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£e piaij.

Dr. ^. üon lUenfbftcrtt^

^rofejjor an ber UniDerfität Sofio.

Sit ber beutfc^eu '^ierte(in()r§ic^rift öeröffeittüd^te Sdjäffle im

Qa()re 1865 eine ©tubie: „Se f^iaijS: ©ociatreform in ^ranfrcirf), in

S3e§ief)ung auf 9ielißion, erbredjt, Familie, 3lrbeit, 3(ffoctation,

^sQuptTt^mu» nnb ftaatÜcfje 3clbftreöioriuuj." ©r leitete fie mit ben

SSorten ein: „Sie folgenbe airbeit fämpft mit einem mi§(idjen ^itel

:

„©ociad'eform!" 3Öieüie( unuerbautccv au=^ bcn Ringern gefaugteS,

lüieüiet f($ne(( fabrijierte 33icnfcf)cnbeg(ücfung unb @efc(lfd)aft§=

untgeftaltung ift unter biefem 2:ite( in bic Söett gefenbet morben;

wie fetjr ift ber ©efrfjmacf bor £^efer für ^niriationen über biefeS

^t)ema abgeftumpft uiorben! Unb nun gar „©ocialreform in jyranf=

reid;"

!

Sdjäffte fiatte bie erfte Stnftage ber „reforme sociale" üor fic^.

@r backte äugleidj an 6t. Simon unb Courier, an „imperiaUftif($en

unb fonftigcu ©ociati»mu§", welcher bamalg gerabe g^ranfreid^ gu be^

fd;öftigen ni(^t auf()örte.

3(u§ einem 3(ntjange ber 7. Sluflage ber „reforme sociale" uom

^al)re 1887 gel;t fieroor, bafe eine gange j^lut oon 33üd;ern unb

©c^riften üon Se -]>laij unb feinen Sdjntern f)erau§gegeben worben

ift, lüeldje i()re ^bee uertiefen moüen. (Sie t)at fid^, rein äu|erlid;

angefet)en, at§ entroide(ung§fä()ig eriinefen.

3nsroifd;en aber ift ber ©ocia(i§mu§ eine Maä)t in ber ai>iffen=

fc^aft unb im Seben geworben, unb neben il)m fennen unb treiben

i)eute ade anberen 9iid)tungen ber 33olfg- unb ©efettfdjaftSwiffenfdjaft

;3af)rbudö XVIII l, {)t§n. ^- S^moKer. 1



9t. b. ajßeiitfftern.
[2

fociale 9teform. Ser knuftaiibete %iUi erfd)eitit Ijeute nidjt inelji*

mi^Iid).

Se S\ilax) ift ein 3^orf($er, iue(d;er bte ©nmbelcmente bcr ©eieU^

fd)aft nüd;teru ' :pra!tifd; imterfud)te. ^a§> aUe 9Jieufdjen eint —
wodte er finbcn. g^reuube, 93iitftrebenbe gu l)üim\, war it)in ein

Sebürfniic; fie §u werben, fein ftete» 33eftreben. ^n biefer 3lrbeit

erhielte er greifbare ©rfolge: er ücrfammelte nm fic^ eine Sdjule.

3unäd}ft aber, dje an eine erfd;öpfenbe ©arftettnng ber 33eftrebun(3en

berfelben gebadjt werben fann, roeldje an aftneüem ^ntereffc aller=

bingS in oorberfter Sinie flefjen, erfd^eiiit e» geboten, bte ^^erfön(id;=

feit nnb bie Seiftungen 2c '^4ü\)S- felbft in§ 3tuge sn faffen. 9tnr fo=

weit, al§> e§ gu biefem ^weäe nottnenbig erf($eint, follen aud; bie

Crganifationen, in meiere er feine (SdjiUer nnb ^rennbe einorbnete,

I)crange5ogen werben.

Se ^^lax) cr()ebt — nnb mit ibm feine Sdjule -~ ben SXnfprnd;,

eine wiffenfdiaftüd) wertuoüe neue 2trt ber Grforfdjung ber ^e=

bingungen gefunben ju Ijnben nnb ju üben, nad) weldjen ber 9)ienf(^

unb bie ©efeUfd^aft wirflidj (ebt nnb nadj we(d;cn fie (eben fotten.

©an§ beftinnnte äöege unb WätUi ?ur ßrreidjung eine^^ gefunben

3uftanbe§ ber ^l^ölfer giebt er an. 3""^ 2:^eit füf)rt er feine <Bad)^

unter gleidjjeittger fdjarfer Steflungnaljwe gegen gro^e ^yorfd^er,

gange 3iid)tungen ber ^orfc^ung — Surgot, ©miti), hcn Siaturali^niu»,

ben ©öoIntioniöntnS u. f. w.

2öoI)er nimmt er bie .^ereditigung gn biefem 3(nfprud;'?

^inuieweit ift biefer 2lnfpruc^ begrünbet?

S^ie biioljerige Mritif gliebert fid^ in brei ©nippen.

®ie erfte geljt mit ifiren eigenen, a(§ J^anon gettenben 2(nfid)teu

üU 3)iaBftab an Se ^lap beran ober will feine unter gang beftinnnten

©efic^tiäpunften gefammelteu 9Jcaterialien ifiren gang anbere 3ie(e

befolgenben ^orfdjungcn bienftbar nmdjen. (Sie fommt balb gu ah--

fprec^enbem Urteil, in ha§> nur gang bebingte 9(ner!ennung eingelner

^'artien mit einfließt. 93i. ^(od, ß. be Saoergne, ©ngel gefjören

gu biefer Öruppe^

1 ;1}i. S3Iocif in fiefegentüdjen furjeii Semerfuntien. E. de Lavergne,
L'agriculture et la population. 2e edition. Paris 1865. <S. 153 ff. „les

oiivriers europeeus''. ©iigel in ber ^eitfrfjrift bcä ftnttft. 'i3ur. bc? Möiüi^l.

eäd;f. yjiinift. 1857, @. 153 ff. ^ievju aucl) 3lrtifc[ Se ^^Im; in ßonrab-^ ^^ant)--

n)örterbitc(} ber ©taatoraiffen)cf)aften, unb äf}n[ic(; S'-'iM'd^J'ift für bie gefamte

Staatöiuiffenfd^. 1887, ©. 547, foiiiie bie ge(eocnttid)eii (Sr:inif)nungen in (Scl^ön =

bcrgS §nnb6ud) (I ©. 106).
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(Bim §n)eite^ ftel}t gnnj ober fnft imbebingt auf feinem (Staub-

punft in pI)i(ofop{jifd)en, iinrtfdjafttidjen unb met[)obologifrfjeu ?yragcn.

^i)x ift Se ^loi; ber 33al)ubred^er einer neuen 3trt ber ^orfd^ung,

ber ©d^öpfer oanj neuer unffenfd^aftnrfjer 9{efu(tQte. 3« ^^)^' (i^hövt

bie lange 9teil)e feiner (Schüler unb uon anberen 9)ionta(embcrt,

2luburtin, (Sljar(e§ be 9iibbe, mit einigen ©infd^ranfnngen audj 9ti6ot,

'^6rin, Susjati, oielleidjt and) nod) ^Jiincjljetti.

©ine britte ©nippe bcioafjrt ben jebem it^rer ©lieber eigentüm^

liä)en inbiüibueßen ©tanbpunft bei ilfirer enbgültigen ©tettungnaljme

§u feinem ©pftem, oerfud;t aber biefe§ felbft in feinem eigenen

togifd;en 3"fß'ii'"eni^'^"9 5i' erfaffen unb if)m objeftiü geredjt ju

werben. S)a§ finb bie ©djäffte^ 9tofd)er, Seroi)=^^eanlieu, bie

@. 9)tidjef unb ©uerin im Xoiiveau dictionnaire d'economie politi-

que, ber i^ritifer in ber Saturday Review, enblid; and; St. ^cuue.

3lnf bem Soben ber britten ©ruppe beroegt fid; bie folgenbe

Unterfud)ung.

^ Qal)kei6)i Irtifel in ber ,'öa[i6monat§fd)rift: „La r^forme sociale" be^

fonberä ©erie 1, 33b. III, ©. 345—474 von ber 9?ebaftioii, 53aron b'9rrtigue§,

Urteile ber fraitj. treffe, aiergleitf} mit Sittrc; imd^ „semaine religieuse de

Eouen" ebenba <B. 71. ©. 474 ff.: Focillon, Le Fondateur de l'ecole et la

paix sociale, ©. 573; M. d'Audry, Le Play. a3b. IV S. 461: Cardinal

Desprez, Le Play et la paix sociale. Sb. IX ©. 113: Cesar Cantu,

Oeuvre de F. Le Play. Serie 2, 33ö. I <B. 3: La mission lignee de Le

Play. <B. 362: Fondateur de la methode de monograpliie. 3iuct): Serie 1,

a3b. I ©. 82: une oeuvre inMite de F. Le Play. (M. Delair.) a3b. V S. 337;

le 5 avril 1882. .53b. VII ©. 418: Le Play par M. E. Goutier, fielje and)

©erie 1 Sb. I ©. 263; 33b. III ©. 99; 33b. IX ©. 581; ©erie 2 Sb. II ©. 3:

S8b. III ©. 34 ff., 54, 139, 252, 256, 313, 396, 435, 437, 480, 669, 676; 33b. V
©. 3.36; 33b. X ©. 681.

3)nnn: Charles de Ribbe, Le Play d'apr^s sa correspondence. M.

Auburtin, F. Le Play, choix de ses oeuvres avec une biograpbie. Ribot,

Du röle sociale des idees chretiennes pp. (critique de Le Play), ^serin gc=

legentlic^, befonber§ Sef)ren ber 5?ationali3toiiomie feit einem 3al^r{)unbert. Lettres

de Montalembert k M. A. Cochin 1864, unb ä un ami 1866. Reforme sociale

©erie 1, 33b. II ©. 305, correspondence entre Luzzati et Le Play. 33b. II

©. 3 correspondence entre Laveleye et Le Play. (Sejug auf iliingl^etti).

33aterlanb (3Öien 1882, 13. 2tpril,).

2 ©d)äffle in ber S)eutfc^en SJierteljarjrsfcl^rift 1865. Serfelbe, ©o=

cialiämuS unb ÄapitaligmuS ©. 438. 9toftf)er, ©efc^. ber 9tationa[öfonomif

©. 1025. Saturday Review, 1871, 5. ^uni unb 23. Sejember. Sainte

Beuve, Nouveaux Lundis 33b. IX, 1867, ©. 61 ff.
Leroy-Beaulieu,

Reforme sociale, ©erie 1 33b. IV ©. 70 (auQ Journal des Debat«), unb t)e=

fonberö ©erie 2 33b. VI ©. 1 ff. (auä) DJac^ruf für Se Sßlax) im Economiste

fran^ais 1882). Nouveau dictionnaire d'ec. pol., 9lrtitet 2e ^(ai).

1*
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Se 'ipiaijg Qugeitbseit , unlöSlid; üerbunben mit ben serriffenen

3uftänben feinem ä>atertanbeÄ im Einfang imferee 3af)rf)unbertÄ, muß

iiottüenbig, um feine ^^erfon unb fein 5ß>erf (jan^ üerftef)en ju fönnen,

bis in ©injelfieiten üerfoltjt werben, ^ie 3"f)I ^^i-" iii ^^i' getoonnenen

einbriicfe tüirb erweitert bnrdj bie ^üUe ber Stnregungen, ioe(($e il)m

fein ^eruf aiS^ Ingenieur, Crganifator unb Seiter großer Unter-

nef)mungen unb aUi politifc^er 33erater 9lnpoIeonÄ in. gab-

%i[§> biefeu bciben Cuellen unb einer britten, g^orf^ung>5reifen,

lueldie, ein f)atbe§ 3at)r{)unbert lang faft a(liäl)rli^ unternommen,

i^n 5um Kenner bcinabe gan^ (?uropaÄ unb fleiner uTeite 3lfien§

motzten, (eitete er bie 3J^ntcria(ien ab, auf (^runb bereu er feine

pofitiuen Stefultate formulierte unb ju bereu SSertiefung er eine

9teil)e uon Crganifationen fcl;uf.

I. ^iograpl)if cl;e§.

3roei grofee 9tic§tungeu beftimmen bie Sinien feiner '2?orbereitung

für bie 3trbeit be§ 9Jianne»: oriuate, in einem engen ??amilien= unb

^reunbe^^freiÄ fidj abfpielenbe (Jreigniffe unb bie gäljrenben öffeut=

liefen S>erl)ältniffe. )S^mn er fic^ auc^ roitlenc^fräftig bagegen roe^rt,

fid) Don il)nen, tuie oiele 9)iitfd)üler unb 2tlterÄgenoffen , 3U oor=

5eitigem ^anbeln uac^ irgenb einer unflaren .^bee t)inreiBen ju laffen

:

unbemufet faugt er bie ftärfften ®inflüffe auc^ anä biefer Quelle.

:3m ^a^xe 1806 geboren \ »erbrachte er bie fünf erftcn ^a1:)vt

feineio 2them bidjt an ber Hüfte ber 3tormanbie, jiüifd;en ^onfleur

unb bem 3Solb üou ^rotonne, im Sorfe Sa afiioiere. Seine erften

ßriunerungcn rufen il)m bie traurige Sage ber i^üftenfifd^er in§

@ebäd)tni§, bereu @ef(^äft burd) bie englifd)e ^lodabe oernit^tet

raorben roar. ®ie alten Seute tröfteten fid) burc^ ^rieg^eriunerungen,

in beuen Se Sl^lai) , luälirenb er il)uen entgüdt lauf(^te, bie „erften

Seftiouen ber 3>aterlanb§tiebe" erljielt.

1 über öte ^ugenbjeit oi^l. Ouvriers europeens, 33ö. I 33uc{) 1 unb 3,

reforme sociale chap. 7, Constitution essentielle <£. 1 ff. gür feine pvaftifc^e

S^ätigifeit 1830—82 fominen a(ö Cuellen in iBetracftt bie für bie ^i'öenbieit

angefüf)rten uni) fonft gelegentliche Stellen in feinen ^Berten, '^•üv feine be=

fonbere S^^iitigfeit alä Ingenieur fiefie Eeforme sociale Serie 1 58b. V S. 29

Le Play, Ingenieur des mines. Ü6er feine 9Jtinifteifttnbibatiir, 33rief beä 30?.

le dornte be la 2:our an tm Univers, fielje Reforme sociale, (Serie 1 Sb- HI

S. 448. Über feine 3ieifen ugl. ^b. I ber „ouvriers europeens", ^ud) 1 u. 3.
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@r tjalf ben i^inbern ber iRüftenbemofiner beim ßinf)oIcn uon

9iQtiirprobufteu aue ä^^alb uub (5ee, um in gletd)er SBetfe luie jene

bem befdjeiöenen elterlidjen i^aueljcüt nülMic^ ju mcrben. Sobalb e»

feine Gräfte erlaubten, t)alf er im 2Binter ^rennljolj fammeln. ®ie

f)ot)e 9)Mnung von ber 3Bid;tiöfeit ber 9iaturprobufte, bie er fein

Seben lang beumfirte, fiUjrt er fclbft auf bie praftifdje ^^(jätigfeit

biefer frütieften £inberjal}re jurüd.

9cad; bem 2^obe be§ ^'ater^^ nal)m il)n üon 1811 bi§ 1815 eine

oerljeiratete 3djniefter bc^^felben nadj ^^'ari^. <£ie tüar finberlo^ unb

in guten 3>ert)ältniffen.

2)ic Siebe ber S^eriiianbten, ber Sui*u§, ber iljn fortan umgab,

mog itjm ben 3]erluft ber ilüfte unb be§ äßalbeS nid)t auf.

3n ber ©(^ule, n)e(d;e er üier SBinter I^inburd) befud;te, fa(; er

einen 9)larterort, in bem er täglid; fieben ©tunben mit neunnubbrei^ig

onberen ^inbern in üerpefteter Suft fi^en muf3te, feine ^yreunbe fanb

unb fo gut wie nidjtg lernte, ^n ba§ Sdjulinternat trat er nic^t

ein. «So lourbe er nidjt gan5 in bie ^effetn ber frangöfifd^en ^n-

ftalten gefdjtagen, über me(cl;e er inunerl)in genügenb unterrid)tet ift,

um ha§> fdjarfe Urteil ^u fäHen: Sie Se^rer unb bie älteren ©d^üler

üben einen garten 3wang ai\§> ; burc^ il)n mirb bie ßt)ara!terfeftigfeit

gerftört, weld^e e§ allein ber ©eele ermöglid)t, fid; l)orrfd)enben

Irrtümern nid;t äu beugen; jugleid) aber ber i^eim §u fdjneiöenber

^ritiffudjt gegenüber jeber 9lutorität gelegt; gugleid; bie ^äl)igfeit

untergraben, mit 9iul^e unb ^eftigfeit bem 'äui^hxnä) ber ©etnalt ^u

begegnen.

®ie @efellfd;aft, bie fidj regelmäßig im §oufe feiner S^ernjaubten

rerfammelte , mürbe 5ufammengel)alten burd^ Siebe gu ben äÖiffen=^

fGräften, ^ntereffe für ba» 9.i>eltgetriebe unb jene 9>erfd)iebent)eit ber

litterarifc^en unb politifdjen Überseugungen, iüeld)e bie Unterljaltung

erft TDürgt.

©ine gaftfreie 3:'afel, eine ^ibliotbef, geiftreid;e ^ombination§=

fpiele madjten bie ^Bereinigungen anjietjenb.

®iefe Umgebung regte Se '^lai) nüd;l)altig an. Qx fing an,

unter ber Seitung ber ^sermanbten fel)r eifrig §u lefen unb rourbe

mit fieben ^abren jum Sibliotbefar ber (s5efellfdjaft gemadit. ®ie

g^reunbe, uorjüglidj jraei ftänbige Öäfte beso ^aufeio, fanben ©efallen

baran, auf feine Strogen 3lu§funft ju geben.

©ein Dnfel beurteilte bie SBelt oorjug^raeife üom finanziellen

@efid;t§punfte au^5. ©r fd)i(berte gern, mie er fidj in ben ^rifen
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her 9?euohition fein '^erinötjen gerettet tjotte. ®ie 9,1iiBn)irtf(^Qft be§

§ofabe(!c, bie 33etrü(iiereien ber 3lrmeelieferanten, bie 93(i|bräud)e beö

ancien regime uerurteitte er fdjarf. 9tapoleon beraimberte er me^v

roegen feinet ä>enüo(timo!ota(eut§ al§> roegen feiner mi[itärifd)en

©röfee. @r lobte beic jungen Se '^lai) einfacfje ©eroötjnung unb

geigte fiel; gegen ifjn um fo freigebiger, je roeniger er ausgab.

©ein jraeiter üäterlidjer g^reunb raar in ^ranfreii^ unb im 3lu§^

(mibe TOiffenf($oft(id) tt)ntig gemefen. ®r Ijatte eine B^neiginig §u

Sflouffcau, hm (SncijÜtniäbiften unb ©ironbinÄ.

®er britte mar erfüllt üon ber t)ot)en älufgabe ber ^Jieligion. ©r

fat; in ber Korruption ber (eitenben i^Uiffen be§ ancien regime bie

erfte Urfacfje ber ^ieoolution, oerurteitte ba^!^ S^reiben ber Emigranten

im gaftfreunbli(^en S)eutfd^(anb, unb mar ber 9Jieinung, bafe it)re

Haltung fd^lieBlid) in ben 3(ugen ber ^eutfdjen bie Jieoolution alio

begreiflich unb notroenbig t)ätte crfd;eincn laffen.

^m (Sommer gogen feine 5>erroanbten aufä Sanb. Sie machten

ein ^an^, hai^ berSJiittelpnnft für bie ganje 9iac^barfd;aft mar. Se ^lai)

na{)m bie @emot)nfjeiten feiner erften ^atjre raieber an, t)a(f bei ber

geibarbeit, ^agb, ?yifdjfang unb begann bei Wirten unb ©ärtnern

botanifdje Stubien ju treiben.

%{§, er 1815 nadb ^onfteur jurüd'gefefjrt mar, prüfte er bie

ai>at;rt)eit ber empfangenen Slnregungen an feinen ^^üftenfifdjern. ©r

fanb roirflid; bei il)uen ©lud unb äBoljIftanb, raeit fie religio» maren,

im f^^rieben miteiimnber unb anberen focialen ®c^id)ten lebten unb ben

alten nationalen Sitten treu geblieben maren. ©r bemerfte, ha^ in

hirjen 3ßl)ren ©emerbe unb ^anbel mieber aufgeblül)t maren, meldte

eine 3wan.§igiä^rige .53lodabe fdjraer gefdjäbigt l)atte. 'Jiidjt mel)r burd)

iHet)olntioniogefe|e beunruljigt, fdjloffen fid) bie großen unb fleinen

?^amilien be§ £anbe§ mieber ju Ijierari^ifd; geglieberten 3}erbänben

gufammen, in benen Harmonie t)errfdjte.

3>on 1818—1822 Ijörte er SBorlefungen am ilolleg in §aore,

arbeitete aber allein, of)ne Sfiepetitor, feiner SJhitter nal)e, in einem

Sanbbaufe. @r la» Gicero unb burd)forfd)te ^acitu» nad) ben

^sartien, meldje bie l)ol;e 2ld;tung, oon ber feine ']}arifer ^"veunbe für

©eutfdjlanb burd;brungen maren, erflärlid) madjten. ^'i ^^^^ S^i^^i"

ftunben burc^fdjmeifte er mieber ben äi>alb, ba§ ^-db, bie i^üfte,

botanifierte, jagte unb t;alf bei länblidjen 3lrbeiten,

3m Sal)re 1822 üoUenbete er feine 3>orbereitnng auf bae

Baccalaureat es lettres burd) Seftionen in 2oc\\t unb miterlänbifdjer

@efd}idjte. (ix trieb fie bei einem eljrmürbigen ©ciftlid)cii, geigte
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roenig ^ntereffe für ^nten unb (Sdjtacf^ten, tnu] bafür aber eine

genaue ivemitni» ber @efd)icf)te bee iKerii» nu^^ biefeii Stiuiben §eiin,

lueldje il)m fpäter i^alf , einjufelien, roarum ber frauäöfifcfje Mleru»

ni(^t genügenbc 2tiitorttät luie ber 3iorbeuropn§ befi^t.

9tarf)bem er ba!§ 33accalaureat eriuorbeii fjatte, muBte er fi^ 1823

für einen S3eruf entf(f;eiben. ßin Snnbnieffer batte t()n Heb cjeiuounen

unb fd^lug i^m vot, fid; mit if)in gu affociieren. ©in 6rf;ulfreunb

anbererfcit» , ber fidj auf bie poh^tcc^nifdje Sdjute oorbereitete, riet

if)m bie ^"Oß'^^^i'^**^'^^'^'^^^^ ^^''•

Se ^(ai; toog beibe 6f)ancen forgfältig ab. ^ier fal) er in ^ürge

eine gefidjerte S3votfte(Iung in eincnt fubalternen .53eruf. ®ort lodte

i()n eine cilänsenbc Saufbaljn nad; (angen, nüUjcuoflen ^Vorarbeiten.

@r ivanbte fic^ an einen befreunbeten ^nQcnieur uon 3tuf mit ber

^itte um feinen 9?at — unb luurbe balb fein iSd)ü[er. ^n biefer

3cit fe|te er cnbgültig feine 9(rbeit!?(jeinüf)n()eiten feft.

3n ber @efellf(^aft beg Set;rer§, ber ifjn mie einen <Boi)n ijieit,

entwidette er fid) in bem einfad)en §au§t)a(t, ber feinen anberen Suj:u§

fannte, alS> eine fteticj raadjfenbe iöibliottjef.

6ein ^reunb befdjäftitgte fic^ mit ber ©rforfdjung ber (Seifte§=

bilbung ber pt;eren klaffen unb glaubte feftgeftettt ^u baben, baf? fie

im S^erfatl be§ ancien regime uub in beu ©türmen ber 9icüo(ution

ftarf gelitten (jätte. (Sr brang barauf, baB bie t)ö()eren Sd)id;ten ber

©efetlfcbaft bie moralifc^e 3!>crp[(idjtung erfüllen müfsten, iid) bem

i)ffent(idjen 3So()( unentgeftüdi nüt3Üdj ju nmd^on, mie eC- in ©ngtanb

unb anbersmo uon feiten ber grof3en ©runbbefit^er aud) gefdjäi)e.

2e ^iar) nutzte tägÜd^, nadjbem er ii)m in feinem S)ienft §ur

^anb gegangen mar, fünf Stunben bem (Stubium ber @cfe(lf(^aft§=

tiiiffenfi^aften mibmen. )8on üier lUjr früf) bi» groei Ubr mittagfo

bauerte bie Berufsarbeit. 5i>on uier bi§ neun Uf)r tneben fie fociate

(Stubien.

9Jtontaigne unb (Eicero gaben 2(n(aB 5U S)i§!uffionen. 53eibe, in

©pochen großer Korruption groB geworben, fdjienen befonberS ge=

eignet, Sid)t auf bie ilorruption ber 3^^t 5U roerfen. 9)Jpntaigne

beftimmte Se '^iü\)S> Urteil in ^infid;t ber legten Bourbon^, be§

„contrat social" — unb ber Sdjredeuiojeit.

3(uf ^Helfen in ber ä>enbce unb im Gotentin lernte er fijftemn-

tifd) beobad)ten, ma§> er biSljer nur gealjnt (jatte: ba^ eine S3e=

üölferung, bie ber 9ieligion unb ©ouoeränität au§ Überzeugung

t)ulbigt, felbft an§> fdjiueren ©djidfalSfdjlägen fid) wieber p Ma<iit

unb 33lüte emporarbeitet.
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ß» entftanb ein erfter Iitterarifd)ir 58erfurf) , eine i^ritif be§

religiöfen iinb polittfd;en Sfeptici^mu^^ in entl)ufiaftifdjer Sprache,

©ein Sefirer ermdjnte itjn, nietjr 33taB gu l;alten, unb gab ifjm eine

fo einbvinglidje äöarnung uor Übertreibungen, baB er fid; itirer

fpäter gninbfätilidj ent(jie(t.

Se ^lai) fa^t bie 3tnfd;auungen feine» Sefirerg furj §ufammen:

3n ber 3fit be^ ^i'rtum^ unb ber Swietrnc^t in ber mir (eben,

ift e§ bie '^^flid^t jebeic redjtfdjctffeneu SJianne^, fidj i^lartjeit über fein

SSerljalten ju 9ieHgion unb ©ouueränität 5U oerfdjaffen. ^n jvran^

reid^ fo gut wie anber^f^wo muB man fidj auf bie ^rabition guter

©podjen ftü^en unb von ben büitjeubften 5eitgenöffif(^en 9iad;barn ju

lernen fu(^en. 2)ie 9Jiitte( ber S^eforni wirb man nur unter ^e=^

rüdfidjtigung ber üaterlänbifdjen ©efd;id)te mäJ)Ien bürfen, inc^befonbere

ber brei großen ^crioben ber Korruption burd; bie .Könige unb ben

^of üon 1661—1762, ber ^Verbreitung be» g^unbamentalirrtumc-' non

ber notürlid^en 3]oüfommenf)eit be§ 9}knfcöen üon 1762— 1789, ber

^erftörung bee ^erfommen» feit 1789 burd) einen ^HTein üon

„©elefjrten, ©eiualt^^menfdjen unb 9iäubern".

Se ^lay fdjieb üon feinem Se^rer, nadjbem biefer i()m geraten

i^atte, fidö eine fidjere 33erufÄfteÜung in erfter Sinie ju erringen, bann

naä) ber aBaf)rt)eit ju fud;en unh enblid) bem ^errn 5U bienen,

TOetd^en er am fäljigften Ijalten roürbe, fie mieberljersuftetten.

1824 ging Se gsfap micber nad) ^^ari^ unb U)uä)k U§> 182ff

baio College St. Louis, bie ecole polytechrnque unb bie Ecole

des mines.

(Sr feuf^tc ftift, mcnn er ben ^rofeffor ber (Sefdjii^te bal traurige

9Sort Subiuig^^ XIY. lobpreifen prte: „L'Etat c'est moi." 6r lieB

fid; burd) bcrebte 33eräd^ter ber nationalen S^rabition unb begeifterte

^rebiger ber unabfel)baren @ntundelung^:^fä()igfcit be§ menfd;lid)en

©eiftejo nid)t berüden unb Ijielt fid) fern uon bor '^^olitif, welche üiele

feiner iltitfdjüler mit fic^ fortriß. @r mieb Die ©efellfd^aft uon

Kameraben, WKläje oon ben ^t^een fortgeriffen luurben, wetdie bie

9ieüo(ution oon 1830 mit t;erbeifüljren tjalfen, unb arbeitete ftill unb

au§fd;IieBlid; an ben 2tufgaben, meldje it;m bie Sdjule ftettte-

Unberoufit inbeffen lie^ er ben (^nnft ber 3cit auf gablrcid^en

SBegen auf fid^ eimoirfen. ©inige nuirfante ^no,^ besS öffentlidicn

SebenÄ jener ^ai)xc roirften ergän^enb bei bem -Ii>erfe feiner (Jr^icbung

mit. ©enau fo, toie 5al)lreid}e anbere eVorfd)er, iinirbe Se ^Uai; burd)

9}iitgefüt)l mit ben Seiben ber Seit ftarf beeinflufn.

®ie äßelt, in uield;er er aufioudjcv brängte ibn in feine
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^lampfec^ftelluiig unb in feine 53emüf)un(]en, bn§ 511 finbeii, mai^ bie

3)ienfrf;en eint, Ijinein.

Sie Ijenticje fransöfifd^e SBiffenfd^aft 6emü(jt fid; in uornrteilc-

lofer 5iEßeife ^n einer äöürbigung ber Urfac^en, be» S^erkufiS nnb ber

^o(gen ber franjöfifdjen 9ieüohttion pi gelangen. @!o ift fnft un=

lüiberfprodjen feftgeftellt, ba^ fie eine Ijiftorifd^e 9iotuienbigfeit gc=

lüefen ift. ^ro| oller 3^ef)ler be§ ancleu regime waren bie 93iaffen

3=ranfreidj§ roirtfdjaftfic^ erftarft. Unter beni Snipnlc« ber 3Xuf=

flärung^Spl^ilofop^ie feljnten fie fid; nad; ocI6ftänbig!eit nnb ®etbft=

l^errlid^feit. Sie notraenbige g^ofge mar bie SWeüolntion. 9(ber mit

bcn 9)ii^bränd;en Ijaik fie and) jaljtreidje gnte ai>nr3eln gerftört.

3SieI fc^roffer urteilte bie 9Mjr5a()( bc^. frangöfifdjen ä>ü(fey im

beginn nnfere§ :3ofjrt)unbert§. ®ie 9ieftauration bebeutete für fie

bie ?yrei!f)eit. Sie ^ioijaüften, 33ona(b, Se 9)iaiftre, (Etjateaubrianb

befa^en entfd;eibenben @inf(u§.

@rft gegen ba§ ®nhe ber 20er ^^afjre bafjute fid; ein llm-

fdjTOung ber 3tnfd)anungen an. ©ine junge (Generation erfdjien auf

bem ©d^aupla^ ber geiftigen 2Irbeit, roetdje ba§ ancien regime nid)t

me^r gefannt l)atU, unb begonn bie 9tcüoIution §u üertjerrüdjen.

@g ift bie 3e^t ber äöirffantfeit ber ^iftorifer Sljierri) nnti

5ßarante, meiere bie 9)caffen graar nid)t aufregten, aber auiSgufüljren

t)erfud;ten, baB bie Stenohition nur bie ^(üte ber bürgertid;en ^rei=

t)eit geroefen märe, bereu Äeime fd)on meit gurüd im 9)littelalter ju

treiben begonnen tjätten.

©eräufc^uoU mirfte eine ©d^ar fräftigerer ©eifter, unter itjuen

an erfter ©tette Xf)ier§.

@r mar ber erfte, meld)er bie 9ieüoIntion mit einer ©loriole

umgab, ßr fdjuf beu .53egriff ber „unfterblidjen 9^cüo(ntion", otjue

§n al;nen, baf3 er in furzen fünfzig ^Q^i^^'" i» immer erneuten ge=

umltfamen Umiüälsnngen bie praftifc^e S3et()ätigung biefer ^bee er=

leben mürbe.

33cranger befang ba§ erfte ^aiferreid).

^tf)nlicbe Strömungen fluteten auf alten ©ebieten, unb jugfeid^

brang bnrd) 5ab(reid)e 5^anä(e bie f(affifd)e Setjre ©mitl)' in bie

Über§eugnngen ber nm^gebenben Greife ein, mäfjrenb M) im mirt--

fd)aftUc^en Seben eine geiuattige ^l>erfdjiebnng ber ä>erbä(tniffe uoIl=^

gog. ©rofse Unternofjmungen unb 9ieid)tümer fdjmollen an, gaujie

S3eüö(ferunglfIoffen fanfen jum g^abrifproletariat tjerab. Über bem

©angen mattete eine in ftreng centraliftifdjem Sinne gefütjrte 9te=

gierung, TOeId)e, metjr ober weniger an^gefprodjen, bie ^Iserfaffung unb
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bie ^^ifli^f^ineiite sitm ©piefball i^re^ äBiffeiiä 311 iund;en 6emü(;t mar
unb eine aflgemeiiie -iNerberbiti'o ber poütifd^eu ©Uten f^eranjüdjtete,

bie aucf) auf ba^ prinate Sebeii übergriff.

^11 bie erfte ^ätfte be§ 3af)rf)imbert§ fiel, alx> ein ganj neue»

©(enieut, mit bem (jeredjnet juerben nuiB, bie ßntiüicfetung ber ^nge§=

litteratur unb ber -^^reffe 3U einer S)iad;t, roefdje einen fid; tägüd^

fteigernben ©influfe in ben breiten 5ßo(f^Mnaffen eroberte, '^m 3af)re

1814 mürben in ^rantreid;, ofjne bie 3e^t»"Ö^'^. '^öV2 3)iiIIionen

33ogen oebrudt, im ^^atjre 1820 — 81, im ^ai)X^ 1826 144^ :^ ^n
bemfelben 3^itraum fliegen bie B^itungen oon 46 auf 699 3)iiIlionen

33ogen.

Sie |un(]e ©eneration getuann olImä(jIi(^ ba» Übergeiuidjt in

Sitteratur unb ^^^reffe. Qu ber %^olitit befianptete gunäd^ft bie Segi=

timität bie alten Stellungen. B^^fc^eii biefen beiben fid; aufgeregt

befämpfenben ©trömungen nuiJBten Äonfüfte fdjärffter 9htur eintreten.

Sie üpifobe üon 1830 luar ba§ 33orfpiel einer ganzen 9ieit)e

blutiger 'Jteuofutionc^afte. Sie änberte nid)t unraefentlidj bie Sage

be§ Sanbe^j, ba fie bem mit ber ©ro^inbuftrie mädjtig geroorbenen

9)iitte(ftanb eine er{)()I)te ©iuiuirhnug auf äöirtfdjaft unb ^^^otitif ein^

hxad)ie, loetc^e er rürffid;t!§to» gu ©unften ber eigenen 33ortei(e auio=

übte, wäfjrenb bie fdjiüädjeren klaffen burd) bie gefe^Hc^ gebotene

^eilbarfeit be» 33efi^e§ unb bie gäu3lidje 3(uf(öfung ber alten patri=

ardjalifdjen S3anbe jerrüttet mürben.

S)er 9)iaffen bemäd;tigte fid) ba§ ©efüljl, bafj bie großen ^hmx

ber 9^coolution für fie roenigftene uidjt mirftidje ©üter unb 9ied;te

gemorben maren. S)a§ ^Bürgertum Ijatte ben Sömenanteil an fic^

gerafft unb f djid'te fid) an, mit ber 3^it alle *i^räfte unb ©üttr be»

Sonbe^ in S3efil^ ju uel^men. SDie ^Oiaffen ftanben mürrifd) 3ur (Seite,

^e länger Sitteratur unb treffe bie ^becu ber Steoolution jum he--

mußten ©emeingut aucf) biefer illaffen 3U nmc^en iiä) bcftrebten,

befto metjr famen fie in eine anljaltenbe, broljenbe 33emegung.^

^on nidjt unbebeutenber ^ragmeite mürbe ber Umftanb, baß

feit ber 9)citte ber 30er Sal;re bie ^h-eife ber Journale ftar! Ijerab-

1 (I-ä lüivb f)tei- tueiter gec^iiffen als 6tö 5um '^ai)r:s 1829, 6t6 311 beut

8e ^tai)'5 öugenb Derfotgt luurbe, au^ einem äufjerlicf)en ©runb: ber iiifammen^

r)ängenben SarftelUmn I)ter roci^en unb um ^u uevmeiben, bei einer Jortfüfjrung

ber ^ugenbjeit über 1829 fjinau'o bei ber Sd}ilberung ber erfteu 9ieifen, bie

1829 beginnen, in SBieberOolungen 5u fallen: au^ einem inneren: baö Unbe=

Oagen raar fc^on in beu 20er Qa^ren ba. Sie folgenbeu energifc^en äluBerungen

iUuftrieren eö nur unb geigen fein ^ortfcf)reiten.



gefegt tüurben itnb üietfad; ein 9toinaufeuitteton eingcfüljrt untrbe,

iüeld^e§ in bcn meiftcii ^yäHeii ben r^tiinpf mit beii ©ebrcdjcn bcr

3eit aufnaljm, iv)c(d)e niefentlid) im Sd)o§e ber leitenbcu *rt(affeu

öermutet mürben. 3Jci^trnuen nnb §aJ8 gegen aüe 33efi^enben, bie

j^orbernng einer Umgeftaltnng ber ©cfeöfdjaft -- maren bie immer

roieberfeljrenben Seitmotiue.

®ine gonge ©d;ar uon QJiännern trng in jünbenben äC^orten

neue Se^ren üor, meldte bie i^öpfe ber 9)taf]en im ©türm eroberten.

St. (Simon (jatte eine Biif^'iift i^eic @(üd§ gefdjilbert, metdje auf

ben einfad;ften frieblidjften 2Begen erreidjbar fein mürbe. 3n ber

fd;ärferen S^^onort ber ?5^onrier, Gonfiberant, ']>roub[jon, Gäbet unb

^lanc fc^manb ber 2:^rQum frieblidjcr Umgeftaltnng. ^n groben

3ügen prägte fid) eine milbe ä3erad)tnng ber faftifd) beftel)enben

Kultur on§, nnb ber ©ebanfe, bie ©efellfdjaft in Stut unb Xiimu

mern oerjüngen nnb oon itjren ©ebred^cn tjeilen 5U fönnen, fanb ben

fanntifdjcn ^eifntt üon Xanfenben.

@io mar eine aügcmcinc Unruhe, eine ^einbfdjaft aller gegen

alle etabliert, meldje iljren 5ln^^brnd in 33riefen, ©djriften, 2i>orten

ber erften ©eifter mit einer 53itteiteit gefnnben l)ot, meldje yon ber

SSersroeiflung nid^t mel)r gang entfernt mar.

„^(i) bin bi» auf ben ©runb ber Seele traurig über ha§> allge=

meine Unbeljagen, metdje^o in ben ©eiftern Ijerrfdjt, über bie 316=

neigung, ben 9)iiBfrebit, ber auf ben {)öf)eren i^taffen laftet, über ben

©fei, ber fic^ aller Ji>elt bemädjtigt" — fc^rieb bie ^erjogin üon

Crlean§.

5£^ocqueüilIe fa^ bie ^reif)eit gefätjrbet ober uerloren, ba man

fie ftatt in ben '^Jienfdjen in einigen ^nftitntionen gefudjt (jätte. ®ie

gefettfd;aftlid)e Drbnnng unb bie 9tegierung flößten iljm fo roenig

Zutrauen ein, bafj er meinte, ein äC^inbljaud) mürbe genügen, beibe

über ben Raufen ju merfen.

©elbft Xl^m§> gitterte: „2)a§ Sanb geljt einer ilataftropl)e ent=

gegen."

SSon ollen Seiten ertönten 9iufe nad) 9iettung au§ hm unl)alt=

boren 3iifiönben. ©eljr djarafteriftifd) brüdte fid) ein ^ournalift,

g^onfrebe, aii§, inbem er bie mnnben ^^nnfte gufammenftetlte : Wlan

mod)t umfonft neue SSerfaffnngcn, neue ©efe^e, neue g^reiljeiten, menn

bie politifdjen Sitten ber Station l)infd]minben, menn nwn fie ger^

ftüdclt, oerberbt, menn man ba§ moralifdje 33onb, ben ©tüt3pun!t,

auf bem allein fi(^ eine fociole Drbnnng unb bie ^reil)eit grünben

fann, gerftört. — ©r fud)t — unb finbet an Stelle ber ?freil)eit, ber
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Drbming, be^^ g^ortfcfjritt^^ — ndgeiiieine Sügellofigfeit, unreife ^been

unb ^^lanlofigfeit — eine noUftänbige 3(nardjie, lueMje fo furdjlbar

unb üertjeerenb lüirfte, ba^ man auf ben 2Bunfdj üerfaflen niod;te,

ben ^innnel anjufle^en, bafe er bem Sanbe einen neuen 9iapo(eon

fdjenftc, bamit an bie ©teile be^^ 9ied)t§, üon bem nmn einen ah^

furben ©ebraudj gemad)t ()ätte, bie ©emalt unb ein roeifey Urteil träte.

@g begegneten fic^ in ^lot) eine 3(n(age gur felbftänbigen 2luf=

faffung ber ^^e(t mit einem tiefen ©efüljl be^o Seibens um ben ^n-

ftaub beg „ U n b e I) a r r e u § " ^ unb bey „ ^^ a r t e i = u i: b i^ ( a f f e n -

l^affe^"^ in feinem S^aterlanbe. ^t)m gegenüber befanb fic^ mrgenbS

irgenb eine fidj wirüidj betiauptenbe 3lutorität.

2(u» bem 61)ao!o yon äöollen unb 3tid)tfönnen, .^offen unb

Dtii^ttrauen, fonnte itju mir ein Stu^ineg retten: er ftellte fid; gang

auf fidj feldft attein. S}er Jüngling fdjrieb im ^af)re 1829 unb nod;

ber 9)iann ii)iebert)o(te e^j im '^at)x^ 1864, ba§ er mit ©utfe^en fid;

beraubt getüorben märe, baB feiner feiner Sefirer il;m eine äi>a()rt)eit,

eine flare Qbee, eine luabre 9iid;tfd)iuir für fein ?yoi'f'^)'^" im^ ft-'i"

ßeben gegeben ptte. Qx rief im ^aljvt 1830 au!§, ba^ er bauferott

wäre in allem feinem SBiffen unb iiönnen. 9Iu(^ auf bem befonberen

©ebiete ber Setjre von ber SBirtfdjaft unb ©efettfc^aft fanb er nun

ilampf. S!)er jugenblidie ©ociali^muÄ, ßomte, ©iSmoubi Ijatten ben

©treit mit ber ftaffifd;en ©oftrin aufgenonunen- ®er äu^erlid^e 3(u=

laJB, baB feine innere gerrüttete ^erfaffung afut unb iljm ganj be=

TOU^t fid) offenbarte, raar fc^Iie^lidj bie Sieuohition oon 1830.

3m 33eginne be» Qatjre» tiatte er in ben ^]>arifer ST-erfftätten

nad; hm „Elementen be» jyriebeuy unb focialen S3e{jarren^' gefud)t.

^m ^rüt)ia!)r brad; bie 9ieüoIution au».

SaJ8 fie befonberS frud)tbar auf it)u rairfte, üermittette aber ein

ganj befonberer, unberedjenbarer Umftanb.

(Sine ©rplofion im Saboratorium ber ecole des mines jer^

f(eifd;te itim beibe i^änbe unb warf ii)n auf ein adjtjebn iltonate

lang n)äf)renbe§ J^ranfenlager.

9t(v bie 9teüolution au^brad), fd;iüebte er in ber größten Seben§=^

gefatjr. S^iv Unttjätigfeit uerbammt, fjatte er feine anbere ^ev^

ftreuung, al§ bie Sefud;e feiner 9Jcitfd)ü(er. @r l)örte nur dou ben

©rcueln ber otra^e erjätjlen. (£-r borte, hai^ alle 3(vbeit ftorfte, ban

^ Instabilite.

" Antagonisme.
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alle 33anbe ber Crbmtiitj gernfieii. ^n biefen SeibenSnädjten imanq

fid^ ein 53efeimtni'3 iinb ein @e(ii6be an« feiner ©eele l)erau§:

^d) raeifs nicf;t§; ha§> Seben (el^vte nüd) nicfjtS; meine Seljrer

(el;rten mid) nid;t^ — nid)t einmal einen g^ingerjeig gaben fie mir,

roie ic^ anfangen foff, ba§ 2dnn ju üerftetien.

^d) will bic in nteinem ä>atcr(anbe entfeffelten ©renel, fo oiel

an mir ift, f)eilen. ^d) raiff in jebem '^a\)xe fed;g 9}ionate reifen,

um bie ©efe^e be» @efellfd)aft§(e6en§ gu erforfrfjen.

©ein 33efenntni» luar ber ©runb, auf bem feine 9Jcetf)obe ber

g^orfd^ung SBurgel fcl)(ng; von feinem ©elübbe bnrfte er fd^tielsHc^

fogen : „Je fus fidele ä cette resolution".

©djon im ^saf)re 1829 f)atte Se ^^lai) eine ©tubienreife nad)

©eutfdjfanb gemad^t. 2)er 2e()rplan ber ecole des mines oerlangte

oon jebem (Bd)nUv Sinei tec^nifc^cn ©tubien gcioibmete Steifen.

Sereit^ ouf biefer Steife (enfte er feine Slufmerffamfeit aud; auf

bie füciaten B^iftänbe ber befudjten GJcgonben. ®a§ grofse, leitenbe

3)Zotiü mäljrenb ber fünfunb^wan^iß ^atjre oon 1830 big 1855 finb

bie S^teifen.

9(ber ntit i()m oennifdjen fid; ted)nifdje, 9Senoaltung§= nnb ä^n--

li(^e fragen. Sind; ai§> er 1854 fein erfte§ focia(e§ äßer! oeröffent=

lid^t, reifet ber ^aben biefer Seftrebungen nidjt ah, fie banern bi§

an fein SebenSenbe fort.

(B\n§> tritt ftar Ijeroor: feine gefammelten @rfat)rungen, feine

gesogenen ©d;füffe mirfen faft nirgenbiS äufjertid; erfennbar, nac!^

oufeen @rfo(ge baoontragenb auf feine ted;nifdje nnb po(itifd)e Sanf=

i)ai)n ein. 3>ielmet)r fict)t er fic^ faft überall mäd)tigcn befte()enben

Drbnungen gegenüber, bie er tooI)( cinbcrn mödjte, aber nid;t änbern

fann. 9Iber eine Sesiel^nng entioidelt fid; bod;: feine praftifdje

3:^t)ätigfeit ift and) eine grofee g^orfc^nngS reife, bei loeldjer er

fid; jugleid) nü^lid; nwdjt. ©ie ift i()m in erfter Sinie aud) ein

^orfc^ungSgebiet, fo gut loie ber 33oben @uropa§ unb 2lfien§.

Stile i^re Kanäle münben fd^liefelid) ein in ein grofee^ 9tefer=

ooir, in ba§ er ben ©trom feiner Sveifen leitet, an§> bem er eine

X^eovu ber ©efellfd^aft^oerfaffung fd^Iiefetid^ ableitet.

5son biefem 6cfid)t!§punfte au^ aber ftettt ik fidj in brei ©ruppen

bar: rein ted;nifd;en Öeiftungen, organifatorif d;en ^Berfudjen unb poli'

tifc^en Seftrebungen.

Se ^^iai) blieb Ingenieur. @r mar lange 3al)re l)inburd) ^ro=

feffor ber 33ergraer!!jfunbe in '^^arig. @r roar suletjt ©eneraünfpefteur
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be» 3ngenieuruiefen§. Gine ßnnje 9teif)e fa(^raiffenjd)QftIid^er Söerfe

oon 33ebeiitini(3 [tainmt am feiner ?yebei:.

etjarafteriftifd; für it)n ift aber: bo^ er aucf; biefe ©tiibien unb

2lrbeiten ftetc- in enger SSerbinbuno mit ber Griften^ ber burd) bie

3:;ed)ni! befdjäftigten ^^erfonen üerftanben luiffen wollte. '^U 93totto

fielet bem ©inne nad) biefer ©eite feiner Xtjätitjfeit ha§> äßort uor:

„bie Gntwidelung ber 93ergiuerf§!unbe Ijat für midj nnr infoiueit

^ntereffe, al§ fie 9Jiitte[ unb 9Bege weift, bie Sage ber bnrct) fie be^

einftu^ten 3)ienfd;en gn geftalten."

d}oä) fd;ärfer tritt biefer ©efiditepunft bei feinen organifatorifdjen

Strbeiten t)eran§. 33ei ber einen, ber ben äöeltausftelinngen uon

1855, 1863, 1867 geanbmeten, witt er mir lernen, bei ber anbern,

ber Seitung ber 23ergn)er!e ber j^-ami(ie S)entiboff, feine ©rfat)rung

ftetig erweitern unb berid)tigen. @r birigierte üon ^soris am biefe

großen ^^erfe, welche 30 bi§ 40 000 Slienfdjen befdjäftigten. ^n
longjätjriger gemetnfd;aftlid;er 3lrbeit lernte er bie 33ewoI)ner be?>

fernften Dften^ fennen.

3(uf ben äöeltaueftedungen oerfudjte er eine ^^^robe auf ba§

©jempel gu mad;en, ob frciwiUige S^tjätigfeit inx 9tat)nien großer

Drganifationen möglid) ift, unb überjeugte fid;, baB in ber ^f)at mit

einer minimalen 31n§al)l begatjüer Beamter auicäut'ommen ift.

^nSbefonbere ober rief er im ^at^xe 1867 eine @inrid)tung ing

2ehm: eine ©ruppe ber 3{u§fteIIung [X], in weldier biejenigen' 9.1iaB'

ualjmen unb ^(äne §ur 3(nftdjt gelangten, bie in 3,l>ertftätten unb

^abrifen uon feiten ber ^Arbeitgeber getroffen ober beabfid;tigt

waren, um bie ©efunbljeit unb bie ganje Sage iljrcr Slrbeiter ju

Ijüten ober gu uerbeffern. 3"9tßitl) fam eine 5?onfurren5 ber 9(rbeit'-

geber jum 2(u§trag, tjinfid^tlid; ber 9)iaf3regeln, weldje and) bafür

©orge trugen, baf3 bie 2(rbeiter untereinanber unb mit allen anberen

focialen ©d;id)ten in Harmonie üerfelirten.

©eine 33eruf^otljätigfeit madjte i^n jn einem 33eamten and; be^

i^weiten Kaiferreidjic. Sßer in 9iapoleon III. nnr ben Ufurpator, ben

9-"liann bec^ i^riege» unb be§ focialpolitifdjen 33etruge^3 fieljt, mit

weld)em er, feinem ibealen Striebe, fonbern nur ber bitteren 9iot=

wenbigteit gel)ord;enb, bie aufgeregten 'lOcaffen einfd;läfern uwfite,

wirb iid) ftaunenb bie ?yrage uorlegen, wie e^ möglid; gewefen ift,

ba^ Se ^^Uat; unter unb mit iljui in intimer äinnfe arbeiten tonnte;

ber a)iann, ber feine 2lutorität anerfennen wollte, beugte fid) ber

einer brutalen Öeroalt unb einer liftigen ^solitif.

S)ie 3lrt, wie Se ^lai; ben ilaifer beurteilt, \nad)t feine ©tellung
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§u if)m erflärltd). ©r faiib iit f^raufreid) feinen ^errn, bei bem er

eine beffere Grfenntni» ber äöaljrljcit unb eine größere 'J-äljigfeit, fie

im ^olfe lüieber I;er§ufte(Ien, uoranicfc^en fonnte.

Broar beffoßt er, bofs ber ©taatioftrcid; für bie ganse ®aner be§

^aiferreidjic ba§ äßer! ber 9ieforni fonipronüttiert Ijabe. 2lnbererfeit§

aber fommt auc^ itjm, wie ^onfrebe, gelegentlidj ber ©ebanfe, ber

^immet möge g^ranfreid; einen gewaltigen .^crrn, ber Drbnung ^n

fd)nffen imftanbe märe, fdjenfen. 5)ie Xijat hc§ <Btaat§>\iv^\dß bc^

bonert er, meil er bie ^erftetlung einer feften ©taatSgemalt nur bann

für möglid; ijäli, roenn bie fleinften focia(en (Sinf^eiten ~ g^amiUe,

©emeinbe n.
f. ra. — guerft fid; feft fonfolibiert ()aben, unb geroiffer-

ma^en au§ 9JciIIionen kleiner ©ouueränitätcn , ]k atte §nfammen=

faffenb, eine centrale ©eroatt organifdj fid) bilbet. Siefe 3lrt ber

©ntroidelung erfdjien aber and) iljm im bamatigen ^ranfrcidj a[§>

unerreid;bar. 9lad)bem Dtapoieon bie ©eroalt einnml an fidj geriffen

t)atte, prüfte er feine 2lbfid;ten unb gaubertc nid;t, i()m üorbetjattlid^

feines principiellen ©rnnbftanbpunfts etjrlid) 5U bienen.

©r tjielt ben i^aifer aufridjtiger Überzeugungen fällig unb adjtete

i^u a[§ 2lrbeiter unb ©taatSmaun. @r ftimmte unbebingt mit ber

^bee ber moralifd^en 9?eform überein, meldje 9]apolcon im ^^rogramm

oon 33orbeaui- (am 7. Dftober 1852) entwidette: „^d; will für bie

^Religion, bie 9Jtoral, bie 33e()aglidj!eit be§ ©afeini? ben nod; fo

großen 3::ei( beic $ßoIfe§ gewinnen, ber mitten swifdjen @l)rlid;en unb

©laubigen faum bie ©ebote Gljrifti fennt, ber am 33nfen be^o fruc^t^

borften ^oben§ ber äßett faum bie notroenbigften ^ebürfuiffe be=

friebigen fann."

®ie Slufmerffamfeit beS Äaifer§ erregte Se Sßlai) burd; feine

erften focialen SBerfe, bnrdj feine tedjuifdjen Seiftungen, burd) fein

organifatorifd)e§ 3:;alent, baS bei ben äöeltau^fteßungen fid) bemäfirte.

©r ernuiuterte ilju in ber bringenbften S^^eife 5U §ufammenfaffenben

©arftellungeu feiner 9)iaterialien. ©r forberte fein ©utadjteu über

eigene unb uon frember .^aub ftanunenbe 9ieformprojefte. ^m (Staatg=

rat, 3U beffen 9)iitglieb Se ^(ai; ernannt luorben war, ftritt er gegen

bie g^einbe von red)t§ unb linfso unb uertrat feine fid) entwidetnben

9^eformibeen. ©ie fd)Iugen ber öffentlidjen 9Jteinung Jyranfreidj§ inS

©efid)t. 9Jian propl^egeite ben Stufrutjr, wenn eine 9vegierung je

ben waljufinnigen ©ebanfen faffen follte, lie ünä) nur in Eingriff gu

ueljmen. Ser Slaifer gab Se ^lax) im ^rincip 9?ed)t, erftärte bie

3Ui§füf)rung aber für unntöglidj. 9Hd)tSbeftoweniger nerfudjte 9ia=

poteon gu nerfdjiebeium 93ialen 9teformen in Se S\l-\a\ß Sinn: er
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mufete oor ber öffont(i($eii 9Jteinuiuj jurücfiüeirf^en. Uiißlücfüd^erroeife

glaubte er jebe^^iual, roeim biefer ^Jü^erfolg offenfid^tüd^ lüurbe, burd)

geiuagte lliiterneljmungeu ha§> ^^refticje feiner 3iegiennu] nufredjt er=

galten ju muffen. So folcjte ber ttaltenifd^e ^rieg lui^glücfteii ^e=

ratungen über bie gefe^lid)e 9(nberung be§ ©rbredjtiS, mit bem 3iel,

bie oäterlidjc ©eraatt moralifd; unb materiett baburd; 5U ftärfen,

ba§ man bie Sl^eftierfreitjeit an ©teile ber gefe^Iicben ©rbteihmg gum

^^rincip er()ob.

Se ^lap galt geitiueife al§ ber präfumtioe 9}tiniftor bc!? inneren;

nur fein fc^roffeS ^eftfjaften an feinen ''^srincipien oerlegte if)m ben

9Beg. ®cr @rof be (a 3:;our, 9}iitglieb be§ Staatsrat;?, fprid;t el

im ^aljre 1858 an§>: SJionfieur Se ^(aij lelinte ab, 93tinifter gu

raerben.

2.'9a» im ^afjre 1858 oieKeid^t noc^ ni(^t !(arcr @ntfd;tuB war,

fonbern nur burdj gufädige B^ituerljättniffe bebingt fein mod;te, ba§

raurbe fpäter£)in eine fefte Dfiorm bei iJ)m: ber ä^ergic^t auf eine at--

tiüe poÜtifdje 3:^i)ätigfeit. @r refignierte, roeil er je tänger, je mel)r

ber älleinung t)u(bigte, ba^ ber ßfjarafter, bie 9ieinl)eit ber ^^srin-

cipien im ^ampf ber Parteien unb im 9?äberir)er! einer 9iegierung

oerfd) feigen, ©ine Sifte oon ^^olitifern füljrt er §um äußeren 33e=

lueifc für feine 5lnfdjauungen an. 3^)»^ 9'^^t immer me^r aU
einjigeg erftreben§raerte§ S^^l für einen d)arafterftarton ^^atrioten, in

objeftiücr ^Jorfd;ung 9}iaterialien §ur 9kform ber öffentli(^en 3}iei=

nung ju geminnen.

3lud) bie fd^were ©rfd;ütterung be§ ^afire^ 1870/71 änberte

feinen @ntfd;(u§ nidjt, fo ftar! ilju ^reunbe beftürmten, au§ feiner

9icfert)e t)erau§gutreten.

9Ü!o 3:^ed)nifer unb Drganifator Ijatte er in großem 3)ia§ftab

@elegent)cit, praftifd) an SlrbeitSftelle bie gcgenfeitigen 33e5ief)ungen

giiiifdjen '^edjuü, Drganifation unb bem Siiftanb be» 9(rbeiter^\ ber

©efedfd^aft ju beobadjtcn.

3tl§ ^^olitüer trat er smar niemals in ben SSorbergrunb ge=

fd;ic^tUd)en ."oanbetn^: aber er mafj feine Srnfidjten im 9tate beio

^aifer» üerautiuortlid) mit benen ber ä^ertreter aller politif djen

©c^attieruiujen ; er empfanb bie Dijumac^t einer ufurpierten ©eroatt,

bie oerbammt erfdjeint, rein mecbanifd) mirfen ,^u muffen; er burd)=

fd^aute bie jerreibenbe ^Il^irfuiuj fauatifierter politifdjer ^]>arteiungen;

er beroafirte tro| allem ben ©lauben an bie unoeriuüftlid^e i^raft

feiner 9^eformibeen. 'i^or aüem: er ftanb in ben beften ^^fj^en feinet
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Seben§ bein ßeutrum nal^e, bein ^(jrone, au beiu fidj bie gangen

3ntere[fen feinem- SJoterlanbe^i foiiäcntrierten.

©0 würbe ein feines unb fräftigeS @efü{)t in it)m erjogen, bei

jeber Seobad)tung, bei ieber Spehtfatioii an bie Äontrotte ber XljaU

fachen imnter erneut fidj 311 roenbeu unb jebe'5 fleinfte ^^erbültniÄ in

enger 33eäie^ung ju alten anberen, jur ganzen ©efanit^eit oder 3Ser=

l^ältniffe 3U iinirbigen. '^enn er einen ffeinften ^vehi ber @efc(Ifd;aft

iinterfuc^te, fo tonnte er tt^n gar nid;t anberv a(e in innigfter ^e=

jiebung jur ganzen G)efeüfd)oft benfen, 2)iefe jufammenfpannenbc

£raft feines ©eifteS erntöglidjte bie Konzentration feiner ^bcen auf

einige lüenige 3)iittetpunfte, trieb it)n ju beftintniten ^^orniuUernngen

unb liefe it)n nic^t bei bem S3entüf)en rul)eu, fie feinen g^reunben,

feinen Schülern, feinem 3]o[fe mitjuteiten.

©eine erfte 9?eife im ^atjre 1829 füfirte ibn nad; S)eutfd;(anb;

er entinarf einen ^^Uan, in jirieibunbert ^agen bie .53ergmerfe, §ütten=

toerfe unb ^yorften ber Sanbe junfdjen 'Hiofet, 53taafe, 9ü)ein, ber

9corbfee unb Dftfee, bem ®r§gebirge, 2:^üringen unb bem §un§rüd

gu befnc^en.

)8on feiten ber Schule freigebig botiert unb mit Sliittelu oer=

fe^en, roetd^e if)m fteine (itterarifdje 3{rbeiten eingebrad)t batten,

fonnte er im 3Jiai oou '^ariS abreifen.

(5r reifte in Begleitung ^ean 9iei)naubS, ber fein älterer Sd)ul=

famerab roar. @r glaubte itju ]id) überlegen, bodj fügte er fid; faum

in einem ©tücEe feinem Urteil, ^egnaub begeifterte iidi für bie

^been ©t. ©imon§. @r träumte üon einer frieblid)en ©ociatreform

auf @runb ber S^ogmen non 1789. S)er .tontraft ber ^Jieinungen

fom ben gemeinfamen 9lrbeiten gu ©ute, ba er ju einer fd;arfen ^e=

leud^tung aller Seiten ber ^srobleme ätoang.

(Sie legten in 200 ^agen, mcift 5U ?yulB, nad) ber Karte unb

bem Kompafe quer burd^S Sanb gel)eub, 6800 km jurüd

^a§> ^rogranun ber 9?eife tourbe nrnfegebenb für bie fpäteren

Steifen Se ^^laijS, bie er allein ober mit t)erfd;iebenen anberen 53e==

gleitern bur(^fül)rte.

Sie ^ogeSreifen mürben in fünffad)er ?yorm nufebar genmd^t.

'Sie ftubierten eine „Station", inbem fie ein 33ergn)erf, ein

^üttenraerf genau befii^tigten unb bie ä>erl)ältnif)e unb gegenfeitigen

S3e5iel)ungen feiner 33efi^er, Seiter unb 3trbeiter erforfc^ten.

©rgängenb fud;ten fie an jmeiter Stelle fummarifd; bie 9ia(^bar==

fc^aft einer Station fennen gu lernen.

gfa'hr'bud) XVITI 1, firSq. ö. ©r&moncr. 2
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®Qnn imternaf)nien fte „geologifdie ©rploratiouen"

.

©ie betnüf)ten \id) üierten§, ^mv^e Sanbftrecfen in allgemeiueu

Sügen aufsufaffen.

©iiblic^ füfirten fie „eilige iReifen" jur fummarifi^en 33efic^*

tiguug irgenb roeld^er auf bie eine ober anbere 3lrt intereffanter

^stä^e an§.

Über alle§ rourbe ein Journal gefiltert, ©igene birefte 33eob-

ac^tung, ^iad^frage bei nia^gebenben ^^erfönlic^feiten imb Slrbeitern

mußten fid^ ergänzen unb fontrollieren.

9hif einen ^nn!t luar i^re 3tufmerffani!eit befonber§ gerid;tet:

bie ©djeibnng jroifd^en allgemeinen nnb lofalen BiiÖ^''-

3m S^ta^men biefeS allgemeinen ^rogranmt^ trat fdjon im

^aijxe 1829, für Se ^^(ai) luenigften^, bie ?vrage auf: äöie finb bie

g-amilienoerljättniffe? @r nuterfudjte befonberio bie Familien uon

S3ergleuten, ©(^melgern, Holzfällern, ^öljlern unb gu^rleuten im

^arj; ber Sanbbeoölferung in ber fäd)fifdjcn (Sbene; bannooerfc^er,

olbenburgifc^er unb nieberlänbifcber J^üftenfifc^er; roeftfälifdjer, bel=

gifd^er, rf)einif(^er ^nbuftriearbeiter.

Se ^^lat) neigte im ©egenfa^ 3U 9?eijnaub, ber für „unaufl)ör=

lid^en ^ortfd^ritt" fd)TOärmte, gu ber 3(nfid)t, baß in ben @eroobn=

t)eiten ber gefunben alten ©itte ein Bdjüie xulje.

3m aBinter 1830 nuterfudjte er bie ^arifer ^anbroerferfamilien

in äl)nlid^er äßeife roie jene beutfdjen.

Sa aber trat bie Sieuolution, feine SSertüunbuug, feine ä^er=

groeiflung an feinem äBiffeu ein.

9tid)t gau5 fdjüttelte er alle empfangenen Sebren ah: er behielt

unter anberen in ber Griunerung, ba^ bie 5eitgenöffifd)en 9iad;barn

al§ „^Dhtfter" für ober raiber bie 3;^ücbtigfeit einer l)errfd[)euben SSolfso^

orgauifation unterfud)t roerben müßten.

3Iucb ba^^^ ^^irogramm feiner erften ^eife legte er nicbt beifeite.

SlUmäljlid) beim Stubium ber fremben Sänber, ber ^erüf)rung mit

tücbtigeu ']]erfön liebfeiten famen ^been loieber an i^n ^eran, meldje

il)u fijmpatbifd) berübrten — am meiften jene, bie benen ül)nlidb

waren, tüelclje il)n bi§ gum ^ai)xc 1830 beeinflußt bitten. äBie bie

öffentlid)en 3"ftfinbe in feiner Si'Öt'nbjeit faft unbcunifu, roie feine

33erül)rungen mit bem praftifd)en Seben beimißt befrucbtenb auf ibu

loirften : fo brang neben bem bireft t)on xi)m fontroUierten 'iücateriat

feiner fpecieUen Unterfud)ungen auf Ijunbert "il^egen bie 6)efamt=

ftiuunuug einer Station, bie geiftooUe iHuffaffung einee funbigeu

9)tanneg in fein Seroufetfoin ein.



^n ben aä)t ^ofiren, bie jroifc^eii feiner S^enüunbinu] unb feiner

©mennnng jum ^^rofeffor ber Sergtyerffunbe liegen, bereifte er

Spanien, ©nglonb, S3elgien, ©üb=9iufe(Qnb, Italien, ^rantreid). @r

fnüpfte gai)lreic^e ^erbinbungen an, tneldje il)iu an Ijunbert 9)iit^

arbeiter fd^ufen.

Stn einzelnen ^^unften ert)ielt er bereits gang !tare ©inbrüde.

1833 beeinffiifete it)n ftar! @raf 9iar)naüal, ber fran5öfifd)e ^ot=

f(^after in 9}tabrib. @r (enfte feine 2lnfmerffanifeit auf bie Übel=

ftänbe, roetd^e bie „ber t)äterüd;en 3Iutorität feinblid;en ©efe^e,"

bie 33eftimmungen be§ code civil über bie ,3"5o»G^ßi^^^tei(ung in

^ranfreic^ I)erüorriefen. 6r citierte Se ^(ar) baS Sd;reiben 9iapo=

leong I. an feinen trüber ^of^P^ • "S^üljre ben code civil in 9?eape(

ein; atteS, roaS fid) bir nid^t anfd^lie^en röill, mufe in wenigen 3öl;ren

verfallen, unb alles, ma§> bu erl)alten roillft, roirb fid; fräftigen. 2)ae

ift ber groBe ä>orteil be» code civil . . . ßr feftigt beine ^;)3iad)t,

toeil alles, roaS nid^t ^ibeifommi^ ift, burd; ilju fällt, unb fo nur

bie großen Käufer übrig bleiben, bie bu ju Selben mad)ft. 2}aS roar

ber ©runb , raarum id; ben code civil prebigte nnti einfüljrte!"

^u^ äßellingtonS unb 6aftIereagl)S 3tuSfprud^ teilte i()m 9iat)nat)al

mit: „2)ie jV^^aujOfcn finb I)inreid)enb burd; il)re ©rbfotgeorbnung

gefd;toäd;t."

dloä) eutfd^eibenber beeinflußte tf)n (Snglanb. ©r fanb ©otteS-

furd^t unb ©e^orfam gegen bie ^el)n ©ebote als bie ?'^unbamente ber

©efellfd^aft. Seine englifdjen ^'vreunbe machten il)m begreiflid^, baß

ber ©el)orfom gegen baS göttlid;e ©efe^ nid;t bloß bie ©eljufudjt

nac^ einem befferen ^enfeitS jur ©runblage babe, fonbern ebenfo bie

Uebergeugung, baß baS 2Bol)lfein ber ^nbiüibuen, bie ©rtjaltung ber

Sfiafien, baS ©lud ber SSölfer auf ber 2luSübuug ber get)n ©ebote

unb bc5 .^erfommcnS, mcld^eS fid) unter iljrer Seitung entiuidelt Ijat,

berul)e. — Ob er gu 3)iitgliebcrn ber anglifanifd^en ^ir(^e, gu ^reS=^

byterianern ober ju Ouäfern, Äatlplifen, Unitarieru ging: er fanb

tro^ ber oerfd^iebenen 5lulte biefelben ^been. ©ott, baS ©efel^, bie

t)äterlid)e 2lutorität, bie 9ieligion, bie ©ouoeränität mar in 6ng=

lanb feft begrünbet.

©r fonftatierte in ber g^olgejeit allerbingS, ba§ fid; bei ^oc^

unb Dhebrig um bie Sliitte beS 3al;r^unbertS oöttige Umroaläungen

in 3lnfid}ten unb ©eiuol)nl;eiten 33abn gebrod;en l;aben mußten, bie

it)ren ©ipfel in ber 2(nnal;me ei)olutioniftifd;er ^^een fanben.

ergänjenb mirfte ber Slnblid ruffifc^er Buftänbe. 1837 be^

fud)te er bie Sanbe 5H)ifd;en beni Son, bem i^afpifd;en unb 3lfom=



20 ^- b- äBendilevn. r2Q

fc^en 9)ceer. ^ie Ühturprobiifte oüb=9?uB(anb§ ermöglii^ten in

jenen otrecfen für alle Sd^tc^ten ber ^eoötferung 2Bo()ü)aben^eit.

triebe f)errfd;te in ^an§> unb 'ii>erfftatt. ^ie g^unbamentalibeen ber

9ieHgion unb y)iora( famen rein jnm 3lu§bru(J. 3I(IerbingÄ — unb

biefe 9Ibroei(^ung oon encjlifc^er 3tuffQffung frappierte ße ^^4ai) —
vui)ten fte nur auf ber einen ^afi§: auf einem naiüen ©landen, ber

Öoffiumg auf ein jufünftigee beffereS Seben — nic^t jugleid) mit

auf ber ©eroi^t^eit, bat3 )k ba'o irbifdbe oerebeln. ®ie Seibeigenfd)aft

fc^ien ba§ unentbet)r(ic^e Ferment ber ©efellfdjaft. 'JJiit ibrer 3tuf=

bebung, mit bem (Einbringen ber ©ifenbabnen bi§ in jene 3tre(Jen,

mufete bie ruffifc^e ©efetifcbaft in§ 3Öanfen fommen.

^t ber Steppe machte er firf) mit ben ^i^een ber ^irtenüi)I!er

rertraut, metrfje eine tiefe Spur in ber ©efc^ic^te Stfientd unb (Suro-

po0 5urü(fge(affen i)aim\.

^{^ jum ^a()re 1843 unternal^m er neue Steifen in ©nglanb,

9?ieberfad^fen , Sfanbinaoien. ^n bem folgenben ^otirgetint burd)-

Cfuerte er J^anfreic^, (Sngtanb, 9?u^Ianb, Sibirien, bie afiatifd)en

Steppen, ^n ben fed;s 3<Jili"eJi uon 1848—54 befud)te er, mefentlid;

§ur Kontrolle, jene ©egenben nod) einmal, bereu ß^iftänbe er in

feinen in biefer ,3^^^ cntftebenben ilionograpljien barftetten moffte.

^n ber ^auptfac^e finb bie 9ieifen ber fünfuubäiuanjig ^abre

bie ©runblage feiner 9)ionograpbien unb ber an fie fic^ onfdjüefeen"

ben, ben 3tu§bau feiner Sebre bejroedenben äl^erfe. ©rgänjenb madjte

er inbeffen aud) in ber "Jolge^eit längere Steifen, fo in^befonbere

met)rmal§ bis gum ^ai)re 1864 ju langem 2lufentt)alt nad) ©ngtanb.

®ie erfte 3^rud;t ber Steifeja^re roar eine dleiijc oon 9}iono=

grapt)ien, roeld;e bire!t barfteden wollten, mie eine beftimmte ©efetl^

fd^aft^gruppe an einem beftimmtcu Ort 5U einer beftimmten 3ßit für

il)re materiellen, geiftigen unb moralifd^en 33ebürfniffe forgt. Qu-

gleid^ aber fotlteu fie bie 33cöglid)feit ber a>ergleid)ung ber üerfc^ie=

benen ©nippen bieten.

Sobann aber roar il)re 33eftimmung, al§ Saufteine für eine um=

faffenbe Sdjilberung ganzer 3]ölfer unb für bie Sluffteöung einer

^l)eoric ^u bienen, roeldje bie ©efe^e ber ©efeüfd^aft beftimmen,

Tüetd)e bie Sinien feftlegen moUte, nad) benen bie menfdjlidje ©efell=^

fc^aft fid) ein.^urid^ten Ijabe, um am beften für if)re materiellen, gei*

fügen unb moratifd)en ^ebürfniffe ju forgen.

®ie @inftüffe ber Swöenbjeit, bie 3tnregungen be§ pra!tifd;en

Seben§ fpielen bei ber ©eftaltung ber ^Tbeorie gleid^jeitig iljre 9tolle.

I
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äJinterialfammlungen in erfter .Cinie; 33eurtei[ung imb ©irf^tung

be§ ©toffcio imb ©ruppierimg, um baräufteHeii, ii)a§ ift — an äioeiter

©teile; g^ormulierung einer g^orbcrnng beffen, \va§> fein fott — am

brüten ^^la|; (Sorge für Hontrolle unb 33ereic^eruntj be§ 9}iaterial!S,

Prüfung ber barfteüenben, 3Sertiefung ber geftnitenben (Sd;riften —
in oierter 9ieil)e; Organe für bie ^serbreitnng ber gewonnenen @r=

gebniffe — al§> ©d;(n§ftein: jebe 2trt feiner 3lrbeit forberte unb be=

folgte eine befonbere 5)tett)obe.

©ine genieinfame Siegel galt für jebe einjehie: frei uon jeber

üorgefa^ten ^bee burd^ eigene 33eobad)tnng oon ©runb au§' beginnen.

©in gemeinfame§ 3^ßl Ö'^^t für jebe einzelne: jebe fotttc einen

S3auftein für bie „fociate Si>iffenfdjaft" bilben.

©d^on 1829 aber t)atte er fie bal)in befiniert, ba^ fie bie äöiffen^

fd^aft ift, mdä)e bie Urfac^en aufbedt, raeld)e bie 33Iüte ober ba§

©ied^tnni ber ^i^ölfer bebingcn, unb bie ^-Principien unb "iüiittel jeigt,

roeldje angeiuanbt loerben muffen, um bie S3Iüte ju erl)alten ober bie

entfc^ionnbene loieber t)eräuftetlen.

3)iefe Definition ift nid^tic anbere^v ai$ eine Umfdjreibung be§

@runbgebanfen§ feiner Sßettanfc^auung : ber ©inn be^ ä)ienfd)en ift

auf irbifd^eg (relatiüe^) &IM gerid)tet — unb foH barauf gerid)tet

fein, ©ie fe|t biefen ©runbgebanfen in ^egietjnng 5U ben unauf=

t)örlid)en ©d^ioanfungen he§> mirf(id;en SebenS, fül)rt if)n au§> ber

9latur eine§ bloßen 33egrip in bie ai>elt ber ^t)atfad)en ein.

^iftorifd^e y?orfd)ung unb Unterfud)ung ber §eitgenöffifd^en 33er^

f)ältniffe gingen nebeneinanbcr Ijev.

©!o foHte aber in einer oerfd^iebenen g^orm oorgegangen werben,

je nad)bem au§ ber @efd)id;te ober aug ber eigenen 33eobad;tung

^t)atfad^en gefammelt, ©d)lüffe gebogen tourben.

®a§ sioingenbe SJtoment für bie uerfdjiebene Se!)anblung!§n)eife

lag in ber abroeidbenben 9iatur ber Sugänglidjfeit ber beiben ©ebiete.

Die ©egennmrt !ann oon jebem beliebigen ^^unfte auö, mit

jeber sBeobadjtungSroeife angefaßt werben. Un^äl^lige j^ontrollen finb

gegeben. Die 3?ergangenl)eit ift nur bebingt ^u erfaffen.

^iserbältnismäfeig wenige Denfmäler in g^orm oon fd;riftlic^er

unb münblid^er Überlieferung geben unmittelbar B^ugni^ über bie

2lrt, wie bie 2lltüorbern il)re eigene 3eit beurteilten. 9iiemat§ barf

bei biefen Quellen oergeffen werben, ba^ aud) fie auä bem ^irn
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oon 9Jknfcf)en ftainnicii, welche üon ^Vorurteilen ausgegangen, in

Irrtümer üerfunfen fein, tneldje lyntercffen gebient I)abcn mochten.

Söoijl finb aud) an§> bein gcgenmärtigen 3"ftfl"'5 ber 3>ölfer unb

Sänber (Sd)Iüife auf bie $lsergangenl)eit möglich.

©nblic^ liegen in rein ()iftorifd)en Slrbeiten oon 3citß^"offen

immer fd^on .^Bearbeitungen ber erftgcnannten Stoffnmffen mv.

2)er neu tiinjutretenbe Jorfc^er fann au§ biefen brei Quetten

fc^öpfen: aber er barf e§ fid) niemals t)eri)et)Ien, bajs fie alle brei

bereits abgeleitete CueUen finb; er fnnn niemals felbft um '^al)x^

liunberte ober aud; nur ^ai)xe ^urüd in bie ©egentoart ber 5ßer^

gangenljeit mit bcn eigenen Crganen eingreifen.

ä^or allen fingen felilt unS für bie 5l>ergangenl)eit: roirflid^eä

SUoerläffigeS ftatiftifd)e» 9)iaterial.

9caturgemäfe legte Se ^Mai) baS Sd)raergeroid)t nic^t auf bie

©efc^ic^te. @r befd)ränfte fic^ bei feinen @efd)id)teforfd)ungen barauf,

grojge Überfic^ten, Surc^fdjuittSfdjä^ungen, allgemeine (Symptome ju

geminnen.

2tllerbing0 fd;ä^te er bei anbern bie minutiöfe rein ^iftorifd^e

Duetlenforfc^ung unb ma^ i^r als ^ontrotte großen äöert bei.

'^od) ein gemeinfamer 3"9 ift f^ßen fünf Slrten feiner Slrbeit

gemeinfam: ber eigentümlid;e 5öerfud), bie ä3ergangenl)eit burd^ bie

©egeninart in ber äöeife ju erfoffen, bafe 3fiefte ber 58ergangen^eit,

roeld)e nod; tieute befteljen unb oon benen mit ©i(^ert)eit an^une^men

ift, baft ]ie einft allgemein in ©uropa bie ©runblage ber @efett-

fd;aftSorganifation gebilbet t)aben, an Drt unb ©teile ju er=

forfd)en feien.

©nblid; ift burd^gel;enbS baS 33eftreben !lar ju erfennen, bie ge=

roonnenen Xl)atfad;en unb Sd^lüffe örtlid; unb jeitlid) in jroei grofee

©ruppen gufammenjufaffen : überall f oll §iüifd)en „allgemeinen"

unb „lofalen", §iüifc^en „ftetig anbouernben" unb „oer*

gänglid;en" SH^^^ unterfdiieben roerben unb auS ber Älombi^

nation beiber fi^liejslid) eine ©ruppe „emiger" unb eine folc^e

„ueränberlidjer" 3üge erl)altcn merben.

3eigt biefe ^yorberung bereits baS 33eftreben, baS beftänbige

^rincip auS bem inbioibueUen SBirnoarr, bie tppifd^e ©runbform

l)erauS5ufinben, fo ftatuiert fd)liefelid; bie 5lufeinanberfolge ber fünf

3(rbeitSarten baS 33eftreben, eine "2i)eorie, ein Spftem beranjubilben.

S)ie 9)iaterialienfammlung unb bie erfte Sid^tung finb baS ^^un*

boment: auf ibm toagt ^e '^^lai) baS britte — bie 3:;i)eorie, eS üier

unb fünf, neuer ü)iaterialfanunlung unb ber ikrüljrung beS SyftemS
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mit bcr 3(ufecnuielt, ber .tritt! üOcrtaffeub, ^el)(er m beffeni, Süden

§u füllen, 9}iet()oben 311 üerfeinern, ©rtjebniffe 511 (äutevn.

®ie aUgenieine inbiittiüe S^enbens; bie eubämoiüftifd^e il^elt^

QufdiQUung üi§> Jln)fta(Ii[ation§punft ; bie 9iic^tung ber Seobncf)tung

auf bo^S (jiftorifd^e uub seitgciiöffiidje ©ebiet ; ber iDrong jitiu ^i;=

pifd^eii, äiir Xt)eorie finb hcn fünf 3(rbeit^arten tjemeinfoni.

^n ber g^orberung, nur iiibuftiü 5H fd^liefeen, tritt nod) eine

neue ©Icic^artigfeit Ijuv^u.

^nbeffen bie ^l)at tonnte biefer g^orberung nid)t entfpredien.

9iein erfüllt rourbe iie nur bei ber a)iateriQlfannn(ung.

<Sd;on bei ber 3^arfteD[ung beffen, iüq§ ift, unb in nod) liöt)erem

Wia^c bei ber jenes, \mx§ fein fo(I, tonnte Öe %4a\) nid)t untl)in,

obrool)! er fnft für olle ©ebiete ber 3ßirtfc^aft»= unb ©efellfc^aftS^

orbnung rocnigftenS einigec^ 2)iateriol felbft gefammelt tjatte, bocb,

über eine b(o§e <ilombination feinet ftoffUdjen @runbfd)a§eö l)inau§,

einzelne 3)iomente einjufütiren, luelc^e it;n au§ ber rein inbuftiüen

©eftaltung ju fpefulntioen ^ornuilierungen fortloden. ©erabe ent'

fd^eibenbe fünfte feiner ^orberung beffen, ma^ä fein foE, finb auf

biefem 2Bege entftanben.

5Benn man tjiernnd) fagen faini, baf5 bie 9trbeitSgruppen smei

bis fünf ben gemeinfamen 3»9 i)ab^n, bie ©petulalion gu ^ülfe ju

rufen, fo ftet)t it)nen abgefonbert bie ©ruppe einS gegenüber, weidie

nid)t bloB ben 3lnfpnid^ erbebt, fonbern auc^ erfüllt, rein empirif(^

gewonnen su fein.

@(eid;§eitig ift it)re @ntftel)ung, abn)eid;enb uon hm Öruppen

groei bis fünf, eine gan§ originale für it)ren fompenbiöfeften unb dou

Se ^lai) om meiften in ben i^orbergrunb geftettten 5teiL @r fam=

melte 9)iateria( jur 33earbeitung üoIfSiinrtfd)aftlid)er ?yragen im attge^

meinen, für bie Sc^ilberung ber 3iiftfiiibe eines ganzen SanbeS, für

3.^erfaffungS= unb 'l>erroaltungSfragen, für bie ©rfenntniS ber oer^

fc^iebcnen fociaten 53erufe unb (Sd)id;ten auf Sßegen, bie er anberen

oor itjm nur nadjroanbelte, er bebiente fid) t)ier§u ailer ^ülfSmittel

ber ©efd^idjte, ber Statiftif, ber Urfunben einerfeitS — anbrerfeitS

aber fc^uf er eine gan^ eigenartige 9^iet()obe, um §u tonjentrierten,

leidet ntiteinanber in Se^ieijung ju fe^enben 3}cateria(ien, bie für

gro^e ?^Iäc^en unb Si^iträume ©eltung bet)a(ten, ju gelangen.

^iefe feine originale 9}ietbobe ber inbireften 5Jiaffenbefd)reibung

burd^ ^eftfteaung ber ©ffefte aller baS roirtf djaftli^e,
geiftige unb materielle Seben fun bie reu ben Elemente
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für einjelne tijpifdje, fleinfte @ef ellf (|af t»centren,

bebarf einer genauen, gefonberten 33erücE[id)tigung \

S)rei ÜJiomeute fommen bei ber 53etrad;tung ber ^Dietf)obe in g^rage:

i^r formaler Gbarafter;

il;r 3^ßlP"J^ft (3tu§gang!cpnnft)

;

it)r materieller @ef)a(t.

3)ian fönnte einfad) fagen: es f)anbelt fid) um eine ället^obe

ber reinen ^nbnftion. Se ''^lai) fammelte ; ©ruppeu ergaben fid) üon

felbft, fc^(ie&üc^ fonjentrierte fic^ bie 9}caffe auf einige ®tid)punfte.

©anj beftimmte 2ln5ei(^eu beuten inbeffen auf einen anbern

Hergang f)in.

3?ieffeic^t ift eine rein iuDuftioe g^orfc^ung ot)ne jebe 9ii(^tung§=

punfte ober 'Sinien überhaupt nid)t möglich unb niemale mirflid;

unternommen raorben.

Se X'^ai) befjauptete jiuar, ha^ feine 9)tettjobe biefen ßfjarafter

befi|t. ©r t)atte djemifdje ©rperimente gemad^t, gefetien, toie fid^

©toffe in bev (Serpentinfd)ate oor ben 2tugen, aber o^ne jebe 53eein=

^uffung bei? 5orfd;er» mifdjen — entmifd)en — entiuideln.

S)a§ roor )eine ibeale g^orberung auc^ für bie feciale g^orfd^ung.

Qn feinem ©e{)irn moHte er bie ©(erneute unb .53eiiiegungen ber @e=

feUfc^aft fidj entroidclu (äffen — oI)ue jebe'o eigene 3"tbun.

@r t)atte ja im 3fit)re 1830 fid; entfdjioffen, alleg fortäutoerfen.

^ebe ^Jceinung, meldte fie and) fein modjte, nannte er eine üorge=

fa^te, bie er yertrieb. ©r raarf alle 3>orfteUungen fort, auJBer ben

©efe^en be^ formalen ®enfen§. ' @r glaubte, fein ©eljirn fönnte

fein mie bie ©erpentinfd)a(e be§ ©bemi!er§ — rein, unmitteilfam

unb unempfiinglid^, gebannt in einen 3wftn"b, in rceld;em jroifd^en

if)m unb ber 2lu^enn)e(t feine ^in= unb Söibermirfung fid; einftellen

fönnte, me(d;e über ba§ reine ©rfaffeu ber Slußenmelt binau^^ginge.

2(ber eine merfraürbige S^batfad^e barf nid;t uuenuäbut bleiben.

Sn ben legten Qabren feine» Seben^ fd^rieb er feine 3ii9ß»b=

gefc^id;te.

2)er SSergleid) aber ber betuegenben 3}comente ber 3"9^"b3eit

> Snnb 1 bei- „Ouvriers euiopt^ens", 'Biicf) 2, unb „Instruction sur l'ob-

servation des faits sociaux selon la metliode des monographies de familles".

^ßariä 1887, au siege de la societe deconomie sociale. Boulevard St. Ger-

main 174; aud) „Reforme sociale en France", chap. 7; aud) Charles de
Ribbe, Le Play d'aprös sa correspondance. 3^i^'i'^t'i)'J 3(uffäfee in ber „Re-

forme sociale".
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mit ben ©nbergelmiffeii feiner 3^orfd;ung ergiebt ein beutlid^e^ 9ie=

fultot : eine (iro^e Übercinftininunuj. ©ine liebenbe ^^oniilie nnignb

it)n. j^üftenfifdjerfamilien innren feine erften g^rennbe. isor beni

Internat rettete il)n bie ^mnitie. ©eine Seigrer geigten iijnt bie fo=

ciale 33ebeutun(3 ber ^^amilie —
; fie priefen it)m euu uom ©taote

unobi)änt3ige Äirdje, branbmarften bie Äorniption te^ ;i?atcr(anbe!o

bnrd) 3lbel, i^terug unb 9iegierung; fie loiefen i()n auf 'Diontoigno,

(Jicero, ^acituS. ®q§ (Sied)tnm feinet 33nterlQnbe§ jernngt fein ^erj.

Seine S^beorie ift am @nbe nid;t§ anberesö aU bie flare 3^ormn=

Hernng biefer ^been.

Sein @el)irn loctr nidjt nnenipfänglid) , nnniitteilfam raie bie

(Serpen tinf($a(e, fonbcrn mit beftimmtcn SJorftellungen erfüllt, metdje,

toenn auä) §urüdfgebrängt, umfo fräftiger von .53eginn an nnbemufet

auf bie Statur feiner Sammtungen lüirften. @r nal)m unbeuni&t

mit Vorliebe bod; bie ©rfdjeinungen ber 2tu^eniüe(t auf, bie jenen

$8orfteünngen entgegenfainen, fo gro^e 9Jiüt)e er fic^ nud) gab, eine

gerootite, beraubte ©inroirfung biefer 3trt §u nerljüten.

Seroi;=Seaulieu, ber ße ^-]3lai) gern ganj geredjt werben mill,

fprid)t ee im Greife feiner Schüler aus: „^ie g^amilie, ha§> mar bie

rorgefa^te 'OJieinung Se --plaij!^."

Seine ^ugenberinnerungen roiefen Ujn auf bie J^^mitie.

^n ben Sebrmerfen ber SSolf^^roirtfc^aft fanb er 33etrad;tungen

über ba§ ^n^tuibunm unb über feine 33e5iet)ungen §u 5l>ereinen aüer

2lrt, 5U Staat unb ^ivdje. Sie ^amilie fanb er roenig erroäbnt.

3u fd^roffem äöiberfprud) reifte i^n bie 3erfaferung ber ^a--

mitie in 9touffeaug ©eift, roäl)renb jene Sücfe it)n t)ieUeid;t anjog.

Smmert)in fanb er mot)! felbft in einigen g^ad^roerfen ^amilien^

bubget». ©eroife regten ibn 2)ucpetiaur' 2(rbeiteu an.

3Iber ber einzige fidlere ^inroeig, roarum er mit ©nergie an bie

erforf(^ung ber Familie ging, finbet fid^ in einer i^orrefponbenj mit

ß()orle§ be 3fiibbe, meldjer it)m bie 33efd)reibung alter g^amilienaften

gefanbt t)atte. ^n marmen Sßorten antwortet er, boB biefe alten

3lften ein t)elle§ Sid^t auf bas @(üd yergangener ^ti^f^Jiniberte werfen,

in TOeld;en bie ^amilie mächtig unb blüljenb mar. @r ermuntert

it)n ju weiteren 3^orfd;ungen, um nad^juweifen, bafs bie 33(üte ber

©efellfd^aft immer bann gefiebert gewefen ift, wenn bie g^omilie

ftar! war.

^n biefem Sa^e ift ein jweiteä 3lriom ent(;alten, feine eubämo-

niftifc^e ^bee.

3l(Ie feine Uuterfudjnngen gruppierten fid; um biefe beiben



26 '21. ti. 9Ben dflern.

Äerne. ©ie ergönsten fid^ je länger, je inel)r bafjiii, ba^ fie jum
2liigbrucf broditeii: e{)c nid^t imdigetoiefen roirb, bafe eine nnbere

Drganifation bcr ©efeUfc^aft i()r re(atioe§ ©lud beffer xoai)xt, mufe

ber ^amilienorganifation ber S^orraruj juerfannt werben. —
c^iernarf) beftimmt fici) bie ^orin feiner l^ietfiobe: 3::^atfa($en

fammeln, ba§ 3::t)ptf(^e t)erQU»finben, SBa{;rfd;etnüd;feit§fd;lüffe jie^en;

ber 2lu§gQngg= imb 3iß(pitiift: bQ§ retatbe ©lud;

ber ^nftoft: ber .53rennpunft afler @(emente, meldte ba^5 ©lud
fonftituieren, liegt in ber ?vaniiHe. 3)ie ©rfafiung ber ?yamilie giebt

ben ©d^Iiiffet §ur ©rfenntniiS.

Se '^lax) faf) üon 3lnfang an ba!§ ^n^ioibumn nur ai§> in einer

beftlmmten S3e§ie(jung jur ?^anii(ie befinblic^ nn. 5hd)t etroa in bem

(Sinne, aU ob i^m haä ^"^iü^i^uum nur 2Bert f)at, infofern e§ ©lieb

ber g^amilie ift, roie in ber nntifen Sluffaffung ber 50cenfd; nur ober

in erfter Sinie aU Staatsbürger galt. (S§> gilt auc^ ibm üiehnebr

ber mobernen 3luffaffnng geniäJB, baiS ^"'^ii^i'^"^"» ti" ^^^1 ^" ^^"

^orbergrunb ju fteHen. -l^ur tneil er feine ©nttnidehing unb fein

2öoF)l am beften in ber g^amitie geborgen fie^t — toiü er bie

j^aniilie.

'

®rei Strogen lüerfen fid^ auf:

2öie unterfud^te er bie ?^amilien?

9Beld;e Familien unterfudjte er?

Söie fe^te er bie geroonnenen 9^efultate gu einanber in 33e=

jietiung?

SBie unterfud)te er bie ?Vamilien?

@§ mufe nad; breifac^er 3tidjtung uorgegangen uierben:

SSeldje? toaren feine .Itadjridjtenquellen?

Söorauf ridjtcte er bie Unterfuc^ung '? .

®ie orbnete er bie 9Iad)rid)ten an?

Gr forfdjte in erfter Sinie bireft. ©r oerfuc^te fidj bae SSer^

trauen be-S g^aniilienoaterS unb ber |)auSfrau ju eriperben. @r

lautete \iä}, jemals ein irgenbroie auf S^äufd^ung beredjneteS 9)iittel

anjuroenben, tradjtete t)ielmef)r, feine 3ii(Hirer üon ber ?)teinbcit

feiner 2lbfid;ten unb oon feiner Siebe jur -il^al)rl)eit gu überzeugen,

fo baB fie if)m roiUig unb ooll 3>ertrauen aud^ bie garteften ©injet^

t)eiten il;reg ®afein§ ntitteilten. Dft foftete eS ilju lange Qüt, biä

er biefe erfte ©tufe erreid;t f)atte.

@r naf)m infofern eine SluSlefe oor, al§ er bie einjelnen ©lieber

i

* Ouvriers europ^ens. 33b. I. 'i'oirooit VIII.
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bcr g^omiUe ßeimu bornuf anfa^, über roetd^e @(einente fic am beften

geeignet finb, 2tii§funft 31t erteilen.

"^hx jiueiter ©tette beobad) tete er felbft il)r Öeben unb 2:rei ben

unb kontrollierte tnvä) ba^, tüaä er fnf), bie äBatjrl^eit ber i()m ge=

mochten 3tngaben.

®r for|d;te fobann inbireft: bnrd) ';)ta(^frage bei ben ^tad^barn,

ben 2lrbeitgebern, ben £el)rern, @eiftlid)en unb übertjQupt oUen it)m

aU fold^e erfdjeinenben ober burd^ bie (otatc öffenttid)e ^Dieinung be=

geic^neten oertrnuenSroürbigen ^^serfonen.

@r rid;tete feine Unterfudjung auf bog gefamte inbiüibuelle unb

fociafe @an§e ber ^anüHe nadj ber materiellen, geiftigen unb niora-

(ifdjcn ©egenftänblid^feit Ijin, iiield)e er fid) mit burd; einen ©inblict

in i()r (Sntftel;en — bie föefd)id^te ber g^amilie — ju erttären

unb burc^ einen 2tu§bHd auf i^re Bufi'^ft erft red^t gu fd^ä|en

üerfud)te.

@r fafete junäd^ft inä 2luge ben «Staubpla^ ber ^yamilie, bie lo^

fate 3trt ber Crganifatiou ber 9Birtfd)aft, feine t)iftorifd)=poUtifd^e

@nttüide(ung, feine (SntundelungC^fäljigfeit a(g g^aftor unb ©ebiet ber

äöirtfc^aft.

@ng angefd) (offen l)ie(t er bie 03efd;ic^te ber g^amitie felbft.

9cun erforfd)te er i^ren ßi'ftöub. @r fd;ieb lyicx^n für furje

Seit lüirtfc^aftlid^e, intelleftuelle unb moralifc^e ©lemente, beren

gegenfeitige ^^ebingtfieit er burdjauS notiuenbig fe^te. ®r ifolierte

nur momentan, um nad; (Srfaffung jebe§ einjctnen "Utoment^ ben

©efamteinbrud aller nod) an Crt unb ©teile fid) beii)uf3t ju mad;en. —
@r begann mit ber materiellen 53afi5 — bem 33ubget ber ©in-

normen unb 3Iu§gaben. @r fragte nid^t nad) nadten 3'^^)^^"/ fon=

bem forfd^te bei jeber Ginnat)me nad) ber Duelle, bei jeber Slu^gabe

nad; bem S^ed, hti beiben nad) ben oerurfadjenben unb bebingenben

Ü)bmenten, oor allem nad^ bem ©rabe if)re» 3lnbauern^v il)rer 9iegel=

mäfeigfeit unb ©(eid^mä^igfeit.

Saburd^ aber geroann er eine 9JJenge intimer X^at^ad)en, meldte

i^m fd^on ©d^lüffe ouf ben geiftigen unb moralifdjen 3iift«ii^ ^^^

?yamilie geftatteten. 3ßäl)renb ber ^JJiann feine ®innal)men auf=^

5äi)Ite, bie grau ergönjenb angab, uia§ fie felbft erroirbt, entrollte

fid^ ba§ gange Silb il^res fd)affenben Sebenä. SÖenn bie ?^rau bie

3lu§goben erläuterte, ber 9Jiann bie ^i^ermeiibung ber ©ununen fd;il=

berte, toeld^e nidit im ^au^tialt gur ^^erteilung fommen, baute fid^

ber @ang be§ ^au!§roefen^, bie (Summe ber ©emol)nl)eiten aller

gamilienmitglieber faft ol)ne besS gorfd;er§ 3»tt)W" oor il)m ouf.
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Unmerflirf; mürbe er 311 bem geiftigmoralifc^en ©ebiet f)inü&er=

geleitet.

©d^on fonnte er ©d^Iüffe auf bie ©efinnung ber g^amilteiuj lieber

gtelien. @r mar je^t fo oertraut mit itjnen geroorben, ba§ er fie

nun and) nad) ber 3trt üjre» ©enfen^^ unb g-üljleiiso fragen fonnte.

3^re moralifd^en 3(nfic^ten unb i^re prafttfd^e 2lu§übung, ilire relt=^

giöfen 3>orftelIungen unb bereu praftifd^e 33efunbuug, ibre ^been

über il)r Saub, iljr 3>oIf, it)ren ^eruf, il)re 3lrbeitgeber, if)re @taubeä=

genoifeu, etroaige niebrigere feciale Bä)\d)Uu, über it)re eigenen 2lug=

fid^teu eublid) für bie 3i'f"»ft — paffierten uor i^ni 9ieoue.

Cuantitatiü oerfuc^te er bie materielle .^afi§ für bie Sauer

eine§ gangen 3at)re§ §u erfaffen unb genügenbe 2lnbaltt^puufte §u

finben, um in S>erbinbung mit ben 3tnficl;ten unb planen für bie

3ufuuft einen baueruben ©efamteinbrudl be!§ ^amilienbilbe^ 3u ge=

lüinnen.

9iatürli(^ mürbe bie 3ö^l ber g^amitienmitglieber feftgeftellt, if)X

@cfdblect)t unb 2llter uermerft. 3lngebabnt mar roenigften» auä) bie

9iü(ffic(}t auf ha§ ^eranmad^feu ber jungen ©eneration, bie in 3lu!o=

gabenpoften fteigenber 2trt, üieüeid^t aber aud; in für bie @t*iften§

ber g^amilic merbenben Soften in 2lu§fid^t ftebt. S)ie 2lrt, in meldjer

— roefeutlicl; burd; ©paren , Slnfi^lu^ an ^Bereine u. f. m. — für

bie Su'^uttft ber J^inber, befonbersS bie StuSftattung bei einer ä5er=

l)eiratung, ©elbftänbigma(^ung u. f. m. üorgefeben roirb, mar mit in

ben ^ereid) ber Unterfuc^ung also entfdjeiöenbe^ ©lenient ber „3u=

fünft" ber g^amilie gebogen.

Sie ©umme ber geroonnenen 9iad;ridjten oerfudjte er nun=

mel)r fijftematifd; ju orbneu. Qv ging oon ber ©rmägung auic, bafe,

rcenn eine ^amilienmonograpliie „baS ^^ortrait eine^ ber 3^Öirflid;feit

entnontmeuen 9Jiufter»" fein foll, fie an fidb nad^ gauj beftimmten

9ti^tungx^punfteu au»gefüt)rt fein muffe, um uid;t alio ein 6bao»

tüirrer ^Ijatfadjeu, oielmebr al§ eine überfid^tlid;e, gum ä^erftäubni^

fpredjenbe Sarftellung fid) 5U erioeifen.

©oroie aber nic^t blofe beabfidjtigt roirb, eine einzelne g^amilie,

fonbern — in il)r — einen 33auftein gur Seigre über bie 9Jiöglid)l"eit,

bie Urfad^eu unb .^ebiugungen ber ^lüte ber ©efeÜfd^aft gu fd^il-

bern, tritt bie ^yorberung auf: fommenfurable ©röBen für bie 33e=

fd;reibung ber eiugeluen Familien gu fd)affen. (Sin gang beftinnuteg>

©d^ema, mit peinlidjfter ©enauigt'eit einjubaltcn, roirb notroenbig.

©0 ftellte er ein „cadre" unueräuberlid) auf, ba^o gleidjmäfsig in uier

groBe 9lbfd)uitte gerfällt.
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S)er erfte ift ber bcr „attgeineinen Semerfungen", in beut ber

gegemoärtige 3iiftaub bcr ^amilie auf ©ninb ber eingesogenen dlad)'

richten allfeitig gefdjilbert toirb.

3tn guietter Stette folgt bie @efcl)id)te ber ^ami(ie.

2ln britter ©teile fte()t hvi genaue, h\§ in bie fleinften ®etaili§

au§gefüf)rte ^ubget. ^ie in ben uerfdfiiebenen Sönbern geroonnenen

3lngaben finb auf einen gemeinfd)aft(id)en SJiajsftab rebujiert.

9(n uierter ©teile rangieren Siotijen, bie nidjt integrierenbe S3e-

ftanbteile ber erften brei ©nippen bilben, aber bod) erroäf)nen§tüert

finb: „t)erfd)iebene @(emente ber focialen iserfaffnng be§ Sanbe-I;

imd)tigc ^t)atfad)en ber SBirtfd^aft^organifation ; Sefonber()eiten

;

allgemeine 2lnnierfungen ; ©d^tüffe."

'^on entfd;eibenber äi>id;tigfeit f)ielt Sc ^^(aij bie ^^rage: roetd^e

Familien gu unterfudjcn feien.

®r ging oon ber 2lnna{)nie ai\§ , bafe bie Ü)bnograpl)ie einer

^amiüe 3Öert für eine größere ober Heinere 9)caffc ber ^cüölfernng

f)at, meil burd) bie ©eroalt ber natürüdjen, l}iftorifd)en, red)tlid)en,

TOirtfdjaft(id)en 3:^ljatfac^en eine geraiffe klaffe ber 33eüö(fcrnng in

einem beftimmten 23eruf, an einem beftimmten Drt bie gleid^en ©runb*

5üge aufroeift. S)ie erfte 2tufgabe, bie raidjtigfte faft erfdjien il)m:

mit feiner ^^rüfung unb üottfter ^sarteilofigfeit lüirflid) biejcnige

Familie ^crau^-^ugreifen , lueldje in ber "^Ijat aU 9Jiufter, ol-o S^^ppe

für einen ganj beftimmten Ärciio gelten fonnte. ©ie nuif3 Ianbe§=

gebürtig fein; mu^ in mittleren ä>erbä(tniffen leben; muB in ber

5(n5ai)( ber Äinber ben Surdjfc^nitt ber ©egenb etntjalten. 3(nt)attg'

punfte muffen gegeben fein, ba^ fte and) in ibrem ®enfen unb ^-üf^ten

eine 3Irt ®urd;fd)nitt repräfentiert.

©ol(^e 2lnt)alt^punfte geiüann Se ^lai) raefenttid) burd) ben

©inbrud, ben bie Urteile ber j'^^amiHe über bie 9tad)barfd)aft, ber

9Zad;barfdjaft über bie g^amilie auf iijn nmd)ten. (B§> fdjcint mefent-

ti(^ mit burc^ bie g^orberung, bie „ttjpifd^e" Familie aU Dbjeft ju

tüät)(en, oerantafet ju fein, baf3 er oon 300 ^amitien, bie er nnter-

fnd;te, nur 57 genau burd)arbeitete. ©eini^ fpielte bie enorme ^Dtaffe

be§ 9Jlaterial§ hinein unb brängte jur 3tu§(cfe. ©ntfc^eibenb mit==

fprad) aber bei biefer 3(n'c(efe bie ?vrage nad) bem geringeren ober

größeren ©rabe ber ©id}erbeit, eine „^ppe" getroffen ju tjaben.

3tn groeiter ©teile batte er fic^ für bie ?yrage §u entfdjciben, in

meldte focialen ©d^i(^ten er greifen fottte.

@r n)äl)lte burd)gel)enb§ bie Klaffe ber fleinften 93efit^cr, ber

^onbroerfer , ber ^nbuftriearbeiter — loie er felbft gufammenfaffenb
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fagt — „Strbeiterfamilien". ©r giebt einen reinen 3«'edniäBic3feit§=

unb eine 3ieil)e innerer ©rünbe für feine 2Öa{)l an.

3i)m erfdjien bie S3eotiad;tnng biefer illaffe möglid;er, leidjter,

el^er geeignet, jn ridjtigen 9iefnltaten 5n führen, aU bie ber nnberen

®ann aber erf(^ien fie if)ni am frud;tbarften, weil fie bie grofee

9}(affe ber Seoölferung trifft.

31ud) qnalitatiü tuirb biefer Umftanb widjtig.

S)enn bie 3)taffe beg 3?oI!e» ift in feinem materiellen Seben,

fetner pl)i)fifd;en ^kfd^affenf)eit, feiner geiftigen nnb moraUfdjen @nt=

•roidelnng bem itlinm nnb ben ^^vrobuften beä Sanbex^ uiel md)v

unterroorfen a(§ bie anberen Klaffen.

3>arnm bilbet gerabe bie 9Jiaffe ber 2(rbeiter ba§ d^arafteriftifd;e

©lement bec^ ^i^oltee in einem Sanbe.

)Sind) ein bauernbeS ^ilb geroäljrt fie, meil fie weniger alio bie

leitenben, t)öf)eren i?Iaffen f(üd)tigen focialen ©trömnngen anscgefeöt

ift. ain^Mml)men Ijinbern nid^t bie Slnnaljme biefer 9iegel a{§> einer

tüeitl)tn mirfenben. ®ie 9)iaffe beraaJ)rt am tängften bie Drbnnng,

raeldje allmäi)(id; bnrd) frühere Sinilifation gebilbet roorben ift nnb

bie ^afig neuer (SiüiUfation fein wirb.

©nblid^ trögt bie 9Jiafie bie anberen ©d;idjten. S)ie 53anbe

groifdjen il)v nnb biefen bilben in it)rem eigenartigen ß^arafter bie

Töefentlidjfte Gigenart jebe§ ^^olfe^^

33 eg renkte bie 2Öa{)I ber 9trbeiterf(^id)ten bie angeftrcbte aü--

gemeine ©rfaffnng ber ©efellf d)aft , fo trat ein britter (Sjefid)tÄpunft

bei ber 2öat)l ber g^amiiien mit einer unioerfalen 3::enben5 (jeraor,

weldje für bie ^eranearbeitnng eine» ©ijftemS oon entfd)eibenber

SSid^tigfeit würbe:

Se '^Man wäblte ^-amilien unter ben nerfdjiebenften örtlidjen,

Üimatifd)en , focialen, wirtfc^aftlid;en 3}er()ältnif)en nnb Drgani-

fationen.

^enc» '^^erf, weld)ey ba§ g^nnbament aüer übrigen fpäteren

bilbet, bie „ouvriers europeens", „Stubien über bie wirbelten, ba^^

t)äu§lid)e Seben unb bie moralifdje £age ber 2trbeiterbeüölferungen

Guropag, auf ©runb uon 1829—1879 beobadjtcten 3:l)atfad)en",

giebt jene au^gelefenen typifdjen J-amilien, 57 non 300 unterfud)ten.

9 entfallen auf ben Orient, 9 auf ben 9torben, 3!) auf ben Dccibent

:

ber 5d)wcrpnnft liegt alfo im äi^eften C-uropa». (5-^^ banbelt fid)

ollerbing» nur um ungefäbre ^leseidjunngen. 3o rcd;net l^e %4ü\)

„2^anger" gum Orient, ben ijars, Solingen, ^n^d äliarfen, Bonbon,
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(£f)effielb, ®eriu;ft)ire 511111 9Jorbeii, Ungarn, 5lärntl;en, i^roin ^itm

Dccibent. SBag fid; üon afiatifd;en Ginflüffen berül^rt erroeift, ift

Orient, tuaS iid) um bie 3iorbfee gruppieren la^t, 9torben, ha^» breite

©reied, lueldje» uon ben Küften hc§> 3Jiitteliueer^3 unb be^ 2ltlQn=

tifd)en DceaniS unb einer Sinie 33rüf[e( = 2Bien gebilbet tüirb, ber

SBeften. 9^ed;net man Süi^Ianb, Ungarn, (Spanien ab, fo bleibt für

ben 9ieft — AluItur=@uropa im engeren Sinne — eine ^ai)i von 44,

für ^albaften 10, Spanien 3 Familien.

9cad; anberer ©ruppierung entfallen 49 Familien auf ben

tuefUid^ Sßarfd;au§ gelegenen Seil ©uropa^. dUid) finb gerabe bie

©entratpunfte bebadjt. ^ori§ fteHt allein 6.

^ie Sebeutung biefec^ unioerfalen ©efid^typnnfte» liegt inbeffen

nid^t in einer Duantitöt^frage. 3'"iii6fl)in ift beinerfeuiSiüert, ba§

ilultureuropa ben ^Borrang bel)auptet, bafs Se '^^lay ftd; feinegiuegg

in bie <Btevpen 3Xfien§ »ergraben Ijat. Sie liegt in ber £lualität»=

frage: rao fonb Se -^^laij rairflid; nod; fefte g^amilien?

31)11 leitete bie Grfenntni^, ba^ im äöeften bie Familie — burd^

üerfdjiebene Urfad)en — eridjüttert unb uieHeidjt jerftört war, gu

bem rid)tigen ©ebanfen, fie ba aufjufudjen, mo fie nodj feft befielt

SUiio einer Familie uon -^Naris, roeldje nur bem '^tarnen nad; g^amilie

war, praftifd) aber ^^ouffeauio S^ljeorie uerförperte — au§ biefem

©d^erben !onnte er eine rid)tige ^bee ber g^amilie nid^t geroinnen.

@r ging bortl)in, mo er nodj eine urn)üd;fige ^^amilie faub, bie

noc^ gauä ober in ftarfen heften n)irtfd}aftlid;e, red;tlid;e, religiöfe

2lutonomie befa^. @r ging lueiter 511 Suftänben, in lueld^en bie

ftaatlid^e unb fird^lic^e 9(utorität ber ^amilie einen Seil iljrer %ünt^

tionen entzogen l^atte, roo fie aber iiod) eine iuirtfd;aftlid;e, geiftig=

moralifdie @inl)eit bilbete. @r fammelte sulelit aud; jene ©djerben,

§eigte gugleid) aber, ba^ neben iljiien audj nod) fefte (Elemente fid^

erljalten Ratten. So geroann er neben ben S^pen für geroiffe 33e=^

üölferung^gruppen Sppen für gemiffe ©efeüfdjaftioorganifationen, in

benen bie 2(n= ober Slbiuefenljeit ber g^ainilie gu ber gansen 3}iaffe

ber gefeUfc^aftlid;en, iuirtfd;aftlidjen, redjtlid;en unb ftaatlid^en Drga--

nifationeii in ^egieljung gefegt war unb fo ba^ g^unbament für eine

Sefd;reibung beffen, loaio ift, unb eine g^orberung beffen, wa?-' fein

fott, mit jenen gemeinfam bilbete. —
@§ erübrigt bie 3^rage, raie er bie geiDonnenen Stefultate ju

einanber in 33cäiet;ung feilte.

9)ian wirb burd;au!3 befriebigenbe ^iefultate bei einer Örup^

pierung ber oerfdjiebenen Elemente ber einzelnen 9}tonograpl)ien §u
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irgeiib einem befonberen ^miä en:cid)en. ^u biefer 9itc^tuug beioegt

fi^ bie ^ht^barmadjuiuj ber 93ionograpf)ten biird) @nge(\ Wdt auf

:5e ^^(Qt)§ „fc^öner 2lrbcit" aUi ©nmblage enttüicfelte er bie DZorinal-

foiifumptiou , bie 9iormnIprobuftion unb fein ©efefe ber Sid^tigfeit.

3fbbition unb Ssergleirfjung ber 33ubget§ ging t)orau§, eine ^ei§e

g^otgerungen für bie 33eoö(ferung§politif ift bag fd^lieBHc^e ©rgebniS.

@nget greift alfo ba§ SBubget {)erau», in raetdieni aderbingy bie

geiftig=ntoralifd^e Seite 3um Slusbrucf fonnnt, lüenigfteuio infofern

ber rei^ttttä^ige (Srroerb ^ unb bie Stufroenbung für geifttg=moralif(j^e

^ntereffen mit Ijineinbejogen ift.

2(ber ©ngel fummiert bie SubgetS ber feften, ber jerrütteten,

ber jerftörten Familien. 3lu!c biefen ©ummen gerainnt er Tabellen,

Toeld^e „gleic^fmn eine ©fafa ber Sebürfniffe" be§ Seben^ gu Xaq^

förbern^. „(B§> unterliegt", fagt er „nicftt bem minbeften S^^^ifel,

ha^ bie S^a'^rung ha§> 33ebürfni!3 erfter Drbnung ift, it)m folgt ha§>

ber .^(eibung, barnuf folgt ba§ ber ®ol)nung unb nl'obann ba^ ber

^eijung unb ^e(eud;tung. S)ie 33efriebigung biefer S3ebürfniffe ift

aber nur erft burc^ bie öffentfirf)e ©ic^ortieit garantiert."

91>enn biefe fünf notiinnibigen ©egenftänbe auftjören — t)ört

auc^ ha§ Seben auf, it)re benfbar !(einfte 53efriebigung ift ber Qu--

ftanb ber äuf5erften 9c ot. ^a§ finb „Siniljrtieiten oon matt)emati=^

f(^er J?onfequen5 unb be>§^alb üon ber roeittragenbften Sebeutung,

weil fie ber 3tu§f(uB eine^S ^caturgefe^Co finb, bem irbifc^e 9Jiä($te

nid)t§ entgegen ju ftetten f)ahen" *.

®iefe fünf ^ebürfniffe erfcnnt alfo ©ngel an. 2lud^ forbert er,

baJ3 il)re Sefriebigung burdj bie öffentlid;e ©ic^erlieit garantiert fein

foll unb entiüicfelt in biefcm ©inne eine yte\l)C von Siegeln für bie

33eööl!crung'3politif '. 3lrbeit§freil)eit , 9)tarftfrei^eit für @erüerbg=

unb Saubtüirtf d;af tiSerjeugniffe , Organifation bea ©paren?^ unb ber

93erfid)ening aller 9trt, Sui-uSbefd^ränfung , billige SSertüaltung, um
eine gefunbc 33eoölferung üon langer SebenSbauer 3U erhalten.

S^tationelle ©rnäbrung unb ©tärfung ber J^auf= unb ^^onfumtiüfraft

1 1857. Beitfd^rift beä ftatiftifd^en 33ureau§ b. fönigl. [äd)). min. 3. 153 ff.

2 S^öliefonbere infofern al'3 Se ^lai) 88 "ij^ro^ent ber (rinnctfjnten auf ber

„2trbeit" baftert ('(cfunben f)atte. Se '^lai) fapitalifierte bie 3(rbeit'jfraft nteift

mit bem lofadjen 33etrac-( beö iä{)rlic^en ©infommen'S (3trtieitö=) auo bem £»aupt=

gewerbe: fiefje (Sngel 0. a. 0. S. 172.

3 enger a. a. D. @. 169.

* ßngel a. a. D. ©. 169.

^ (Sngel a. n. 0. (S. 181.
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finb bie beibeit i^arbiiindnittel, bie materielle, geiftige unb fittlic^e

SBafi§ ber ©rifteng 311 feftigen.

©tatiftifdje @rfaffung ber Seüölferung in aüen iljreii ftatifd^en

unb bynamifdien 3wft^i^^^"r ^er 9Jiitte(mnf[e ber ilonfumtion in ben

einjelnen 33eüö(ferung§= unb Serufsftaffen wirb bie rid;tige Scuöl=

ferung»po(iti! erft ermöglichen.

S)ag ^ebürfniö ift anerfannt. ©eine ^efriebigung ift not*

menbig. ©ngel forbert rid;tige Drganifntion ber Slrbeit, be$ SJkrft^,

ber 3]ornu»fic^t; ©orge, bafe bie „33erteilung" luefent(id) im ilreife

ber ^robu^^ienten ftattfinbet , ni(^t aber für Suiiis ber öi'iftcns , ber

©i($er^cit unb a^ermaltung oergeubet nnirbe. —
Q§> [inb im mefentfidjen bie Scitmotiue ber f(affifd)en Sdjule,

roe(d;e (Snget üermertet. Se ^^lax) (jatte aber roof)t nid)t§ weniger

erwartet, a{§> eine ^Verarbeitung feiner 9)cateria[ien nadj biefer 9ti(^=

tung ^in, bie eins ganj üergafs — ben Ä?ern feiner 33eo6ad}tungen:

ba§ eine jeroeilig oerfd;ieben orgonifierte g^amitie, an einem beftimmten

^[a§, unter beftinnnten gefettfd)aftlid)en,
'

roirtfdjaftüdjen, red;t(id)en,

ftaatU(^en 33er!)ä(tniffen eine befonbere 3(rt ber materiellen, geiftigen

unb mora(ifd;en ©riften§ barbot; ba§ CiS nid;t angängig mar, bie

unter gonj fjeterogenen Umftänben gemonnenen ©temente einfadj ju

fummieren, in progentuaie 33erl;ältniffe aufgulöfen, fonbern bafs jebe

einzelne g^amilie nur' für eine befc^ränfte Slngat)! anberer g^amilien

in 3Infa6 gu bringen fei: ba§ allenfalls eine foldje 6ruppe an fic^

erfaJBt unb gegen, bie anbern in .53e5iet)nng gefegt werben bürfe : nid;t

^t^x)a aber bie ©ruppe ber ^fiomabenoölfcr gegen bie ber ruffifdjen

3(rbeiter, ber ffanbinaütfc^en , ber üon ßentraleuropa, ber @ren§==

länber üon g^ranfreid;, ber GnglanbS, ber f5^ran!rcid;§ ^ — fonbern

1 2)tefe 7 ©ruppen roäf)Ite ©ngel felbft. So ^loQ gruppierte:

I. Drtent: ^alriarcfjalifc^e ^-amilien. SBefjarreube 3?ö(fer, fie umfaffeii bie

öeiben erfteu ©nippen ©ngefg unb bie beiben erften gantilien

bei- IV.

II. SfJorb: Sel^arrenbe 5>ö(fer, ©tammfaniilien, fie umfafien bie brttte ©ruppe

@nge(§, bie le^te gamilie ber IV., bie .jraeite ber V., bie VI.

in. 3Qßeften: Se()arrenbe S^ölfer, ©tamm= ober pntrtard^anfdje ^-amilien, fie um=

faffen 3 unb 5 ber IV., 1 ber V., 6 ber V., 1 unb ,4 ber Vn.
Gruppe @nge(§.

IV. aöeften: ßrfd^ütterte SSöIfer, unöefjarrenbe S'öiniUen, fie unifaffen 4 ber

IV., 3 unb 7 ber V., 2, 6, 7, 9, 10 ber V. ©ruppe ©ngelö.

V. SDeften: ©esorgnuifierte Sölfer, unbel^arrenbe e^aniilien, fie umfaffen 4

unb 5 ber IV., 3, 5, 8, 11 ber VII. ©ruppe ©ngetg.

S)ie folgenbe Einteilung nad) ber 2. SCufl. ber ouv. eur. , bie 45 3DJono=

3al)rl)i:d) XVUI 1, I)r§g. b. SdömoIIer. 3
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bie ©ruppeu ber feften, bei* iinerfd)ütterten, ber jerfaHenen g^amiüen

je in i () r e in b e f
o n b e r e n 33 c 3 1 r ! geöeueiuanber. S^ann roäre §um

9Iu§bru(! c^efommen, 11)010111 ei Se "^iai) antaxw, wie in jeber be==

fonberen g^aniilienorganifotion on beftimmtem ©tanbplo^ unter be=

ftimmten ä>crl)ä(tnifjen bie Sfala ber 33ebürfnif[c befriebigt würbe.

9lid^t ein ntte 3^einl;eiten oerroifd^enbeg ©urdjfc^nitt^bilb, bie

gvap^ien itnb 12 3l5riffe — ©umma 57 ^yantirien umfaßt. Se ^lat) fanb nad^

aUgemeineu Slnseidfien bie bret Äategorten: lierjarreube, er|cf;ütterte, aufgcföfte

S^ölfer. 3» ©i'uppe I Orient faiib er nur patriard)a(ifd)e ^-amilien. ^n ©nippe U
9Jorb, ben er nod) aU- Iiefjarrenb im allgeiueinen c^arafterifierte , mu^te er botf;

fd^on gegen 4 ©tammfaniitien 5 tofe gamilien fontraftieren. ^n ©ruppe III,

6et)arrenber 3ßeften , fontraftierte er gegen 1 patriorc^alifd^e unb 8 Stamm=

famifien 3 tofe g-amilien. 3" ©ruppe IV
, erfc^ütterter SBeften, fonnte er nur

tnei)r 3 (Stmnmfamilien gegen 10 lofe fontraftieren. Sn ©ruppe V, beoorgani=

fierter Sßeften, 1 Stammfamilie gegen 13 lofe.

®r ftellte al§ nod^ gemiffermaßen unuücf)ftg bar bie 9 g'antilien be§ Drients:

alö moberne ^erunftaltungen bie 31 lofen gamitien im 9(orb unb 3Beft.

gnnfc^en i^nen xvie§ er aber auf ha^ 3}orl^anbenfein üon nod) 18 Stamm^» (be=

5üg(id) infi. 1 pntriardjat.) ^yamilien.

©egeu bie ftatiftifd^e Sßermertung biefer ©ruppen, etma fo, ba^ man bie

33eDürfniffe, ^robuftion, 58erteilung u. f. m. ber ©ruppe I jur ©eroinnung üon

S:'urd;fd)nittsbaten nermenbet, ebenfo in ©ruppe II Untergruppe IIa feft unb

IIb lofe mit 2)urd)f(^uittäöaten erfaßt, ebenfo bei III, IV, V Untergruppen Illa

unb b, IV a unb b, Va unb b (a feft — b tofe) betjanbelt — unb nun bie ge=

monnenen 9 ©ruppen nergteid^t, in n>ie racit in jeber unb in roetd^em 9>ert)ättniö

ju etnanber bie materielten, geiftigeu unb moralifdjen JBebürfniffe erfültt finb —
n)a§ ber ftatiftifd^ richtige Sßeg märe, um bie oerfdjiebenen Drganifationen, auf

bie e§ bod) ankommt, 5U erfaffen — fpredjen bod} juiei ©rünbe. 1. ®ö fetzten

genaue 2fngaben, für eine mie groBe Seuölferung jebe gamitie atä 2;t;pe gitt.

Um 3U mirflidf) rtd)tigen :Qai){cn ]U getangen, mufete biefe 2(nga6e gemacht fein.

— (Jorberung 1.) 2. @ä finb bod) red)t rerfc^iebene ©rabe bes materietten 33e=

fi^e§ burd) bie g'^^milien cerförpert, red;t mofit^abenbe biä ju recbt armen.

3)tinbeftenä mü^te l^ier nod; eine Unterteilung — etraa in bie 3 S^ucpetiaujfd^en

Ätaffen (ganj unbemittette — roenig bemittette — unabpngige Kategorie) ftatt=

finben. — (^^-orberung 2.)

Se ^lap fditug barum moi;t anbere 3Bege ein (roie im S^ejt auägefüt)rt.)

S}enn fdjon für tk gt-ftfteltung ber 33eüi3lferungöbid)te anerfannt luirb,

ta^ eine mirtlid; gute Setftung nur burd; Spannung t'leinfter Quabrate, 33e=

red)nung für biefe (ober Sreiede gar) 3U erroarten mtire: mie erft muffen tau=

fenö ®c^ieff)citen bei einer ftritten ftatiftifd^en (Srfaffung beö ©rabeö bes mate=

rielten
,
geiftigeu , moratifd^en 3i'ftfl"^ö unterfaufenb jugeftanben merben. d}lo=

montan, bei ber t)entigen (Sntmidelung unferer Organe (unb 9Jiet^oben) fc^eint

bie reine Statiftif in biefen ©ebieten unanfed^tbares bod) nid^t teiften ju tijnnen.

2)er S5erfuct) £e ^^tai)ö, in anbrer SBeife üor5uget)en, erfd)eint bod) iebenfallö alö

fd)on burc§ biefe ©rmiigung erf(ärlid) unb bead;ten'5racrt. —
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^erüorftettunt^ einjelner Hnrer Silber war bic 9(bficfjt Se ^^\a\)^.

2lttenfaflÄ luäre e§> eriuiinfd)t geuicfeu, luenn er felbft bie 57 g^anii-

lien in einige ©ruppen üereinigt (jätte. ®od) liegt ber ©runb, töe§-

l)aI6 er e§ nidjt tljot, nirf;t in einem SJconget an bem Streben,

bas S;i)pi)d;e IjeranSjnfinbcn, fonbern in bem Bunidfdjeuen, aud; nur

in etwa ^nfornmenfurobleg §ufammen5ufd)raeif3en, TOie e§ felbft, nienu

bie ©ruppen rid;tig gemätjlt mären, nnüermeibbar märe. Man tann

ben ^uf ober ben Qal§> eine§ arabifdjen ^:pferbe§ mit bem §uf unb

bem §alfe jeber anberen ^^ferberaffe uercjkidjen. ©benfo fann ber

einjetne ^^often, ein jebeiS (Slement ber einen g^Qmitienmonograpfjie

mit bem cntfpredienbcn jeber nnberen uerglid)en merben. ^nfofern

finb fie fommenfnrabet. Wian fann aber nidjt bie einseinen Gtemente

be» Qrabifd^en ^^sferbeiS mit benen ntler anberen 9iaffen gufammen^

fcbmeißen unb auf biefe Steife ju einem mirflid)en ^urd)fd)nitt gu

gelangen fjoffen. 9Jtan ertjält ein ©efdjöpf, ba'5 nie war, nie fein

wirb — unb bleibt fid) unflar über bie ©igenfdjaft, bie Slrt jeber

eingetnen 9laffe an fid}. ^sebe an fid) barftellen; bie bcften fenn-

§eid)nen; üernünftige ilreuäungen uornel)men : wäre ber äßeg, ju wirf^

Iid;en, (ebenben 3:^atfadjen ju fommen.

Se "iplai) war fid) barüber f(ar, baf3 eine abbierenbe, fubtra=

t)ierenbe, ^^^ro^ente beredjucnbe ^Verarbeitung ber a}ionograpt)ien, fo==

wie fie über ein einjetneg (ätement l)inauggriff , ba§ atterbingg mit

bem Ö)teid)en jeber anbern 9}ionograpI)ie cergtid^en werben fann, nur

Diefuitate geben tonnte, bie unge§älj[ten 2(ngriffen ausgefegt finb.

9)ian fann wot)l oon 100 ©ewetjrfonftruftionen alle i{;re ein--

gelnen Elemente mit einanber uergleidjen. gür bie Beurteilung ber

©ewcl)rfonftruftion wirb c§> aber burdjaus- nidjt förberlid) fein, für

jebe§ ©lement ober für gewiffe ©ruppen üon Elementen ®urd)fd)nitt§*

werte burd) eine redjuerifdje 9Jianipulation ju gewinnen. Man wirb

melmet)r banad) fud^en, für jebe einzelne Äonftruftion gewiffe ent^

fdjeibenbe ßffefte gu gewinnen, in benen ber Gljarafter jeber flar

erfannt werben fann, weldje man nun mit einanber oergletd^en mag.

aide ?^aftoren ber @ewel)rfonftruftion fonunen 3um 2lugbrud in jwei

©rö§en : ber ^urdjfd)lag'cfraft ber @efd)offe auf einer beftimntten

©ntfernung unb ber ^repd^erljeit, b. f). bem ^rojentfa^ ber fidjeren

^Treffer auf eine beftinnnte Entfernung. 9!u§ biefen beiben 3:^abellen

ift ber ©ffeft ber gefamten fonftituierenben ©lemente ^u erfaffen.

Se ^lai) oerfudjte eine für einen 33e3irf, einen Seruf§frei§,

eine ©ntwidctungg^cpodje tijpifdje ^amilie auf ben ©ffeft aller auf

fie wirfenben Glemente gU prüfen, ©r war nur teilweife saljlcn-

3*
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mäJBig ju erfaffen. 3^ie 33ef(^reibiing trat crgängenb I^inju. ®q==

biirc^, ha^ iie ftc^ einer (leftimmten 2'enuinoiogie [lebiente, geiDann

fie iuenigften§ ©rababftiifunijen. 3(u6 ber iiontbinatton erreichte er

für jebe ^yamilie ben Gffeft — ben Örttb ber ©id^erbeit

u n b (S n t ro 1 (f e ( u n g ber G r i ft e n 5 u n b b e r g e t ft i g = m r a =

üfc^en ^ö t)e-

S^QC^bem er fo bic einzelnen Familien, luie [ie toirflid; roaren,

()eraih3gear6eitet ^atte, fonnte er oergteirfjen: 5unäc^ft bie gcuionnenen

©efamteinbrüde, fobaim aber audj bie faftifd) beobad;teten ©nippen

üon Elementen, töte fie in jeber ?Oionograp^ie rorfagen. @r^ ftettte

a(fo ben ©efamteinbrncf ber ?5ami(ie bar, roar 5ng(ei($ aber in ber

Sage, für jebe anjugeben, weli^e ©inflüffe, hk in it)rem vSd)OBe, weidje

©inflüffe, bie oon außen — bem Orte, ber Drganifation, ber 9Strt=

fc^aft 11. f. 10. auf fie getüirft fiatten , fie jur (^arafteriftifdjen g^orm

gemacht fjatten.

Sobann aber fonnte er baju überget)en, ^reujungen ber oer=

fdjiebenen 3lrten ber ^amiüe ntit ben üerfdjiebenen 3(rten atter fon=

ftigen Uniftänbe gebanfeitmäJBig üor^nnetjuten : in ber dldijc ber ©r=

gebniffe, bie er aus ben gamiliennionograpt)ien fdjöpfte, bas tefete —
unb von ber ©eite ber 3(uffaffung al» a)ietf|obe no^ befonberg 3U

ertöä^nen.

(Soiüie er näm(i(^ ju ber ©rfenntniic gefommen raar, ha^ eine

befonbere 2Irt ber g^amilienorganifation allen anberen yronnen ber

@efel(fd}aftiog(ieberung üor3U3ie{)en fei, rerfud^te er ben Diac^roei^^

baJB fie unter ooHer niobenier (Jntroicfehmg raof)( befteben fönne, unb

fu(^te bie SBege, lüie fie praftifd; §u uerroirflii^en fein möd)te.

m. 3Ber!e.

^ein§ feiner 3i>erfe- ift rein bie SSerförperung einer ber fünf

ju trennenben 3trbcitÄgruppen ^. 3lber febe^ erijält burd; bas) Über^

wiegen einer — feinen unterfc^eibenben ß^arafter.

1 greie 2(r6ett, 3Jiarftfrei^ett, 35ertei(ung mögtic^ft bes ganjen ^roöuftg

an bie ^robujenten foUen nad) ©ngel bie geiftige=moraIifc^e ^öije neben ber

matci-iellen (Jriftenj Derfic^ern.

2e ^Uai) i)ält aber ^ur (jrreid^ung biefer 3iete eine befonbere Drganifation

für nötig, bie er unter bem abfoluten freien ^*ertragG)'i)ftein Dermifet. (@ngelä

„öffentlid^e 3icf)er^eit" genügt i^m nid;t.)

2 3" ber jebe'ämaligen legten gorni , alfo 5. 53. bie ouvriers europeens

in ber 2. 2luflage con 1878/79.

3 Sie^e S. 21.
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2lt§ 9)iateriaIfQinmlung errüeift fiel) in biefem ©iniie fein erfte§
^

2Ser!: „Les ouvrierö europeens," - 53anb 2 6 bringen bte fünf

©nippen g^amilienmonograpljien, lueldje nnd) in i()rem uierton ^eile^

faft anyfd;ne§(idj ^eobad;tnn(3^ftoff (jerbcitrogen. ^eber ^anb Ijat

eine „©inleitnng", einen @pi(o(] von 1878 (begro. 77) nnb ein

ntetl)obifrf)=n(pf)abetifdje§ Si^f^flft^^ytu-^eidjniS. ^ie (5in(citungen geben

attgcnieine ©arftelinngen ber ^crljältniffe ber ©ruppe, bie (S'piloge

be{)anbeln bie feit 1855 eingetretenen SSeränbernngen. daneben aber

entf)tt(ten bcibe einjelne Sh^^fübrnngen , luefdje Seiten feiner £e()re

barftcüen. S)a§ ^ntjaltioüerjeidjniio enblid) ift mettjobifd; angeorbnet —
noc^ ben ©nbergebniffen feiner gefamten g^orfd^ungen — unb bringt,

infofern man non ifjm ans an bie 9}ionograpl)ien Ijerange^t, andj

biefe bireft nnter bie %^]]^l feines Sijftenns. *.

Ser erfte ^anb oereint Stoff, ©efdjidjte, 9)cet()obe, ^Hefnttate,

er geprt wefentlid) fd)on hm 5(rbeit!ogrnppen 5uiei ini< brei an.

Sllle anberen äl>er!e bafieren nnf ben ^änben 2— ber ouvriers

europeens, wäljrenb fie riidroirfenb 33anb 1 befrnd;teten. —
Sie Stfabemie ber 2Biffenfdjaften crfannte ße '^lai) für bie

„ouvriers europeens" ben ä)tontgon =^ ^reis beö Qötji-'e^ '8^6 5«-

©eitbem ennnnterten if)n feine g^rennbe 5n einer S^erroertung biefer

50ZQterinlien. ^n ac^tjäf)riger 2lrbeit entftnnb fein ,3uieite^> groJBe^

SBerf: La reforme sociale en France-"'.

^einesiüeg^ ift biefel SBerf eine bfofee Sanmihmg üon 5:^ljeorien.

^ $ßon ben tecf)nifcl^eu SBeifen mirb [;ici- gan5 abc^efef^en, nur auf bie

„focialen" 3Uttf[trf)t genommen.
2 1. s2(uf(. 1855, 2. 1877—79: Les ouvriers europeens. Etudes sur les

travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvriöres

de l'Europe d'aprös les faits observes de 1829 ä 1855 avec des öpilogues

indiquant les changements survenus depuis 1855. 6 S3änbe.

3 ©iefie 4. STett bes cadre @. 29.

* didn objefttü — unb barum felöft bem gleicf} enuäf^nten ^anb I iioi=

juätel^en — orientiert über bie 53tetf;obe ber 'JJJonograpr)ien unb mad^t fic in

aUen Sinjetfieiten leidet jugänglitf), bie üon £e '^slaijö ©ct;u(e ^uleftt 1887 (Paris,

au siege de la Societe d'economie sociale, 174 Boulevard St. Germain, burcf;

SR. 3(. "J-ocillon) fjcrausgegedene: Instruction sur l'observatiou des faits sociaux

Selon la methode des Monographies de familles.

^ 1864 in jraei Sänben, bann in weränberten äußeren g^ormen fec^smal

bis 1878, ^uk^t 1887 enbgüfttg in 3 33änben: La ref. soc. en France deduite

de l'observation comparee des peuples europeens. 1. 33anb : Introduction. —
La religion; la propri6te. — La famille. II. 33anb: Le travail. — L'asso-

eiation. — Les rapports prives. III. 33anb : Le gouveruement: choix des

modales; les reformes en France.
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SSielme^r fteHt e^ neben bte a\hi ben ^aniilienmonograp^ien genommenen

3)iatenalien enjan^enb nod) gan5e S^eiljen oon ^eobad^tnngen, bie

entmeber fetbft geiuonnen finb ober bem ©ebiete ber ©efcbidjte an^

geijören nnb bann nteift i^iftorifern entnommen tonrben, ober bie

enblid; non anberen ©c^riftftettern ober ^orf($ern aller 2lrt bereite

bargeboten ronrben. '^m toefentlidicn (äffen fie ftd) bejieficn anf:

1. ben (jiftorifcf) unb 5eitgenöffifd) erfaßten ßtnfUiB oerfdjiebener

'Jieligionen unb uerfc^iebener 5lird)en, befonberS im SSerf^ältniio gum

©taate;

2. fjiftorifd) ^ seitgenöffifd^e ©rfaffnng oerfd^iebener g^ormen unb

Drganifationen beio (i'igentum!c, bcfonber^ be^? ßrbrec^tS;

3. (Srfaffung ber 3(rbeit im 9iaf)men ber yerfd)iebenen 2Birtfc^aft^=

jroeige, Berufe unb ^omilienorganifationcn;

4. ©rfaffung ber 9iotte ber 3(ffociation für roirtfdjaftüdje unb

geiftig nioralifdje 3roede;

5. (Sammlung oon 2^l)atfad)en, ioeld)e nadiroeifen, baf3 bie

„3=reil)eit" (jente bie Duelle ber „Unglcidjljeit" ift, bie im tjjauperiiomu»

afut lüirb; bajs it)re Teilung auf bem 35oben ber freien i^onhirren^

burc^ freie ^^atronage möglich ift

;

6. llntcrfud;ungen Derf($iebener 3lrten ftaatlic^er unb kommunaler

SSerroaltung

;

7. ©ammlnng oon ^Ijatfadjcn anS- ben ©ebieten 1—6, weldje

geigen, baf3 ber ileim be§> Stiebergange^^ einer SBirtfdjoft, eine»

33olfee meift bei ben l)öl)eren ®(^id;ten ber ©efellfd^aft ju

fuc^en ift.

^ie gro^e SJiaffe and) biefe§ 2Berfe§ ift (Sammlung unb ^n=

be^ieliungfe^ung empirifi^ geroonnenen 9)iaterial§. B^^ifdjenburd;,

befonberv überall ha, rao 3^^'^^ aufgeftellt loerben, erroeifen fid; biefe

nid)t al^ rein inbuttio gemonnene, tragen t)ielmel;r hm 6l)ara£ter

oon Problemen, bereu Söfung in biefer ^orm groeifeltiaft bleibt.

Qu einem geroiffen ©inne inbuftiu oerfäbrt Se -^Uap aber gerabe

bei bem entfc^eibenbften ''fünfte: ber Slnbeutung be§ '^cge§, auf

roeldiem oom fdjledjten 3i'flonbe jum — al§ ^sroblem einmal an=

genommenen - guten überjugeljen fei. @r fielet il}n nic^t in bifta^

torifc^em (Singreifen, in äteoolutionen oon oben ober unten, fonbern

in atlmäl)lid)cr Sieform, in glei(^mäf5iger ©ntmidelung rid;tiger

©rfenntniffe unb iljuen fid^ anpaffenber @inrid;tungen.

^^nner^alb eineio jebcn ^^ud)ec^ finb Xl)atfad)en, inbuftio ge=

toonnene (3d;lüffe, '^sroblcmfteUungen burd;eiuanber gemifd;t, fo ta^
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n)o{)I tjefacjt raerbeit faim, ha^ ein eijftem ha ift, aber nid)t fi)fte=

matifd; entroidelt ift.

3raci i^apitel ber retorme sociale en France fiUjrte Se ^^Uay

in felbftänbitjen SÖerfen^ au!§, in ber „Organisation du travail"

unb ber „Organisation de la famille". ©ie Ijahen naä) 3^orm unb

^nt)alt ben gleidjen (Etjarafter roie bie reforme sociale en France.

®ie Organisation de la famille übertrifft inbe!§ ntte anberen SBerfe,

ou(^ bie r^forme sociale, bnrin, baJ3 fie fid) ttjotftidjlid; Qaw^ frei

{)ä(t von einem 3ln§biegen au§ ber rein entpirifd^en ©idjtung unb

SSeriüertung beS ©toffeso.

9}ieiftert)aft erfdjeint bie (uon 6()ei)ffon l)errüt;renbe) ©efd^ic^tc

be§ S^i-'f'Jtti^ ber g^aniilie 3}ielonga.

3Sic fid) biefe beiben 53üdjer in g^orui unb :3"f)ott mit ber

„reforme sociale en France" borütiren, fo audj bie „Constitution

de l'Angleterre" ^. ©ie ift bie 2tu§füt)rung besS ältaterialio, baS

^ L'organisation du travail, selon la coutume des ateliers et la loi du

decalogue. 3"^^!^ 1888. 2(uö (jiftoi-ifdjem 3JiateriaI [§§ 11—18, (Sjejc^idjte

g-ranfretrf)ä »on 1600 v. 6^r. bis juv ©egeinuart in if;rem Sßed^fel jiüifcfjert

33[üte unb Sjerfall], unb aeitgenöffifdjen 33cotHuf)tun(;ien [§§ 62—72 unb docu-

ments annexes a — m] ev[)e6t fid) bas ^rübleni: iOiornl, gute ©itte [§§ 1—10,

§§ 19—25] mit bem ßjegenfa^ ber Korruption [§§ 26—32] unb beg Irrtum«

[§§ 38—49] unb bie 2Cngabe beg aßeges ber dieioxm — allgemein [§§ 50—61],

fpecieE [äßieber^erftellung ber 9ieligion, ber Jeftierfreifjcit, Unterbrüdung ber

«erfir^rung ber J-rau] [§§ 33—37].

L'organisation de la famille selon le vrai modele signale par l'histoire

de toutes les races et de tous les temps, julel^t 1884, giebt §§ 1— 7 eine

Definition ber 3(rten ber gamilie; §§ 8—16 bie (Sefd)id)te ber ©tammfamilie

inSbefonbere; §§ 17—37 ift eine 3l)(Ouograpl}ie ber famille souche de La-
vedan üom Safere 1856. Saran fdjliefU fid) ein „gpilog" Don 9Jf. ®. Sfje^ffon,

rceld^er bie g-amilie »on 1869 big 1883 — il^ren Bei'fo'^ hmd) fd)led)te ©itten

unb gefe^lidE)e ©inric^tungen — üerfolgt. 3lnl)änge [©. 302— 474] bringen

roeitereg SJJateriat für lofe gainilien, 9>erberblid)feit ber gefe^ltd)en ©ibteilung,

Urteile barüber — befonbero aud) S. 462 ff. Sarftelluiig ber beutfdjen 3le-

formen in ®lfaf;=£otl)ringen ?,u ©unften ber (Srt)altung ber Jv'nuilie"- — 3w
„Spilog" ift ©eite 299 auf bie anieiifanifdjc §omeftenb= unb bie beutfd)e >>öferollen=

©efe^gebung oerraiefen.

2 2 Sänbe. 3ule^t 1875. 9Jcaterial: ©tanbpla§ xmö ^olt [^ud) 1],

©efd^idite [53uc^ 2 unb 3], 3eitöe"ßffUc^e 53eobad)tung: a. gnniilie ['Sud) 5]

b. ©lieberung ber Drgnnifation ber 9lrbeit [iBuc^ 6], c. Sßeriimltung: lofalc

[Sud) 8], proDin,^iale [SM) 9], @efanttftnat [33ud) 10 u. 11]. 33ejief)ungen 5um

2luslanb [53uci^ 7]. Sid^tung religiöfer, morttlifdjer -]5oten,5en unb (Sinridjtungeu

[33ud) 4].

Problem: 33Iüte unb SJerfaü: Süd) 12. on^6efo"öere Äapitel VI:

2)a§ fociale Problem ©uropaä unb feine oier Söfungen.
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ben erften 2^eil be§ 7. 33uc()e§ ber reforme sociale btlbet, berei(j§ert

um geograpI)ifd)e imb ^iftorifdje ^^articn imb feifcftänbig uerraertet

jur ^ernu!car6eituitg ber 'i'ro6(eine im fpeciett engüfdjen 9ta{)iueu.

Se ^lax) luoHie mit biefeiu äi>crfe ein iliufter geben, md) bem foldje

5iifammenfaffenbcn Sarfteflimgen für Qf(e Sänber gefertigt merben

foHten.

Siefe fünf 3Berfe bilben ba§ j^unbament, ouf bem ixä) sioci

fleinere ©d^riften ergeben, bte, obwohl oud) fte Ü)iaterial enthalten

imb felbft neu ^er5u tragen, im mefentlirfjen bod) bn? ^H'obfem unb

bie Si>ege 5U feiner Söfung inl 3üigc faffen. Sa^ erfte, „la paix

sociale apres le desastre" ^
. erfcöten 1871 als ,.3(ntiüort auf

2tnfragen 5roif(^en bem 4. September 1870 unb bem 31. Mai 1871".

Sn ^ated;igmuÄform — ^"yrage unb ätntmort — bebanbelt c§, Dom
3ufammen6ru($ ^^ranfreid^g au§gef)enb, bie Urfa($en be§ Unglücf^^

hen (ifjarafter be^ Unglücfg unb bie einzig mög(id)e 9ieform.

3)ie ©d)rift ift ein 3tppeÜ an bie ©ebilbeton, bie mirtfdjaftlid;

«Storfen, bie ©uten au§: allen ^^arteien. ^m grojgen unb ganjen

erreid)te aber aud^ fie nid)t i^ren B^^d, attgemeine ^Verbreitung

gU finben. ©0 entfdjIo§ fid^ Se ^tai; nod) ju einer legten

^Formulierung feiner Slnfidjten, in ber „Constitution essentielle de

rhmnanite" ^. 9)cand;e5 aii^ feinen 32er!en l^at er liier gerabe

ntc^t fo fel^r in ben 3>orbergrunb gerürft, mie e§ naä) bent lieruor^

ragenben ^(a|e, ben e§ in bem betreffenben Specialmerfe einnimmt.

©benjo ©piTog Don 1875, befonber» §§ 3 u. 4, in benen au'Sgefit^rt loirb,

ba^ bie @röBe GngtanbS ntd^t auf ber p^i)fifd^en ©üte feiner Staffe an fid^

ober ber S^f^ätigfett bes Parlaments berul^t, fonbern auf üier (Elementen [53anb II

S. 275]: 1. ber (burc^ Sveligion unb 2'eftierfrei()ett ftarfen) Däterlicf^en @cuialt,

2. ber mäcf)tigen l^ierard^ifc^en Älaffengtieberung (auf ©runbeigentum geftü^te

©tammfamilten!), 3. ber fontroUterten 6r6monard}ie, 4. ber Derftänbigen @inl)eit

jrcifc^en Staat unb Äirdie. —
1 2. 2(ufl. 1876. 3ufranböf(ijtrberung: i^apitel 1; Urfadjen be^5 3>er=

faU§: 35erfef)rte S^l^eorien Siouffeauö, 2;urgot5, Korruption ber (eitenben klaffen,

Aap. 2, 6, 7 u. 10. ^Reform: 9Jcet^obe, Map. 3, 4, 5: 3fufga6e unb ß'^a-

rafteriftif ber „vraie classe superieure", Aap. 8, 9, 13, 14, auc^ 11

unb ©pitog. — Stufgabe ber 9iegierung, Alap. 11 u. 12.

2 Expose des principes et des coutumes qui cr^ent la prosperite ou la

Boutfrance des nations, 1881. I. ©inteitenb: ©efd^id^te ^er ^JJet^oöe, bie 5ur

Gntnncfelung ber constit. essent. füfjrte (im rcefentticben luieberfjolenb üue ouvriers

europeens). II. a. Jfjeorie ber euiigen unb werän ber tieften 3"9e öer :ilJienfc^=

^eit. ©. 17—80. b. ^'rincipien ber constit. essent. <B. 80—104. III. 9Becl^)e(

oon Silüte unb SJerfall in ber Öefc^icftte alter unb neuer 3eit. 2. 104—204.

IV. ©egenroärtiger 3uftanb. £. 204—211. SBege ber Reform.
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rerbient 311 Ijaimx fdjeinen luödjtc. SSn;? tu ben ©injehnerfen qii§

einer ^ülie üoii 33eo('adjtitnt^en I)erau!ogeorbeitet ift, erfdjeint Ijier

man^mal — ba bic 33eobad)tiing nur al§ S;f)atfad;e ertoäI)nt, nber

nur für einige fünfte breit auSgcfiibrt ift — niel luetjr fpefulatiü,

qI§ e» in 9[rsirf(id)!eit — üerglid)on mit ben opecialfdjriften — ift,

äöäfjrenb alle onberen (Schriften iiä) ftreng auf einem beftinnnten

begrenzten ©ebiete — bem Stoubplnl^e ber ^amtlie, bem 33oben

^ranfreidjg, J^annbog, @ng{anb!§ u. f. m. — beuiegen, üerfud;t

Se ^lar) Ijier uninerfal nid^t me|r B^iftonb unb 9iefonn eine^

Sanbeg, fonbern 3iM"taub unb 9feform ber SBelt §n bebanbeln.

^ie Rvitit wirb alfo gerabe an biefem äl^erfe, menn c§> allein

genommen mirb, uicle ^ebel anfe^en fönnen. ^n noä) pl)erem

9)to§e ift bo§ ber g^all bei ber Srofdjüre „l'ecole de la paix

sociale; son histoire, sa methode, sa doctrine", in metd^er auf

ettoa 50 ©eiten ber 3nl)alt ber „Constitution essentielle" ^ufammen-

gcbrängt ift, unb bei einer 9tei{)e fleinerer ©djriften, bie popultir

fein lüollen^ @§ mar bie ^bee £e ^platj», burd; feine flcincn

(Schriften 3um ©tubium ber gröf3eren anzuregen. @r befa^ aber

nid;t bie J^raft, feine — ber 9)tc()r3al)l unmobern ober minbeften^

frembartig gcgenübertretenben — legten ©djlüffe in padenber g^orm

üorgubringen. Wdt biefen 9Serfu(^en entfernte er leidjter, aliS er

anjog. Sie ©efd)id;te ber ?yamilie Slielouga, ober noc^ el)er eine

ganj eigenortige 3wf"wwe'iftellung feiner ^heen, n)eld;e fid; al§>

Slnl^ang in faft aßen feinen äöerfen finbet, mürbe — allein ai^

33rofd)üre, jmcdmälsig eingeleitet, üerteilt — beffer angeregt Ijaben

ober
. jetit nod^ anregen : fein vocabulaire social ^. Qu i{)m f d)uf

er fid; feine „Terminologie ber fociaten äöiffenfdjaft" in breiljunbert

2lu§brüden, meld)e er furg erflärt. 2)ie Gruppierung gefdjal)

alpl)abetif(^. ®ie Seftüre biefe^o 9iegiftery eröffnet aber in einer

erftaunlid)en Sßeife ben B^Ulrtug ju bem wirflid;en ^beenfreife Se ^lai;§.

' Sie „correspondance" 1—8 bor „Unions de la paix sociale" bilbenb

[5iun Seit Briefe]: 1. L'urgence de l'union en France. 2. L'accord des partis

politiques. 3. La question sociale au XIX. siecle. 4. La question sociale et

l'assemblee. 5. Le principe et les inoyens du salut en France. 6. [La presse

periodique et la methode k propos de l'oeuvre de M. F. Le Play.] (5J?oii

Guräon). 7. Prelude aux Unions nationales et locales. 8. La methode ex-

perimentale et la loi divine. — (Subltcl; nocf): „la reforme en Europe et le

salut en France."

2 Ouvriers europeens ^b. 1; auclj — uerfüvjt ober uoUftänbit^ — in ben

onberen SBerfen al§ 2tnf)an(^.
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Stjftcniatifdje ©ruppieruiui ftcttt fidj für beii Scfer faft uoii felbft,

unbeum^t ein, iinb oljtie 3Sorurteil, otjne 53efrembeix möd)te uiol)(

mandjer, ben bie ^rojdjüren üerftimmt ^aben, ua^ ilenntnigual)tne

beä 3.>ofabu(aire'§ an bie $H>erfe Se ^(ai)§ Ijeraiigeben.

2e ']3(aij felbft feimjeidjuete ba» '^erbältiüy feiner 3Ser!e bat)in,

bnJ8 bie beibcn (e^teit^ eine fongentrierte ©arfteUung ber erften

größeren finb. .^nbeffen — e^ fdjeint nid)t geraten, ofjne roeitereä

etwa bie Constitution essentielle jnr ©rnnblnge einer ©arfteUnng

feiner Se^re gu wählen, ineil fie einige ©etten §u roentg Eieröortreten

(äBt. 'üJiit ^erücffidjtignng aller feiner SBerfe würbe fid; fein

©ijftem gliebern in: 1. bie ©rgebniffe feiner gcfd)id;t(id)en unb

äeitgenöfftfc^en ^eobadjtungen ; 2. bie 2tnfftettung beftimmter g^orbe*

rnngen für bie ©eftattnng ber 3u^iiiift; 3. bie Eingabe ber 2Bege

ber Sieform, bie an;o bem jetzigen 3iiftonbe in eine beffere Sw^wtxft

(exten foHen.

1.^ ®er 9}ienfd; nnb bie gefamte '^fatnr finb beruorgegangen axiy

bem SßxHen eineg t)ö^ften 3Öefen§. ©» offenbarte fic^ bem 'Dienfdjen

bnrd) bie iijm eingepflanzten triebe, bnrdj bie Üiatiir, meiere e^ ibm

olic Sßafjlftatt für feine 2(rbeit anuiiee, unb biiri^ bie Offenbarung

be§ in ben ^efin ©eboten niebergelegtcn ©efe^e^^.

^ie 23e5ief)ungen jiDifd^en ben einzelnen ©liebern ber ^DJenfd;l)oit

untercinanber unb §ur 9iatur (äffen fidj 5urüdfü()ren axif ha§> Streben

iebeö einzelnen 9Jtenfdjen, fid; al§ ^whimhmun burd^ 33efi^ergreifung

ber &ahm ber 9ktur gu ertjalten — burcb 3(rbeit im toeiteften

(Sinne besc SBorte^. ®ie @efamt(}eit bcffcn, lüa'o ber ^Jienfd^ gu

feiner ßrtjaltnng benötigt, finb feine Sebürfniffe^.

33efänbe fid) ber 9}ienfd; aKein ber '^latnr gegenüber, fo tuürbe

imter biefen -begriff nur bie Summe ber ©abcn fallen, roeldje zur

3tal)rnng, illeibung, äi>ol)nung, ^eiznng, .i^elend)tung unb QnU
xüidelung be§ eigenen ©eifte^ oon i^m angeeignet inerben. S)a§

einzige Sebürfni» be§ einzelnen a}ienfd)en alg Oiefamtbegriff raäre —
olle jene ©inzelljeiten umfaffenb — le pain quotidien,

S)a aber 9Jcillionen ba^ gleid^e 33ebürfui^ \)ah^n unb infolge

^ Constitution essentielle unb l'ecole de la paix sociale.

- Ouvriers europeens, 33b. I, ©.68 ff.; aud) S. 48 ff.
Eeforme sociale

en France, Aap. 5. Organisation du travail, Map. 1. Organisation de la

tamille, passim. Constitution essentielle, ©. 17 ff.

^ Se ^fai) unterfrf)eibet nic^t ftfjarf jiüifcl^en „8ebürfiii'5" unb „5.1iittel jur

Sefriebtf^unc? bc§ Sebiirfniffe'j".
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angeborener ©igenfd^ften nic^t oljue lucitcreS oljne gegenfeiticje

Steibnng, bie bi§ jur i^enüdjüuiß mboarten fann, bicfe'3 ^cbürfniä

befriebitjen fönnen, fteQt ^id) bie SJotiuenbigfeit nod) eine§ jtüeiten

SebürfniffeS für bie 33ienfd)f)eit Ijeran», bn§ aber erft al§> fo(d^e§

begriffen werben fann, inenn bie Örnnbeigenfdjttften be§ 3)ienfdjen

erfannt finb.

®er 5Jienfd; bcfitU ben ^nftiiift, bie g^äbigfeit, nn beimißt ju

feinem 9in|en 5n (janbeln, roo er nidjt genug entiuidelt ift, um
oernnnftgemäfe bewußt §u (janbeln.

@r befit^t ben freien SBilien, nad) ä>ermtnftfd)Iüffen jn (jmibetn.

@r Ijnt eine 9Ml;e natürlidjer ©djiüadjljeiten, bie im ii)efent(id;en

ficb als mangeinbe 3^äl)igfeit, fid; felbft gn erljolten, unb ©eneigt()eit,

fid) auf iioften, ja unter ©d)äbigung anberer §u erljaltcn, ändern.

^as> neugeborene £inb ift ber X\)^u§> für jene, ber rüdfid;tä(ofe

©goift für biefe ^ornt. Sa§ neugeborene Äinb !ann roeber für feine

eigenen 33ebürfniffe forgen, nodj irgenbiuie anberen nü(3Üd; fein.'''6§

ift eine Saft für feine nädjften 2Inget)örigen. ,3i'9^'-nd) aber geigt eso

3üge, metc^e gum §it)eiten ^ppus l;inüberleiten , lueldje e§, mmn
mä)t eingegriffen würbe, jn it)m fid; notioenbig entroideln laffen

roürben.

3(u§ ben brei ©lenienten aber crgiebt fidj für jeben 9Jienfdjen

eine gang beftimmte 3i^^ioi»5WflIiiöt unb foIgerid;tig eine

natürliche Ungleic^fieit aller 3)cenfcben, — roeld^e fo gut

ein 9Jaturgefe^ ift, toie bie ©teidjmä^igfeit ber loeiblidjen unb

männtidjen ©eburten. ©ie fommt al§> förperlid;e (Eigenart, ahi

befonberio geartete ©ntroidelung he§ ©eifte§ unb a(ö befonbere

g^orm, in raeldjer ^uftintt, freier äöitte unb bie ©umme natürlidjer

©d;roacf)l)eiten fid) gu einem ©ffeft, einer 9ii(^tung üereinen, gum

StuSbrud.

S^amit bie yJtiHionen ungleicher ^nbioibuen m i t e i n a n b e r ba§

ewige Sebürfnig be§ pain quotidien erlangen fönnen, mnf3 eine

9^orm iljr SSerljatten regeln. ®iefc 9brm ift il)r jiueiteö eiuigeä

Sebürfniä, unb fie ift ber a)tenfd;ljeit gegeben in bem geoffenbarten

(moralifd^enj @efe^ ber jel^n ©ebote.

'^uS: it)nen gewinnt ber 9}ienfcb ben gang beftimmten Qnljalt

ber a)ioral: bie 'Jieligion, bie oäterlid;e 2lutorität, ber 9tef|,ieft uor

ber Jungfrau unb ^yrau, ber ^Jiefpeft Dor bem Eigentum be^ 9iäd;ften

unb ber Slttgemeinbeit.

5)iefe fonftanten Elemente finb inbeffen einer reidjen (Sntroidelung

fällig. ^a§ gro^e @efe| ber ©efc^ic^te ift ber eroige ©treit be5
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?5^ortfd;ntt§ in neuen jyornicn mit bcn überlieferten alten g^onncn.

S)er äußere 2lntrieb roor immer bie roadjfenbe ^ai)l ber materielten

Sebürfniffe , ber ftärfere ©rab bec^ $8erlangen§, fte audj ganj ju

befriebigen unb bie, äucjleid) mit biefer ^enben,^, randjfenbe ^aijl be§

33o(fe§. S^^ren erften 2{u§bru(f fanb ber Streit in üeränberten 3ieten

nnb y^ormeu ber 3Ir6eit. «Sie aber üeränberten bie 9(uffaffungen

I)infid)tli($ be§ anbern, be§ moralifdien ^ebürfniffe^3 Ijäufig nnb

gerftörten in SL^erbinbnng Ijiermit ober gefäijrbeten bie im 3Bol)lfein

aller begrünbete ^lüte ber @e[eüfdjaft. ®ie flaffifdje ®oftrin, weld^e

ft(^ einfeitig nur auf bie ©ntmidehmg ber materiellen 9)iittel jur

33efriebigung ber 33ebürfni[)e ftütUe, füljrte, unterftü^t burd^ grofee

©ntbedungen, gu großen materiellen ©rfolgen, meldte aber feineStöegg

burd}au§ bie .53lütc ber ©efellfdjaft förberten. ©ingelne 5ltaffen er=

rangen gewaltige 9ieidjtümer, luäljrenb bie gro^e 9)tafie in @Ienb

üerfauf. ®er materielle ©rfolg mar nidjt o^ne roeitere^^ bie ©runb^

läge geiftig = moralifd)er ^öf}e. ^ie ©efeflfdjaft lüfte fid) in ein5elne

^nbiüibuen auf, §roifd;en benen nur ein formale;? 9ted;t üer=^

mtttelte. ®a§ @rgebni§ mar: ein Sin'tanb be» focialen Unbeljarrenl

ber gansen ©efollfdjaft unb eines allgemeinen klaffen- nnb -]]artcibaffeg.

3Öa§ rein unrtfdjaftlidj betrad;tet bie flaffifdje ^oftrin an=

bafinte, mürbe nod; geförbert burc^ falfd;e pl;ilofopl)ifd)e Seljren^ —
bie Seljren Stouffeaufv be§ ScaturaliSmn» unb be» ©oolutiouiSmuS —
unb burdj auf unb mit iljuen entftel)enbe politifdje iHegeln. @egen=^

über ber im moralifc^en ©efe^ mit ben 9Jtitteln ber Steligion, ber

oäterlidjen Slutorität, be§ 9?efpeft§ oor ^rau unb Eigentum gebunbenen

greiljeit, ber natürlid;en ©djmadjljeit unb ber Uugleidyi)eit ber 3}cenfd;en

proflamierten ]ie bie prooibentielle @leid;l)eit, bie fi)ftematifd;e ^rei=

6eit, bie natürli(^e 33ollfommenl)eit unb ha§i 9iedjt ber ©mpiirung

beS oollfonnnenen, freien, gleid^en 'i)3ienfd)en gegen bie Slutorität, weld;e,

mie fie fid) and) nenne, eine unnatürliche fei.

9iid;t meil Unbel)arren unb 3lntagonicMnu!o ba finb, Ijahm

Sf^ouffeau, 9iaturaliften , ©oolutioniften unb fiat ©mitl) Uured;t;

Unbeljarren unb 3lntagoniÄnui§ finb nur ber äußere SBiberfdiein, bie

^olge ber 2(ufftellung oerfel)rter ©runbprincipieu.

®er mirflid)e, fd)mad)e, nngleidje 9Jienfd) — ber ganse — nid)t

bloß üont egoiftifdjen S^riebe — ber oon allen materiell = geiftig=

^ Ouvriers europeens I 123, VI 488, III :!47 ff., V 456. Constitution de

l'AngleteiTe II 250, I 159, 254. La paix sociale apres le d^sastre S. 51.

Reforme sociale en France I Slap. 1 lY: ilcip. 8 VII. Constitution essentielle

©. 214 ff.
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moratifd^en trieben geleitete SJKnifd) mu^ gur SafiS ber Scl)re üom

Seben ber ilJccnfd)t)eit in allen iljreu .Si^ßigeit 0'^^"«'^)^ merben.

®ie 33etracf)tinu3 ber brei ^^tjafen be§ inenfdjlidjeii SebemS in

bell oerfc^iebenften ©efellfdjnfteii, äöirtfdjaft^organifatioiieii, rec^tUdjen

unb ftoatUd^eii g^ormen jeigt, ba§ bie erfte, bie ber ^ugeub, unb bie

te|te, bie besc ©rcifeiialter», fi(^ bariii gleid; fiiib, ba^ ilinb unb

@rei§ nid^t fe(6fttl)ätig für if)re ß^iftenj forgen fönnen.

9Som geiftig ' moralifd)en (Stanbpiniite aih? ergiebt fidj inbeffen

eine $ßerfc^ieben§eit. Sa^ ,Üinb, ber ^ü'igl^'iö "^'^Ö* jur ©ntfaltung

feiner natürlii^en <Sd;toadjl)eiten burd; bie ganje <BMa ber paffiüen

ireid^tid^en unb aftincn, bie 9)iitn)e(t fdjäbigenben Senbenjen.

S^er ©reis befiljt jiüar SebeuSerfnt^rung — aber nur 5U oft ift

er allgu befangen in alten 3tnfc^auungen, roelc^e beffer neueren,

entroidetteren lüidjen.

®a§ fräftige ^IlcanneSalter bat mitten in ber Slrbeit bie beraubte

33erantn)ortU(^!eit, fid; §u ertjatten unb fid) ju förbcrn. ^ßernünftiger

y^ortfdjritt 3U neuen g^ormen ift ant d)^^kn oon ifjui ju erroarten.

2tber nod^ brei Seiten fann eS, paffio burd) Unterlaffen, aftin

burd) ungesäbnite Slftioität, bie 30iituie(t fdjäbigen: burc^ bie 3Ser-

nad)(äffigung ober i^orruption ber nodj ungefefteteu ^ugcnb, bie

33ernad)(äffigung ober bie birefte 3d;äbigung beS 9ÜterS, eublid;

burc^ bie Störung ber gleid^en ©tufe in itjren anberen ©liebem in

©fiftenj unb g^ortfd^ritt.

Sie Statur felbft, loeldje ba§ iliub an§> ber Bereinigung oon

SJlann unb SBeib l)en)orgel)en lä^t unb burd) bie 2:;i)atfadje ber

Unniöglid)feit ber felbftänbigen ©i'iftenj be§ ^inbeS ben ©Itern bie

©orge für ba§ junge 2ehen auflegt, unb bie göttlid)e Offenbarung

be§ ^efalogS loeifen auf bie natürlid)c Drganifation t)in, in lueld^er

5unäd)ft ba§ ^inb aufiöad)fen foll: bie Familie. 2lber über biefe

erfte 3lufgabe l)inau§, t)at fie al§> natürlid)e Drganifation and) bie

anbere gu erfüllen — ba§ Sllter ju bergen. 3«öfß^d) foll fie, burd)

ba§ ©efe^ geleitet, bie ioirtf^aftlid)e @inl)eit — bie ^robuftion§= unb

unb 33erteilung§einl)eit — ein felbflänbige;? ©lieb ber @efellfd)aft,

bie 3:;rägerin beftinimter 9ted)te fein. ai>o bie Familie biefe Slufgaben

erfüllt, ift ^el)arren unb focialer ^rieben; loo fie gerfallen i^t, wo
einzelne ^nbioibuen in blotjen oertragSniäBig ober geioaltfam ge=

grünbeten 3Sereinen unb Staaten fid) organificren, l)errfd)t Unbe^arren

unb 3lntagoniömu§. ©in niat^eiuatif(^er S3etüei§ ift nid)t ju er=

bringen: allein bie 33eobad)tung ber 3:;i)atfad)en unb ber fel)lenbe
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Sftncfjroei^, ba^ ofine e^^aminc irgeubiuo Scharren unb ^yriebe ge=

raefcn ift, bered)tigeu 511 ber 3(nnaf)me.

3uiiäd;ft ift ber (Ba^ 311 formulieren:

„93ater unb 3}hitter^ non ber i()nen ancjeboreuen Siebe befeeft,

tt)elrf;e fie feft an üjre ilinber binbet, rufen bie uäterlidie Slutorität,

toeldje ber ©d;öpfer auf fie übertrug, §ur Unterbrüdung be§

©inffuffe^^, loeld^en bie ©rbfünbe auf bie fidj folgenben ©efd)ledjter

ausübt, ©ie erjietjen fie gur Strbeit, luetdic ha§> tägtidje ^rot üer-

fc^afft, unb fie prägen tönen bie 2lu§übung be§ uioralifc^en ©efe^eS

ein, welche ben Bi'ft'^'^'^ *^ii'er bauernben S3eftänbigfeit be§ 3!^afein§

unb ben ^rieben ber ©efedfdjaft uerfidjert : fo ift bie ben 3]orfdjriften

be§ 3c^)"9ß^otegefefee^ untertuorfenc g^amilie ba§ eraige ©lenient ber

blü^enben ©efellfdiaften."

®en „eraigen 33ebürfnifien" entfpridjt ^iernad; eine „etoige

Drganifation" - infofern o(g nur bie g^amitie fie gang ju erfüllen

ennög(i($t, ^eht anbere Crganifation tüiberfprid)t ber 9iatur be§

SJienfdjcn unb f)at ha§> ©iedjtum ber ©efellfdjaft in iiirem ©efolge.

S)a aber utit ben ber ^Jienge unb bem ©rabe nad; tüadjfenben

^ebürfniffcn unb ber fteigenben SSotfSjaljl bie Strbeit eine un=

gel)curc Gntinidelung ber formen Der -Sirtfc^aft, ber ©efellfd;aft,

ber rec^tlidjcn unb ftaattic^en 23e3iet)ungen uor fid^ gebra(^t l)at, fo

finb auä) 3]eränberungcn in ber Drganifation ber ?yaniilicn unb im

©ebiete iljrer ^unftioncn oorgegangen. 3(n bem einen (Snbpunfte

ftel)t i^re feftefte fouoeräne g^orm, am anberen if;re Stuflöfuiuj.

3n ben primitioen 3]ert)ä(tniffen ber Urzeit bilbete bie „p a t r i =

ardjalifd)e g^amilie" eine grofee, Unterfamilien ftreng umfaffenbe

©emeinfi^aft. 3)er g^amiliend^ef raar gugleic^ ber ^^riefter, in ge=

luiffem Sinne ber ©ouoerän ber au§> einer Sieilie uon einjelnen ,§au»-

baltungcn befteljenben ©efamtfamilie. Strbeit, befdjeibene ^ebürfniffe,

©parfamfeit, 2Ic^tung üor ber 2lrt ber SSäter, Siebe gum ^yamilien^

befi^, Sorgfalt für bie junge ©eueration finb iljre ^enngeidien.

^n benfelben begegnet fid) mit il)r eine giyeite 2lrt ber Crgani^

fation, bie © tammf amilie. ©ie beftet)t inbeffen immer nur au§>

einem ^au-o^lt, S)er tüc^tigfte ber jungen ©eneration übernimmt

ben t)äterlid}en §erb unb grüubet burd; ^eirat bie ^J^i'^if^*-' "^w-

^ic ungleid)en ©efd;iüifter werben il^rer 9iatur nad; geleitet; bie

f(^raäd;eren, fd)u^bebürftigen bleiben unüerel)elid)t im ^aufe, bie

Constitution essentielle XI.



47] 2f *''»" 47

bec^abten, fräfttgcn, aufftredeubcii luöcjeu, TOof;I au ^^ge [tat tet,

üerfudjeii, in einem neueriüorbenen ^^efi^c, in einem neuen 33entfe

eine felbftänbige ^nmilie §u bilben. 2)ie (Sltern bleiben inr^aufe

ber ©tammfamilie. (Sntmicfelte Slser!)ä(tniffe finb bie i8ornu§fel^ung

biefer Drganifation. 2{u^ ber Stammfamilie ift bie ^nnt'tion bcig

^riefterg iinb ©ouüeränc^ gefcbunmben ; fie finb im begriffe, fid) in

^irdie unb ©taat gn feftigeu ober finb bereits baju gelangt.

©in tüefentlirfjer Unterfd;ieb he\td)t 5itnf(^en biefen beiben be=

ftänbigen Familien. ®ie pntriardjaüfdje jeigt eine übertriebene

fonferontiöe S^enbenj; fie befiarrt, fie fdjrcitet md)t fort; SSöIter, bie

ftreng an iljr feftt)ielten , t)abcn feine ©efdjidjte unb ©ntmicfelung.

®ie ©tammfamilie erljält ba§, n)a§> beftcijt, in £raft unb

entfeffett in ibren ftarfen ©pröBtingen frifdjesS Seben unb rei dje

3)iannigfaUigfeit in 9Birtfd)aft unb ©efeöfdjaft.

3n fd)roffem ©egeufatj 5u beiben fteljt bie aufgelöfte g^amilie,

bie fid^ entraeber gar nidjt um bie junge (Generation bemüljt ober

fie boc^ bereitio in jugenblidjem SHter, mit nur geringen 5?enntniffen

auSgerüftet, gang ober faft oljue materielle 9)iittel in beu Kampf

um§ 'Dafein entläBt. Überatt, jüo ftarfe Toirtfdjaftlid^e, befonbcr^^

t)aube(§mäf5ige ©ntroicfetung fid; anbntjut ober oortjanben ift, ftcbt

bie ©efa^r ber Sluflöfung ber ^amilie nabo beoor. aJiittionen

junger 2lrme werben energifd; in t)en Sienft ber großen Si^i^uftrie

gebogen, unb jebe anbere 3Irbeit!5brand)e bcmübt fid) itjrerfeitS in

gleid^er äSeife, nad; btojsen Siegeln freien '^ertrageio bie jungen i^räfte

on fic^ f;eran§u5ie{)en. ®ie ©ntroitfetung ber ^^robuftion mirb be=

fruchtet — ber ?!)tenfc^ aber wirb ^ur 2lrbeit§mafd)ine Ijerabgebrüdt

unb tüenn fid) feine ^JJatur aufbäumt, finbet er fidj allein, im

Zwange eiferner Diot, oljne 3In()alt. Unbetjarren unb 2tntagoniionui§

finb in '^^ermanen3 erflärt. Keine Crganifation ber eiujelnen "^nhu

üibuen — aud; in it)ren mobernften, gepriefenften formen — fann

33ebarren unb gerieben iniebertjerfteKen. ^Wit äußeren ©eroattmittctn

entfdjeibet fd^IieBlid; bas formelle 9ied)t, bie ^oli^einrnfsregel, bie

brutale gJiadjt — bie @efcllfd)nft treibt einer unüberfebbaren

Kataftropbe entgegen.

^u ber ©efd^ic^te ber 9Jienfd)fjeit finb brei grofse ©pod)en ^u

unterfc^eiben \ ©ie finb nid^t gleid)mä^ig unb gleid^seitig auf bem

ganzen äöeltall ocrtreten gemefeu. S)ie ©ntmiclelung fanb tofal

' Constitution essentielle ©. 51.
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ftntt. Uralte formen einfad^fter 3lrt finb, rao bie großen ^anbet§=

Töege noä) nic^t fjiubrangeii, iiod; ^^ute erljaüen. Slber audj fie

f(^eiiien bem Uutertjange geroeif)!. S)ie ältefte ^^orm ber einfad^en

Dccupotion ber 9iaturprobufte, bie jiüeite ber Tned)niiifd;en 9)iafd)inen

löteten ober raeidjeu ber mobernen, tüetd^e mit ben hdhm TiatiiX'-

fräften bes S^ntnpfcc- unb ber Gleftricitöt arbeitet, mit 5^ampfma]d;ine,

@ifenbat)n unb S^elegrapf) bie moberne 2Be(t regiert. 3tod; gewaltigere

©ntroidehingen, al§ f)eute fd^on üortjanben, finb nidjt auiogefc^Ioffen,

finb gu erljoffen.

©inige ^l^atfad^en finb jebenfattS anjuerfennen

:

3)ie feciale Drganifation, lueldje in einem gegebenen SO^omente

ben blüljenben Si'fi^ii'^ einer ©efeEfd^aft oerfic^ert, mirb mit ber

Steigerung ber ä>o(f§3at)t balb nngenügenb, unb ee ift allbann

notjücnbig, fie jn änbern.

3^ür groBe Greife ber äöirtfc^aft ift bie ©ro^inbuftrie, ba!3

@roBunternet;men notroenbig, um fie voU ju entundetn — roieber

tüefentlidj im i^inbtid auf bie fteigenbe 53eüö(fernng.

®ae '^rincip ber J^onfurren^ ift notiueubig — jur Steigerung

ber ^robuftion — gerabe raieber an§> 9iüdfid;t auf bie fteigenbe

^eüölferung.

3ur ooHen @ntroid'e(ung aller B^^eige ber 9Sirtfd;aft erfdjeint

enbli(^ bie ^orbernng eine§ freien .^anbelic notraenbig.

©efunbe j^amilien tragen augenfdjeinüd) bie ©(emente ber 33lüte

eine» 3.>o(fe§ in fid). 9i()nlid) aber roeift bie a}?ög(id)feit ber S3e()errfd)ung

ber 9iaturtmftc, bie ilonjentration in grofee 33etriebe, bie freie i^onhirrenj

mit bem freien .<Q«nbe( auf §n)eife(tofe ©lemente bei 3^ortfd;rittel.

5)ie 3:i)atfad)e beftefit einerfeiti — auf ber anberen Seite aber ift

tro| bei 'Sorljanbenfcinl alter biefer Elemente Unbel;arren unb

3lntagonilmul bie ©ei^el ber B^tt/ weil in großen ^ejirfen ha§> eine

oergeffon, bal eine jerftört roorben ift: bie g^amilie — mit i^rem

j^^alle aber and) ^ugleid; bie Säulen ber 9Jioral — ber 9iefpe!t oor

©Ott, ber Jungfrau unb g^ran unb beut ©igentum.

2. ^öc^ftmöglic^e ©ntmidelung ber '^robnftion; eine 3Irt ber

SSerteilung, TOeld;e ollen ©liebern ber ©efeßfd^aft 3Boljlergel}en

fiebert; eine jaljlreii^e, gefunbe 33eoölferung ; ein Ijoliel geiftig=

moralifdjel 3Uüeau finb Se ^^^laijl S^de — mdd)^ er mit Smitl)

fo gut wie mit 9)carr teilt.

®l muJB nadj einer Crganifatiou gefudjt werben , mdä)^ bie

Sugenb gur 2lrbeit Mftigt, bal 3llter erljält, bie 'Diannelfraft
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fteißert^ ^-nfet man eine fteine, ifoUerte 9)lenfcf)engruppe in§ 2üine,

fo ift biefe Crganifation in ber ©tammfanitUe gegeben — ol)ne

raeitereC^.

^ritt man aber an bie ^^erljättniffe eine» grofsen 2_^o(fe^ anf

einem befdjränften ©ebiete l)eran, fo fragt firfj, mie biefe Crganifation

fid; in bie — aux-> anberen (Snuägungen a(y notmenbig ernannten —
oijfteme ber großen $letriebe, ber freien Honfurrcnj, be§ freien

.*QanbeI§ einfügen nnb bi^^ jn roe(d;em (Brabe fie imftanbe fein roirb,

biefe ©infügnng uoran^gefet^t , bei a(§bann sn eriüartenber großer

33Hite ha§> Überfdjuieften be§ öeuölfernng^iftrome^ 3n i)erf)inbern.

Se '^piaij erroeitcrt bie ^amiüenibce jnr (eitenbeu ^bee ber großen

'betriebe.

3nnä(^ft^ fe^t er für bie nod; beftefjenbe 'Jamiüe be§ f(einen

^eft^er§, be» ^anbioerferl, be^ fe(bftänbigen Slrbeiter» bie D^ieget feft,

baß .§erb nnb 3.1'erfftatt mögüdift nnlöoUd) öerdnt fein follen; baJB bie

pyamilie neben ber befonbcren 'i-?eruf^öarbeit bnrd) bäu^Iidje 'Jtebenarbciten

für if)re felbftänbige ©riftenj forgt ; ha^ bie 2td;tnng uor bent äöeibe

ftreng beobachtet luirb; baß crnftljaft gefpart unrb; ba§ 9Irbeiter,

Öefetlen, fiefjrlinge baucrnb engagiert mh; baß gegenfeitige^' freie§

Übereinfommen ben Sol)n regelt. S)nrd; biefe fed;§ Siegeln fofi bie

uöüige Harmonie in ber @in§e(familic, in ber ©injetroerfftatt l}er=

geftellt werben.

2l6er fd^on im ©d^oß ber einen ^amilie nnb äJJerfftatt loirb

ber 3}ater, ber 9}ieifter bie einjelnon (^jlieber 5nm SÖetteifer an--

fpornen.

Soroie^ 9iei()en von Familien gegenüber treten, mirb jroifd;en

if)nen äöetteifer entftetjen. 9Benn in jeber bie fed)« Siegeln anfred)t

er()a(ten tüerben, lüirb er nidjt anc^arten nnb lebiglid; befrndjtenb

lüirfen. ^ebe einzelne mnß nnr innner aUi erfte§ 3^^^^ ^"i 3(uge

^ahtn, iiä) anf bcm überfommenen '3tiocau 5n erbalten. (Srft foroeit

fie etraaS barüber — im natürlidjen Sanfe ber 3)inge — tjinan^

(eiftet, fann fie in ben SBettbemerb treten, fid^ ju ()öt)eren ©tnfen

ju erbeben, i(}re äBirffamfeit an»5nbef)nen. 3iiema(§ barf fie fotge=

rid;tig if)re ober itjrer einjelnen ©lieber Griftenj in gcinagten

33erfndjen einfe|en.

' Organisation de la famille, passim. Reforme sociale en France, Suc^ 3.

Constitution essentielle ©. 29 ff.

- Organisation du travail S. 140 ff.

^ Keforme sociale en France chap. .51.

^Dljrtiud) xvni 1, l)xiQ. ü. ©djmoUer. 4
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Siefe Siegeln überträgt Se ^{ay auf bie großen Setriebe \ ^ft

einer ^amilie gelungen, eine Ijeruorragenbe Stelinng ju erringen unb

eine grof3e 3ln5al)( ^lienfdjen in if)ren ©ienft gu jiel^en, fo foUen,

öerftänbig aufgelegt, bie fed;e Siegeln quc6 ben grossen Setrieb leiten.

^Q§ ai>efeutlid)e ift : bie Sesieljungen jiuifd^en 9(rbeitgeber unb 9(rbeitcr

fotten freiiüiEig b a u e r n b e fein, burd) © e n e r o t i o n e n b a u e r n b e.

Slrbeitgeber unb 3trbeiter finb in Otantnifaniilien organifiert. S)er

9(rbeitgeber fann auf einen beftinnnten ©tannn üerfügbarer Jlräfte

rcdjnen. Safür mujs er aber biefen bauernbe 3trbeit!ogc(egenI)eit

bieten, für fie bei inbiüibueüer dlot, bei 5lrifen u. f. m. eintreten.

2)arin aber liegt jugteidj bie Söfung ber ^rage, inie fid; bn^o

©pfteni bor ©tammfamitien in bn^ ber notiucnbigen freien Honfurren?

eingtiebern niödite. 9(nd; für bie gro^e Untcrne()niung nui|3 bie Siegel

gelten: guerft ert)atten, uid)t, um ilonjnnfturen rüdfid;t!cIo§ qu^ju^

nu^en, 5U üiel ober a\le§> ju luagen, nur bei e r f n n n t e m bauernbe n

Sebarf alhnä^üd) fortfdj reiten. ,3"ffinimenfhi§ uon ^sro=

buftion unb ältenfdjen t)icr, 2lbftrönien unb 3]eröben ber SSerfftätten

bort inuJ3 rermieben werben.

2Öenn Se -^May fdjarf au0füt)rt, ba§ eine Drganifation, bie beute

genügt, morgen ungenügenb fein fann unb nottüenbig geänbert roerben

mufe, fo liegt barin, jufammengenommen mit ber ^orberung ber

i)ierard)ifd}en ©lieberung ber Jai^iili^'^i ^i^ einem oijftem ber freien

^atronage, bie ?yorberung mefentlid; an bie ä>ertreter ber grofsen

jyamilien al^S S^epräfentanten ber 6efellfd)aft, jemeilig ju prüfen, ob

gegenwärtige 3Öirtfd;aftcu"entren unb ii?irtf($aftÄarten gefunb unb

alfo aufreiht gu ert)alten finb, ober wenn lofale Umftänbe, neue

grofee ©rfinbungen, mädjtiger frember ^anbel e^3 nötig mad)en, rcd)t=

geitig Überleitungen in neue ©ruppierungen, ^nbuftrien, 93erfel)rc-wege

angubabnen, weldje oljue 3>^i^ftörungen , unter Sic^erftellung ber

^amilien be» ä>olfe!c, burdj^ufübren finb.

3Jiöglid) wäre eine foldje ^Ji'egelung ber ganjcn Honfurrenj, eine

folcä^e freiwittige Sefdjränfung allerbingS nur, wenn il;re ^hee aU
©emeingut in ben äßilten aller in Setrad^t fommenben

^erfonen übergegangen wäre.

^^^arallel mit biefer Sefiegung ber Honfurrenj burd^ befounenev

SOtafebalten würbe auc^ bie 9tbfinbung mit bem '»principe beö freien

^anbeU3 laufen. ®ine ftrifte Stellungnabme ju ber g^rage

„jyreiljanbel ober ©dju^^^oll" nimmt 2c 'l^lai) nidjt ein. CSt fd;eint

' Kefovme sociale en I'rance cliap. 50.
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fie al§ ^rincipienfrage ntdit an^iifefjeii. ^enn roenn er and) aii§=

fpridjt^: „(Staat^eiumifdöiüuj ift inopportun, ba^ einzige Hiittef be^o

(Erfolges ift freie S^ljätigfeit yon 'J^milien, bie bem inora(ifd;en

©efe^e unterworfen finb," fo fpridjt er bod; oon ber iltugfjeit bc-J

groeiten i^aiferreid;», eine ^Reform be^^ ©d^u^ee ber nationalen 9(r6eit

t)erfud;t ju tjabcn. ^ntmerfiin fd)eint bie "^enben^ oorjutjcrrfdjen,

ben ©ütern ber g^renibe freien Gintritt 511 geftatten unb biejenigen

(Seiten ber nationalen ^^U'obuftion fräftig ju entundeln, roe(d)c burd)

bie 9tatur befonberp günftig präbeftiniert erfdjeineu, unfiaitbare

.53randjen aber aufzugeben.

Se '^4at) geljt enbüd; oljne -luTtufdjung ,
ja mit einer geiuiffen

©d^roffljeit an bie raidjtigfte ^rage I)cran : bie ©ntraide(ung bor ^e=

üölferung al§> 9}iaffe an fid). -

©r red)net mit ber a.sorau§fel3ung , bafj bie GI)en feftr fruditbar

finb. ßr ucrfdjlie^t fidj aber nirgenb» ber $5cobadjtung , baf3 bie

©ntiuidelung ber SÖirtfdjaft fd)roerlid; mit rapibem (Steigen ber 3]otf'^=

gabt Sd^ritt Ijatten würbe. 3wei 9Jia6naf)men fd)Iägt er ^ur .5öfuug

ber Sd^iüierigfoit üor: ba^^ (Eölibat für jebenfaüio alle fdjuiäd;eren

©lieber ber ?^amilie unh bie 3(u»iüanberung, tüomögüd^ in J^olouien.

@r Tüitl gerabcju eine 9lu§(efe ber geeignetften ^erfonen iior=

net)men, neue g^amilien ju grünben. 6t^ wirft ftarf med}anifd;,

wenn er au§fül)rt^, ba^ ba§ St)ftem ber ©tommfamitie für bio

38 iOIidionen ^ranfreid)§ aboptiert, 2100 000 g^amitien bi(bcn mürbe,

bie feft orgauificrt iinftanbe mären, jätjrlidj 420 000 junge Seute

beibertei @efd;(e($t'5 für bie gefamte priüate unb öffentlid;e S^bätigfeit,

gu 3[rbeit unb -^^füdjt mo()( ergogen, gu liefern, bie neben itirer

pljijfifdjen unb moralifdjen J'üdjtigfeit unb iljrer S^orbilbung für

einen 33eruf and) Kapital gU neuen Unternetimungen anzubieten

tjätten. 3Uier c§ ift ber ^^nntt ber Übcruölferung fdjüofslidj ber tote

^unft aller mirtfd)aftlidjen unb gefellfdjaftlidjeu <Si)fteme. ^t-'be»

fiel)t bei ber ®urdjfül)ruug gerabe feiner ^^Unncipien eine ungealjute

^lüte eintreten — jebe^ ftel)t oor bem luiturgemäB au§ biefer Slüte

fid) ergebenben 3Infdjroetlen bes 3>olfe§, oljue red)t fagen gu tonnen,

maS bann eintreten foU. ®ie ernften Slusfübrungen über baic

CSölibat^ unb bie g^orberung einer fapitalfräftigen 3lu§roanberung ^,

al» ilonfequcnj ber g^ruc^tbarfeit , nebmen iid) neben fold;en über

1 Reforme sociale en France IV. chap. 38 ®. 171 ff.

2 Reforme sociale en France III chap. 30 ®. 513.

3 Reforme sociale en France III chap. 29 @. 491 ff.

* Reforme sociale en France IV chap. 39 <B. 179 ff.
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ein 3roeifinbcrfi)ftem , ^^^rä^)entiü''@efdj(erf;t»fl;ftem unb befonberio

mhen bem MoBen ©d; malen mit t>tn Proletarier^

er^eugenbenniebereniltaffen 6ead; ten^raert genug au§. ß'§

mödjte gunädjft von großer SBic^tigfeit fein, feftäuftellen , inraieroeit

5. 33. in Iiänerlic^en i^reifen, in 3tbe(§faniilien luirflic^ freiroidige»

ßölibot oerbreitet ift.

2)ie ©efamtforberung Se '^iaiß — bie (Stanimfamilie in einem

(Sr)fteme be§ freien ä>ertrage§, ber freien ^onfurrenj, be§ freien

^anbelc-, ber kräftigen ^hiÄroanberung — I;at natnr(id) and) bariu

if)re Slufgabe jn fud)en, aüe Seiten ber ^orforge unb pflege für

ntte Slrten von Störung ober ©iftierung ber Sciftung!ofä()igfeit iljrer

©lieber ju übernef)men. ^n ber Jamiüe — nid;t in ä>ereinen,

33erftc^erungen freien ober ftaatlidjen UrfprungS — fofi bie

„prevoyauce" jeber Sd)nttierung orgnnifiert fein.

S)ie g^amilien bilben bie ©emeinben, Sejirfe, -^H'oninjen mit

burd^geljenbS fdjarf al§ ©el6ftüeriüa(tung§organen c^arafterifierten

33et)örben. 9iid;t mit feinem ^arlameutari'§mu!§ , mit feiner auf

{)iftorifc^e t)icrard;ifd;e ©efellfd^aftcnnUeberung bafierten, burd^ ben

Staat, bie ilirdje, bie alten ©emolnibeiten geftü^ten Selbftoennaitung ^

ift ©nglanb bae 9)iufter für ba^S 3i'f^»ii"6'^f'^)iie§en aller tleinfteu

©efeUfd;aft«freife jum Staat. Selbfttljätig, unbeljelligt burd) eine

immer bie Sdiroäc^e, unoerantiuortlid; 3u fein, in fid^ tragenbe

^ureanfratie, eint fid; ba» -Sol! eines beftinnnten SanbeS unter einer

fouoeränen ©emalt. ^Ijre eigentlichen 2lufgaben beruljen in ber

3lnfre(^tl)altung ber 9ied^t!corbnung unb in ber ^anbljabung ber

53e5iel)nngen jum SluSlanbe. g^ür alle anberen ©ebiete bat ber Staat

an fid) nur fubfibiär, mo bie g^amilie unb it)re Crgauifationen oer-

fagen follten, einjugreifen.

3.^ ©egenüber ben immer mieberfjolten 9teiiolutionen in

feinem 3Saterlanbe betonte Se ^lai) bie Üiotroeubigfeit unb alleinige

'5rud;tbarfett ber 'Jieform. — 3(ud; bie geroaltfame @in =

fü^rung ber ßinrid;tungen, roeld)e auf ben beften ''^^rincipieu

berufen mod;ten, erfdjien iljm al§ eine unfrudjtbare ^Keuolution.

Sein empirif(^e!§ 3]erfal)ren bei ber 33ilbung feinet Sijftemso

1 ©ie^e @. 39 ft.

- 33efonbeiö La paix sociale apr6s le desastre iiiib La röforme en Euiope

et le salut en France. 3(uc^ (Spiloq beö 230. VI ^ol• Ouviiers enropöens.

'^erin foiuol}! [Server b. 5f. Ö.] aß i;?eioij=^eaulteu Ref. soc. (Serie 1 ^D. IV

S. 70 ff. 5eftätigeii ben ©ruft £e '^lai)-'^, aUmä(;ltc^ reformieren 5U tuoUeu.
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übertrug er auf haS-^ 3Serfnf)ren ju feiner praftifdjen ©eftaltung.

2lu§ bem 3>oIfe (jeraul, in naturtjenuiBcr ©ntiüicfehmg foUte fic ficf;

ergeben. Sag ^rincip feiner 9ieforni ift: ben ^nnbanientatirrtum

beg 18. 3af)r(jnnbcrtg , bie ^bce ber nntürlidjen 9?olI!ommenl)eit be§

HJienfdjen — burdj eine rid)tige ©rfenntniS ber mcnfdjUdien 3iatnr

§u erfe|en. S^r SBeg foM fein: im ganzen ^^o(!e bie 2lnerfennung

bor einigen Sebürfniffc nnb ber beften ^yornten, fte gu befriebigen,

burd) äBort unb Sd)rift jn erjunngen unb in ben befteljenben ©in*

rid^tnngen jene gefdjriebenen ©älie, weldje bnrc^ ben ^^unbamental-

irrtum oeranlafU morben finb, ju befeitigcn.

$fi>enn Se '^plnij and) ha^i i^anptgeiuidjt auf bie 33ecinf(uffung

beg ©eiftec unb be§ moralifdjcn 53efinben» jebeg ©injetnen unb be§

ganzen ^^olfe^ legt, unb au§i bem in feinen Überzeugungen refor^

mierten 'i^olfe organifdj aud) bie entfpred;enbcn Ginridjtungen Ijerüor^

geben fct)en modjte, fo ucrfdjlieBt er fid) bod) nic^t ganj ber @r=

roägnng, bafe Sitten unb ©inridjtungen fid) fo innig gegenfeitig

bcbingen, baB uienigftenS bie abfolut ftörenben äußeren ?^ormen

l)intüeggeräumt werben muffen, mei( fie fonft bie 9teform ber ©itte

auff)alten, ja unmöglid) macljen mödjten. dlaäj biefer ^lidjtung uer^

langte er fofort Wi ©ingreifcn ber ©efellfd;aft unb be§ (Staaten

auf brei ©cbieten: bie äBioberberftellung ber 2ldjtung üor ©ott, üor

ber uäter(id)en ©ematt unb bem meiblid^en ©efdjlec^te follte burd;

©efelje unb Drganifationen bcfdjleunigt merben. ßanj abn)eid)enb

i)on feiner fonftigen fdjeuen 3"i-'iicft)tiltnng gegen 9}iaf3naf)men von

oben f)erab, forberte er in»befonbere eine 3\eform be§ (S-rbred)t§,

roetdje 2:eftierfreit)eit feftfet3te, unb gefe^Iicben ©cbul} ber ^^^rau gegen

33erfüf)rung, fowie bie 2hifbcbnng ber .^eftimmungen be» code civil,

meldbe bie recherche de la paternite uuterfagen.

l'e %4a\) beutete aber nidjt btoB bie ®ege ber 9ieform an, er

une§ and) gan^ beftimmten ©ruppen bie ^üf)rerrolIe gu. @r arbeitete

tjierjn einen ganj befonberen begriff „ber (eitenben Klaffen",

ber „mabren oberen Jllaffe" ()erau§ — unb mibmete eine

befonbere, bie le^Ue ©ruppe ber eigenen Strbeit, ber Slufgabe, 3unäd)ft

biefe obere Klaffe für feine ^been 5U gerainnen.

9?id)t bie ^uriften , bie ^^t)iIofop()en , bie 9iaturforfd)er — bie

mitten in ber ^^Nrari» be§ Sebeusj ftebenben, arbeitenben, für bie

ioerftettung unb 3Sertei(ung üon ^^robuften forgenben großen unb

!(einen Strbeitgeber gerainnen in erfter Öinie feine 9Iufmerffamfeit.
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Qv nennt fie fodalo 2üttoritäten ^
: „^nbimbuen, uic(cf)e biird; i{)v

eigene^- ä>erbienft bie 9Jhtftci' priunter .2eben^^füf)ning gemorbcn finb."

S^r i)äu§M)c§' Seilen, bo^ S^reiben in if^ren 3Berfftätten , i^re

moratifdje ^üc^tigfeit , i()r 33eftreben, nm fid^ Ijexum äi>oblfein unb

gerieben ju etljiüten, unterfdjeibcn fie an» ber tjroBen ^JtQ[)e. —
3n if)nen treten aber aud; au§ aUm anbeten Sebenc^freifen jene

^erfön(id)feiten, roeldje für bie luatjren JHcforinen ju luirfen entfdjioffen

finb. Sie aUe uereint bitben bie „lualjre obere iüaffe", beren ©lieber

fünf .*Qaupteigenfd)aften erfennen (offen ^: fie Ijoben, oI)ne bnrd)

^rioitegien geförbert ju werben, burd) ifjr eigene^ 3>erbienft eine [jobe

oteihmg errnngen; ]k meinen it)re 2trbeit nnb ifjr 'l>ermögen beni

öffentlid;en 9So^l, fotueit i()r eigene^ ^an§> unb @efd)äft unb bie

nädjfte 9kdjbarfdjaft fie nid;t in 3lnfprudj nefjmen; fie geumtjren

förperlid) unb geiftig fd;iuac^en Crtementcn ber ©efcttfdjaft bie ©riftens;

fie leiften biefe 2)ienfte unentgettlid; ; fie begnügen fid; mit bem Se=

lüu^tfein erfüllter ^^ftidjt aUi einjigem Sof)n.

Wdt bcrfelben 33efonnent)cit , iüe(d;e Se ^^Uay übertjaupt au<o=

3eid;net, getjt er ouc^ {)ier üor. Gin gefunber Ggoic^mu^ leitet il^n,

Tüenn er üerlangt, ba§ ber ^Dicidjtigfte lüie ber ^leinfte juerft fein

eigene» ^aibi, feine eigene äi?er!ftatt uerforgen fod. «Soraeit, iubem

jeber fid) bient, bienen bod^ aüe bem öffentlid;en äi>ol)l.

3(ber genau, wie bie fidjere Gi-ifteng nic^t auf^3 ©piel gefelit

werben fott, roeift er auc^ nur bem an fid) Kräftigen bie 3lufgal'e

ju, bireft für öffentüdje 9Ingelegenljciten einjutreten — mag er nun

auf ben l)öd;ften ©tufen ber @efeL(fd;aft ober in niebrigeren iSdjid)ten

eine relatio l)ol)e, ftarfe Stellung erworben l)aben. Gbenfowenig wie

abftrafte S'oftrinen follen 2:'l)eorien beiS begel;rlidjen Glenbio im 'l^iunbe

üon 9}tännern, bie nic^t imftanbe finb, für fi(^ felbft ju forgen, weil

fie förperlid; ober geiftig fd;wad; ober jeber 93orau§fi(^t bar finb, bie

Tonart angeben: üielmcl^r, wer mit eigener Hraft fid; unb feine

Familie erl)ält, wer äl^ol;[fein, 33el)arren, ^Jrieben \iä) felbft p er=

werben unb gu waljren wu§te, bie Süfeigfeit ber befriebigten

33ebürfniffe, aber and; bie Slnfpornung, bie Sorge, um 5u iljr

§u gelangen, fennt, ift ber angewiefene SSertreter ber öffentlichen

^ntereffen.

Se ^]ilai; oerlennt nid;t, ha^ groJBe ilreife, ol;ne l;eruorragenbe

' Ouvriers euiopeens I S. 446. La paix sociale apres le desastre

S. 32 ff.

^ La paix sociale apres le desastre 'S. 6L
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eigene Sdiftreiujung, in einer luofjlgefic^ertcn Sage fidj befinben.

(Soweit fie fi($ energifd; an öffentlid)en S'itereffen betliätigen, foiucit

fie nid;t bnrdj Stof^, Üppigfeit, Sittenöcrberbniio ^iä) fortreiten

(äffen, fonbcrn bie uier für fie nod) in Setrncljt fonunenben ^ü(\e

ber „luaftren oberen klaffe" anfmeifen, ftefjt er nid;t an, and) fie

rüd()a(t(o^5 ^n iftr ju redmcn. T^a^ entfd)eibenbe ift für fie: eigene

Xüdjtigfcit ai§> g^nnbament; ^^ingabe mit perfönlidjen uieitgel)enben

Seiftnngen materieller, geiftiger, mora(if($er 2lrt an ba§ Sßof)t ber

rffentlidjfeit, iiisobefonbere an ba«o 2BoI)( aller berer, bie nid)t im-

ftanbe finb, feibft für fid; ben (£rfo(g im 5lampfe be§ SebenS gn

erftreiten \

IV. Crganifationen ber „Sd)n(e bes' focialen g^riebcn^".

Se ^lar) öer{)ef)lte fid) jmei Singe nid;t: ba^ feine ©rgebniffe

möglid)ernieife falfd; fein könnten, unb bafs bie^ „Sdjmierigfcit ber

Reform fidj lucniger in bem abfotnten 'iiMberftanbe be§ -i^oItesS, alä

in ber (Seltenheit ber ^^Jiänncr finbcn mürbe, meldje anf ba§ Siififo

tjin, lange ^nt üerfannt jn merben, it)r 2ebm bem öffentlid;en

äÖot)Ie mei()en nmdjten."

(Sine immermä()renbe Alontroüe nnb ^ereid;ernng ber Stoffe

famminngen, ^^rüfnng nnb ä>ertiefnng ber J^tjeorie Ijatte er jmar

bereit-j bi'c 5n feinem (c^ten Sttemjnge in feinen eigenen 3lrbeiten

angeftrebt. darüber (jinanc^ aber mar ec feit 23eginn ber fünfziger

^af)re fein 33eftrcben, 5al;(reid;e 'Iliitarbeiter 5U gewinnen, ©an^

allgemein gefaxt — roollte er bie ©rfabrnngen aller 33ölfer nnb aller

jvorfdjer feiner 2lrbeit uerbinben. — Sie „äßei!ol)eit aller

ä^ölfer"^ nnb bie „3lrbeit aller ^orfd;er" fann — and)

nad; feiner 9)teinnng — erft bie mirflid) überljaupt erreid;bare

äiialjrl)eit geben.

^ ß§ ift ein i'erfef)en , lueim Gonrnbä .spanbroörtevBucf) ber Stnatöiöiffeu^

fd)aften im Slrtifel „2e '^Uu}" urteilt: „bafi ber feciale ^•vie'Dc fid) bie 3(r(ieiter=

freife burd^ gauj anbere SUittet eroöern mu|" [alä burd^ üern(tete Drganifatioii!o=

formen, bie 2e 5ßlaij an fid) empfel^len folt], „juuörberft burdf) 3(fte ber §uma^

nität unb Sittenreinl^eit, au§ge[)enb »on benen, melcf;e hen 3(r6eiteru 2oi)n unb

ä^rot geben, f)at Se 5ß(ai) in feinen jafjtreicfjen Sdjriftcn faum angebeutet."

!j!iefe gorberung fpieft im ©egenteit 6ei 2e ^lai) bie erfte 9?oUe, foineit fid)

bie praftifd^e %vtt(i,i, rote bie 3?eform ju führen fei, jemals einfteüt; f. ganj (ie=

fonberö La paix sociale apres le desastre S. 32 ff.; (S. 54 6iö (Snbe.

2 La paix sociale apr^s le desastre ®. 62.

^ Constitution essentielle XV u. XVI.
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^on biefem ©runbgebanfen au§> fc^uf Se %4ai^ eine gnnäe $Reif)e

Don Drganen, meiere unter bein ©efidjt^punfte ber Äontrotte unb

33ertictHng bie uerfd;iebeuen 5(vbeit»gruppen ^ erroeiterteii
, jiiglddi

ober aud) bem jiyeiten 3^^^^*^^' bieneii foflten — bie getuoimenen

©rgebniffe im 93oIfe 511 tterbreiteu. Unter biefem boppeltcn

@eficf)t!Spnnfte angefeften, gewinnen biefe Organifationen crft ifire

rechte .53ebentnng. 3elbft fid) fonfotibierenb, foflten feine ^been bie

,.mai)xc obere illaffe" au§> ber 9)?enge be§ 9>oIfe§ f)eran§ fi($

erobern — ba» notroenbige erfte ©lement, ben ^^ittirer auf bem 93ege

ber 9teform.

S)te @efamt{)eit feiner eigenen 23?erfe, feiner 33iitQrbeiter , aller

üon beibeu au§gel)enben Drgane läßt fid) §ufammenfaffen in bie

„S d) u l e b e § f c i a I e n J r i e b e

n

ö"
. Sie gliebert bie ?3iaffe iijxcx

^'^eröffentlidjungen in bie SSerfe Se ^lai)§ unb bie „l^eröffentüd)ungen

ber ©efettfdjoft ber focialen Cfonomie", •roeld;er eine ^eilje üon

(Schriften ak- „bibliotheque annexee" folgt".

3ugleid) aber toar bie „©efefifdjaft ber focialen Öfonomic" ber

9tu§gangc-punft für üier anbere G)efe[Ifd)aften. ßine fur§e (liftorifdje

S^arfteUung iljre;? eigenen ©ntftetien^ unb biefer ifirer Slbsraeigungcn

foH bie einseluen Organe 5ug(eidj in itjr gegenfeitige^ 'iserfiäitniiS

eintoeifen.

3n ber Grfütlung eine§ ai>unfd;e!o ber Slfabemie ber SBiffen--

fdjaften — auS- 2tn(a§ ber Krönung ber ourriers europeens mit

bem 9Jionti)on=^srei§ — bitbete fid) 1856 um Se ^lai) bie „societe

internationale d'ecouomie sociale", ^yorff^ungercifen unb 3il3ungcn

gaben neue» 2)caterial unb neue 2]erarbeituugen. 3^arau» entftanben

1 ©ief)e @. 21.

2 J. Michel, Lecons elementaires d'econ. pol. et soc. Ch. de Ribbe,

Les familles et la societe en France avant la revolution, d'apres des documents

originaux. Claudio Jannet, Les Etats-Unis contemporains. Comte de

Buteuval, Les lois de succession appreciees daus Icurs eftets economiques

par les chambres de commerce de France. Ferraud, Les institutions ad-

ministratives en France et ä l'etranger. Leon Lefebnre, Le devoir so-

cial. A. de Moreau d'Andoy, Le testament selon la pratique des

familles stables et prosperes. G. Picot, Un devoir social et les logements

ouvriers. A. Meplain, Dialogiie sur le metayage. A. Gibon, Les acci-

dents du travail et l'industrie. Comte de Bousius. Les lois successorales

dans la societe contemporaine. Ch. de Ribbe, La vie domestique, ses

modeles et ses regles; Une famille au XEe Vsiecle; Le Livre de fa-

mille: Le Play d'apres sa corrcspondance. Claudio Jannet, Le Code

civil et les reformcs indispensables ä la liberte des familles; Le socia-

lisme d'F.tat et la rcforme sociale.
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fortlaufenbe (Si^unc^eberic^te ^ unb ein nad) beni SDhifter ber ouvriers

europeens gearbeitetem äBerf: les ouvriers des cleux moiides,

ha§>^ Quf§ neue 55 g^amitienmonograpljien brachte, oon bencn bie

bei loeiteni größte ^ahi (37) auf 3^ranfrei($ eiitfäUt^.

^m ;^Ql)re 1871 mad^te Se ^^^ki) ben 3]erfucfj, ganj %vantxexä)

mit (ofofen Drganifationen 311 übergiefjen , luetdje er bie „3>ereine

be§ focialeu ^riebenS" * nannte. 3luf bie[cni 'löege uerfnd)te er bem

nationalen 3^9'^ ^^<^^) Gentralijation entgegenzuarbeiten. @r bodjte

einen (Stamm t)on Seuten bitben ju fönnen, welche bereinft Präger

einer einjufüfjrenben Setbftüenualtung fein fönnten. ^l)re meient(id)[te

2(ufgabe tag baneben in ber ^Verbreitung ber 2c ^iMaijfdjen ^been.

©ie umfaffen über zmeitaufenb 9)titglieber unb ueröffentlidjten oon

1875 bi§ 80 fünf 33änbe „annuaires des Unions de la paix sociale".

SBäbrenb biefe ©inridjtungen in ber grof3en Dffentli^feit 5U

rairfen beftimmt finb, fotlen brei anbere im engern i^reife roefcntlid;

für bie üierte unb fünfte 2lrbeit§gruppe tliätig fein.

©ine „<Bä)uk ber ^ieifen" bereitet fäl)ige g^orfdjer metljobifd)

auf bie .^erftettung uon g^amiüenmonograpljien oor. ^U letzte» 3^^^

wirb eine „Uniüerfität ber focialen 9ieform" in g^orm einer ©nttüirfelung

biefer Sd)ute erftrebt.

„i^onferatjen bejc focialen g^riebenS" oerfammeln bie ©d;üler

fie ^lag§ periobifd).

©in 53ibIiotI)efÄfomitee trägt enblidj Sorge für bie möglidjft

billige ^erftellung aller int ©eift ber Sd)ule gcfd)riebenen äiSerfe.

(Seit 1881 enblic^ giebt bie ©efellfdjaft ber focialen Öfonomie

eine §albmonat§fd)rift, bie „reforme sociale", l)erau§, meldje nod)

l)eute eine ber intereffanteften 3*^^lfcfji^iflen gcnaimt merben muf3.

'^a^ mit einer ehernen ©intönigfeit immer luieber biefetben einfa($en

^rincipicn erörtert unb burdj 33eifpiele erläutert mcrben, fann faum

ermüben, ba haS^ tjcrbeigefcbaffte 3}taterial ein uuüergleidjlid) mannig=

faltige§ ift, ba§ au§ allen Säubern ber ©rbe guftrömt.

S^er für alle biefe Drganc fritifdje 3)iontent hc§ ^obe§ Sc ^lapc

mürbe oon iijmn gut überftanben ^. (So üiele unb fo geeignete 9)tit^

1 Bulletin des seances de la societe pp. 1865—8-5. 9 Sänbe.

2 Si§ jum 3a[;re 1887; feitbem raeiter fortgefe^t.

^ (Sonft: Gf)ina 1: Serien 1 [po(i)gamtfc^e g'^iinüe]: Sieunion 1; S^anger

1: 2Ugerien 2; ^uniö 1; Äanabn 1; Kalifornien 1; ©nglanb nnb Stalten je 2;

Spanien, 33elgien, ."öollanb, (rlfa^ je 1.

* Unions de la paix sociale.

^ Sie „r^foi-me sociale" fog bie ..annuaires'- unb ba^S „bulletin" 1881

bc^m. 1885 praftifd^er 50eife auf.
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arbeiter i)attc Se ''^(ai) ^efunben, bafe jeiii Xob in feiiiem SBerfe

feine Sücfe ri^. g^oUjeric^tig , mand;ma( felbft mit einer gemiffen

Streitbnrfeit tüirb uon '^^av\§ an» feine „S^oftrin" uerfodjten. ^nimer

lüiebcr luirb ber ä>erfncl; gemarfjt, mif jäfjrlid^en ä^^erfnmmlnncjen

^Ineeinanberietuintjcn mit h^n 'Vertretern anberer 9iid)tnni3en (ierliei=

3nfüt)ren — immer nnter ber ®et)ife: bie ©ecjner ju üer =

nnlaffen, bcxö 3:'rennenbe über ben einenben a)tomenten
gn oergeffen nnb uor aUcn 2) in gen fid; mit an ber

^orfc^ung jn beteiligen, ob bie ©egeniuart ober bie

ä>ergangentjeit nn^^^ eine Oiaffe üon i1ienfd)en 5eigt,

m e l dj e e c^ u e r ft a n b e n I; a t , g Üi d I i c^ ober b I iÜ; e n b § u

fein, o()ne bie ^ülfe ber feften, anf 9'ietigion, 9)torat,

uäterlid)e Slntorität, 9iefpeft uor bem äi>eibe gc =

g r ü n b e t e n 5- a m i l i e.
—

^abnrd), ba§ Se ^^Ini) uon ben gnn5 original erfaßten ©rnnb=

begriffen „33Iüte unb Siedjtnm" ^ alv ben -^olen, nm roeldje iid) bie

fociale SBiffenfdjaft bre^t, an^gel^t, nimmt er eine able(;nenbe .galtung

gegenüber ber flaffifd^en Toftrin ber Diationalöfonomie ein, tritt al§

fd;arfer ©egncr ber Ijijperibealiftifdjen Slnffaffung be» ©ocialismuS

ouf unb §eigt eine 9tei^e oon ^erüljrungepunften mit ber mobernen

et^ifd)-l)iftorifd)en beutfdjcn unb italienifd;en ^orfdiung.

(Sine genaue Unteriud)ung ber fic^ jroifc^en il)m unb ben ge=

nannten 9iidjtungen ergebenben :i^erl)ältniffe würbe eine befonbere

umfangreidje Stubie bilben muffen, roenn fie mirflid)en ärgert Ijaben

foHte. 2)ie fpringenben ^^Uinfte bürften fidj nid)t!cbeftomeniger anK>

ber 2)arftellung feiner Sl)eorie oljne meiterc» leidet ableiten laffen.

3ln biefer «Stelle mufe auf bie (S-ntmidelung ber i^ontrafte unb

"i^araflclen Iciber oerjic^tet werben. 'Oinr einige, Se "^^lai; allein

berüljrcnbe fritifdje S3emerfungen woHen üerfudjen, auf iliomente

Ijinsuweifen , roeldje, mtnn man 2e )^lai) im Greife ber anberen

?yorf($er roürbigen wollte, ju berüdfid)tigen fein würben.

Qv unterfdjeibet fid; uon allen anberen am mciften burd; feine

'iiJetljobe ber 3^amilienmonograpl)ien, feinen 9(utoritäteftanbpunft unb

bie fd;arfe .§crüorfet)rung ber .^ebeutnng ber Aamilie.

Slnbere ^orfd^er traten infofern ,^u feinen g^amilienmonograpl^ien

in ^ejie^ung, aU fie il)rc 9iid)tigt'eit unb il)ren äl'crt anzweifelten,

©ngel unb Saoergne fragten in^befonbere, wctdje ©arantie gegeben

1 eidji S. 21.
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fei, bQ§ Se ^(nij ti;pifd)e ^yniuilien faub unb fte xidjtig, befrfjrieb. —
Saoergne jerfafert orbcntlidj bic ^eridjte auio ^JiuBIanb, Seutfd)Ianb,

©ngtanb, ©pamcn.

9)terftüürbigeni)eife giebt er aber inuunraimben 311, bafe Se ^lai)

bie S?evl}ä(tmffe bcr (anblidjcii älrdeiter in g^ranfreid), lueldjc er felbft

genau fannte, richtig gefdjitbert Ijat

©§ liegt bann bod) bie ^l^ermutung oor, ba^ Se '^iaij and) in

ber ^rembe rid)tig gearbeitet l;at.

dUUn biefeni äußeren ©runbe ftebt aber ein innerer 3lnt)alt für

bie 3«oerIäf[igfeit feiner 93eobad;tnngen : ber (Sinbrud ber nüdjternen,

ungefd^minften ^ßaljrljeit, ben ade biefe a}ionograpf)ien erroeden.

©elbft Saüergne fann fid) i()ni nid^t entjie{;en. Se '^lax) mait nxdjt

etwa ^bealbilber im Dften unb 'Sterben, ©tenbc-bilber aber in )i&ep

europa. ßr fpürt in ben „feften Familien" nad; ben ©lententen be§

5ßerfa(Ie§, ber ©tagnation infolge erbrüdenber alternber 3Uitorität,

ber ilorruption. Qn äBeftenropa — in ber serfpHttertcn g^antilie

fu(^t unb finbet er bod), wenigften^ in einjelnen ©liebern, bie ebelften

Elemente, bie eroigen ^üc^e ber ntenfd)lid)en 3latur.

Se ^lai;§ 3tutorität»let)re Ijält fid) frei üon altem ©ogmatifdjen

in irgenb einem fonfeffionellen (Sinne, foroie oon atlent S)h)ftifd;en.

©!§ muB fdjon auffallen, baB er, roenn er and) at^ letzte ^nftanj

für ben ^n^alt ber ©tljit bie Stutorität eineso perfönlic^en ©otteiS

einfü()rt, jebe Slutorität menfd; lieber ."oeroen surüdroeift.

®er ^efalog foCl nid;t burd; ^Isermitteluiuj einer £ird;e, einer

©taat^geroalt — fonbern unmittelbar bem fleinen i?reife ber Slutg*

üerroanbten gegenüber roirffam werben, ^n il)m roirb ber er =

roac^fene 3)ienfd) — in erfter Sinie '^ater unb älhitter ber i^inber,

bie. jugleid^ Slinber ber fi^road) roerbenben ©reife finb — ber eigent-

liche üerantroortlic^e Präger ber f üb jeft inen 9Ineignung bc§> ©e»*

bote§. ^Mmn Se "^laij and; nidjt ba5u fam, in energifcber pfi)d)o=

logifd)er ß^^öliß^erung ein ©eroiffen, bie ©ouoeränität beso

©etniffenS ai§> be§ roäljlenben Drgauio ber praftifdjen 3]ernunft

l)erau!:-.5uarbeiten : inbem er ben erroadjfenen, auf ber §öl)e ber

,3eit ftel)enben 9}ienf(^en gum Präger ber Segiebung jroifcben fubjeftiuem

3:;rieb unb objeftiüem älcaterial ber Ci'tliif nmd)te unb an§> ber G)efamt==

tljätigfeit aller biefer eingelnen 9)tenfdjen bic ©efellfdjaft djaraftcrifierte,

ftet)t er praftifd) ^ant unb ©pencer uiel näl)er aU einem S)ogmati§mu§

irgenb roeldjer g^arbe.

S)er roud^tigfte ©inroanb feiner ©ogner rid)tet fid) gegen bie

Ijolie S3ebeutung, rüeid)e er ber ^^-amilie guroeift. ^aufenb anbere
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©rünbe foUen für bie Situation ber @efellfd;aft in I)of)em @rabe

tnafegcbenb fein, nur in gerintjem ißla^t bie 3trt ber ^antiüen-

ortjanifntion. (B§ roirb überfefjcn, ha^ Se ^la\) nnbere Urfadjen ja

bnrcl)an§ voll mit 6erü(ffid)tigt, bafs er bie Stammfaniiüe nid)t an

bie Stelle aller anberen Urfadjcn, fonbern nur mitbeiuerbcnb in iliren

ilreic^ treten laffen raill. S)erfelbe S^oeifel lä^t firf) cietjen jebe onbere

Drganifation ber @efellfd)aft erljeben nnb erfdjeint nnr üon feiten

einer Stuffaffnng, meldje iiberljaupt jebe Or(3anifation ber @efeüfd)aft

ablehnt, fonfeqnent.

SÖenn irgenb eine menfc^Iic^e Drganifation 3ln»ud;tcn Ijaben

foH, jn blül}en, fo ntn^ fie cinfad) fein unb anf rtort)errfd)enben

trieben ber nienfd;lid)en 9iatur nnntittetbar fid} erbeben. 3iJ9fßifl)

aber nnife fie bie ^JJöglidjfeit bieten, ha§> gefamte ^tiuean ibrer

©lieber 5n er^öljen, ma§> nnr gu erreicben fein luirb, inenn freier

äJ^ettberoerb , aber in gemiffen ©renjen, üorl)anben ift nnb wenn

9iüdfd)täge, tüeld)e ein3e(ne ©lieber treffen, nidjt notiuenbig ftarf bie

©efamtljeit fd;äbigen.

S)ie j^amilie erfüllt bie erfte S3ebingnng. 2Ba» bie stoeite an-

gel)t, fo brandet bie Drganifation in ftarfen ^antilien ben 5i>crgleid)

mit anberen Drganifationen nidjt 5n fd^euen. Sie 3^'i^fplitltTnng

ber ©efellfd;aft in einzelne 3»biüibuen erfd)eint al§> praftifd; nirgenb-!^

üor^anbcn ober für längere ^äi burdifüljrbar. Sie Sufftii^wenfaffung

ber (Sinjelnen wirb in ber Derfdjiebenften g^orm erftrebt nnb crrcidjt.

9(nr ju leid)t ift ber Übergang in bal anbere ©rtrem, bie fdjroffe

^erüorfel;rnng ber ^ntereffen ber ©efamt^eit oor benen be§ Ginjelnen,

iüeld)e fid; naturgemöB in bie g^orm l)üllt: menn e^^ ber ©efamtljeit

gut getjt, roirb e§ au^ jebem ©injetnen gut ge^en. ^^n^befonbere

von biefem Stanbpunfte auo fönnte man bie ftarfe /jamilie aU eine

gu einer Ginljeit nerfanunclte SOienge oon ^nbioibueu bcjeidjuen,

roeld;e nod^ fdjroffer al» ber ©in§elne bei ber Ijeutigen ©ntroidelung

ber 9Birtfd)aft mir für ben ©igeuüorteil §u forgen imftanbe fein

roürbe, roobnrdj bie 9I>ol)lfal)rt ber ©efamtlieit bebro^t fein müßte.

3lnbererfeit§ aber fann bie ftarfe fvamilie gn einer 3TOang§= unD

Unterbnufung^3anftalt für bie jüngere ©eneration — ober aber für

biefelbe, roenn fie in reid)en ererbten 53efiti tritt, bie Urfad)e ber

Korruption jeber 2lrt roerben. i^eftige Alonfurrenj ber einzelnen

Familien, ©rftorren biefer, 9iiebergang jener erfd)eincn aH broljenbc

©efat)ren.

Sa luin aber bie ©efellfd;aft fic^ au§> einjetnen $Sefen 5ufammen=

fe^t, roeldje in ibrer Siibioibualität taufenbe oon ©rababftufnngen

aufroeifen, fo märe e^ ein merfiinirbigcr (^ntuncfehnuv^gang , roenn
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iiö) bie ^i^ruiujen luib ^e()(er mä)t uerfjältnüSinä^ic] üerteifcn uiib

bie großen -Oiaifeii fid) nid;t in gefuuben 33al)ucn beiuegeu luürben.

^unberttaufenbe möd^ten üie([eid;t ha§> Sd^aufpict einer ettun^ regeren

"Xf)ätig!eit Meten, einige 3:'anfenbe in fdjärfften ^yormcn nad; g^ortfdjritt

unb 'i^eränberung ringen. ®ie großen 3}taf[en würben a(Inuxf)Iid;

folgen, ^yür Untüdjtigfeit, Safter, ^n geraagte llnternef)innngen Inifjt

immer nur mit einer defonberso fdjulbigcn g^amiüe eine ficine ©ruppe

9Md^ftöerbunbener. Sie 2tIIgemeint)eit wirb menig berütjrt. ©igene
^^erantiüortHd;feit, 2BettbeiüerI), 9tücffid;t auf bie

(Sd;mad;en — biefe brci Sauten be§ ^ortfd^ritty luürben bie

Präger bcr g^amilienorganifation fein, ©in .^eiuei^S ift atterbingS

nic^t 3u erbringen.

3mmer()in aber fdjeint bie (Sintabung Se ^stat)§, bie (Sr=

fd;einungen be§ 33olf!o(cben!o einmal uon ber Seite ber Drganifation

in g^amitien §u unterfudjen, minbeftene nic^t otjue meiteresS ah-

geroiefen roerben 3u muffen. Sie tritt at§ gleid^beredjtigt neben bie

2(nfprüd)e beöStaatefocialiÄmu? afler Färbungen unb be>^ SociaüSnuiy,

foroeit er pofitiue Drganifationen im 9(uge tjat, ju gemeinfamem ilampfe

gegen bie 3>eräd;ter jeber 3(rt ber Drganifation ber 53eüölferung§^

ejüroicfetung , be§ Söettberoerb» , ber 3>erteihing ber 9(rbeitvaufgaben

auf @roB= imb i'^Ieinbetrieb , enbtidj ber Steünngnatjme gegen au!o=

länbifd^e ^^robufte unb übermäd)tig auftretenbe neue ^ed)nif.

September 1893.
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S8fiivf§amtmnnn in S0I3.

Seit ine{)rcreu ^^aljren iiiirb unter ben focialon 'ü)iii3ftänben, weld)c

ftc^ auf lQubanrtfcf;aftlirf)em GJcbicte in ^aijorn füfjtbnr niadjen, mit

in erfter Sinie ba§ Übci1)anbnc()men ber ©üteräertriintnienuiflcn- ge=

nonnt, bo§ I^eijst bie ^nufunc] ber ^älle, in lüetc^en ^auernl;öfe

nid^t 5ur «Sefbftbcitiirtfdinftunf'i ober i^erpaditunij , fonbcrn ju bem

3n)ecfe gefauft werben, bnrd; (Sinjetücrfauf ber ©runbftüde, iliieber^

fd^Iagen be§ üort)anbeneu SSnlbcic ii. f. in. einen ©eininn ^u erzielen.

S)aB ein lUierljaubnetjuien berarticjer Cperationen, iüeld)e in ben

fettenften g^ällen einem iinrtfdjctftlidjen ^ebürfni^o ber betreffenben

©egenb entfpredjen, in ben meiften uie(me()r nur bem ^rioatoorteit

t)er ©ütert)änb(er, uie(d)e an bem ^ii>o(jl unb -ii>el)e ber betreftenben

©egenb fein Qntereffe ijahm, ein ernftlid;er fociater 93ii§ftanb ift, barüber

I;errfdjt !aum eine 9)ieinung§üerfcf)ieben()eit. ®ie ?yrage fann nur fein,

ob unb mit wefd)en 'lUittetn bem Übelftanb mirffam begegnet merben

fann.

S^iefe ?^rage ift in neuerer 3eit roieberfiolt, namentlid^ im 3af)re

1889 oom 3)eutfc^en ßanbiuirtfdjaftc-'rat unb im barauffofgcnben

3al)re bei ber im 9Jtai 1890 in Äanöebut abge()altenen 29. ai>anber-

üerfammtung bar)rifdjer Sanbmirte angeregt morben. Sq^ bar)rifd)e

^Dcinifterium bes Innern natjm an§, ben 3?erbaublungen in Sanb^tjut

S?eron(affung , eine (Srtiebung über bie in ben ;3«i)i'en 1888, 1889
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iinb 1890 im tjausen ^öntgreii^ erfo((^ten ©üterjertrümmerimgen unb

bie nä{)ercn Uiuftänbe, unter raeldjeu biefelben erfolgten, burd; bie

©emeiubebetjörben ansnorbnen. S)a5 gewonnene 9tefu(tat rourbe beut

©eneralfomitee be§ lQnbiüirtfcfjaft(id)en 3>erein^^ nütgeteitt unb auf

beffen S>eran(affung dou bem oerftorbenen -^rofeffor ^etferid; in einem

fe()r grünblidjen, bie g^rage nad; allen (Seiten f)in beleuc^tenben 9ie=

ferat oerarbeitet, luelc^e^ in ber Si|ung be§ ©eneralfomiteeS beio

lanbiöirtfc^aftlic^en SSerein^o in 33ai}ern oom 18. gjiärj 1890 5um 33or=

trag gelangte. Sa e» nidjt Stbfic^t biefer 3ei(en ift, ba^- gan^e 2:f)ema

ber ©ütersertrümmerung unb ifjrer Scfämpfung 5u erörtern, fonbern

nur einen praftifd^en 53eitrag fjierju auf ©runb ber Erfahrungen in

einem fieineren ilreife ju geben, fo barf be^ nätjeren auf bie üor=

liegenben -^ublifationen üeriüiefen roerben^.

3iur einige ber roefentlid^ften *"^^unfte au^? ben Grgebniffen ber

ßrfjebung, bann über bie ©efe^gebung auf biefeni ©ebiet mögen f)ier

'^(a| finben.

)lad) ber enuö^nten ©rljebung uuirben in ben brei Satiren 1888,

1889 unb 1890 in Bayern im ganzen 1415 länblii^e 3lnn)efen jer^

trümmert. Qä ift bie» ein "^^vrojentfa^ uon 0,21 ber fämtlid;en Ianb==

roirtf($aftlid)en 33etrieb§ftätten. Stuf ein ^at)r trifft 0,07 ^^projent.

$!on ben einzelnen baijrifdjen .^reifen (^tegierungfSbejirfeu) finb fowol)!

l)infid)tlid; ber 3^^1)1 ber sertrümmerten 2(niuefen, ai§> l)infid)tlid) be»

3trealS^ Dberbaijern unb Sd;roaben, baö fieifet gerobe bie Greife, in

raeldjen ba^^ ^of^ unb (£inöbeft)ftem in größerer 3(u»bebnung l)errfd)t,

am meiften beteiligt, bann folgen ^tieberbagern unb Unterfranfen,

ferner mit faft gleicher 33eteiligung Dberpfalj, Cberfranfen unb

IHittclfranfen, unb jule^t mit einem großen 3lbftanb bie ^falg, luo^

felbft nur adjt sertrünnuerte 2tniüefen mit -1G,5 ^eftar in ©umma
gegätilt rourben.

S)ie ftatiftifdje ©rfiebung au^^ ben ^ai)xm 1888—1890 ift nidjt

bie erfte in Saijern gemefen. Sdjon im ^aljre 1844 fanb eine fold^e

auf bie ^a^ve 1825—1843 fic^ erftrecfenbe (Snquete ftatt. Sie &e=

famtga^t ber ©üter§ertrümnuTungen betrug bamat» 42166 mit

427 287 Qdtax, in 3169 fällen unter 3.k'teiligung oon llnterl)änb=

lern. sBei 1244 fällen rourbe ein nachteiliger roirtfd)aftlid)er ©influB

fonftatiert. Stuf ein ^aljr fallen alfo bei ber @rl)ebung 1825—1843

im Surd^fd^nitt 2343 ©utg^ertrümmerungen, hd ber (STljebung non

1 ©. 3eitfc^i^- ö. lanöm. '-ycrein-o in ^üaijei-n. ^a^rgang 1890, S. 413, unb

Sa^rgang 1892. I. iöcilage Oiefevat be» 'iNrofeffüvä öefferid^).
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1888—1890 nur 470, roonad) ber ©c^Iufe fid) ergeben lüürbe, bafe

früJier bte ©üteraertrüiumerungen nod; eine inel ftärfere Kalamität

Intbeten, al^ gegentuörtig. ©;§ fragt üd) aber, ob biefer 3d;(ujs gaiij

geredjtfertigt ift. ^rofeffor ^elfericfi ()ält eine S^ergleic^ung ber 9tefu(=

täte ber beiben (Snqueten nid)t für niöglid), roegen ber ganj uerf(^ie'

benen 2Iufgabe, raetc^e beibe üerfolgcn. ferner oerntutet er, unb

uufereic ©rad;ten§ mit einigem 9ted)t, baB ba^ 33ilb, iüetc^e§ fic^

nad; ber ©rtjebnng 1888—1890 ergiebt, günftiger an§fiebt a(§ bie

Söirfüd^feit. 3" biefem Urteil üerantafet ibn namentlid) bie X^aU
fac^e, ha^ naä) ber ©tatiftif 1888 in 'Jtieberbayern mir 41 3ertrüm-

merungen oorgefornmen loären, luäbrenb ber f. ©taat-Sminiftcr be§

Innern bie ©efamtjabl ber bort uorgefommenen ©iiterjcrtrümme^

rangen auf 225 ongab (53erid)t über bie 19. SBanberucrfammhing

batjrifc^erSanbiüirte, ©. 26). ^ie(£Tt)ebung 1888—1890 giebt melk\d)t

aud) t)e§>f)alh fein ganj jutreffenbcg, unb ^max ein ^n günftige^o 33ilb,

löeit nad; bem äBortlaut ber biefelbe ucranlaffenbeu "Diini[tcria(ent=

fd^Uefeung nur biejenigen ©ütersertrünnnerungen ge5ä{)(t roerben foUten,

n)e(d)e baju fübrten, bafe ein bäuerlicbe'? 3lnniefen nid^t md)v fort*

beftetjt. "®ie 3(btrennung einjelncr ©runbftürf'e üon fo(d;en foUte

ebenforoenig gejäblt luerben, luie bie etiuaige 2^ei(ung eine§ 2ln=

roefeuö in mel^rere 3:'eile. 2)iefe 2)ireftiiie, raeld)e iebenfall^ mir üer=

tjinbern raottte, ba^ nid;t etwa jeber 33en§iiied;fel lanbiinrtfd)aftlid;er

3tnn)efen mit 3(btrennung einzelner ©runbftüde al§ ©ütergertrümme*

rung betrad^tct merbe, uutrbe nun oon jabtreidjen ^e^örben adju loört*

lid) genommen, unb unirben öon biefen nur fold)e ©üterjcrtrümme*

rungert gejätitt, in bereu g^olge ein bäuerlid)e§ 31nroefen also fol(^e§

überfjaupt üerfdjtuanb. S)tefe ©üterjertrüinmeruugen fiiib jebod) nur

bie felteneren, fojiufageu bie fraffeu g-älle. .^n ber 'Jiegcl bleibt imd;

burd)gefü()rter ©ütersertrümmerung — über bie @in3e{t)eiten loirb

fpäter uäbere^ mitzuteilen fein — ein roenn nud) in ©röfee unb

Seiftuug§fät)igfeit uerfdilediterter .!Qof surücf, aber trol^bem (iegt eine

Oüterjertrümmerung in optima ober oielmelbr pessima forma üor,

raeld)e unbebingt bei ber ©tatiftif ber ©üter^ertrümmcrungen in Se=

trad)t 5U gieljeu mar. Söeuu nun nadj bem uon ^elferid; mitgeteilten

^eifpiet — monad) ein S^e^irfSamt berid^tetc, M^ bort übert)aupt fein

Saueruliof serteilt morben, bei bem nid^t nod) ein ,<Qintcrgut 5urü(f=

blieb, tro^ au!ggebel)nter unb erfolgrcidjcr ^Tbätigfeit ber ©üterljänbler.

— bie ©rt)ebungen in einer gröBeren Sln^abl oon ^esirfen erfolgt

finb, fo fann bas ©efamtergcbniiS fein genauem 53ilb oon bem 3""

ftanb be§ ©üterjertrümmerungc-mefeng in 93aijern liefern, hierbei

5ta^rljudb XVUI 1, ^tSg. »• Stf)mrUer. 5



»erlangte ^^rofeffor ^elferid; 511 üiel, luenn er bemerfte, "^^a^ ber 33e*

griff „bäuerlid^eö Stntuefen" in ber a)iinifteria(cntfd;eibunij f)ätte nä^er

befiniert roerben foHen. ®enu eilte eigentlidje Definition ift ebenfo

fd^toer sn geben, roie anbrerfeit^ ber 3?erraaltnngöbeamte im einjelnen

gall feiten im S^eifel fein wirb, ob ein bäuerüd^eg Stnroefen uorliegt

ober nid)t. S)ay 9)iinifterinm biirfte bodj luo^t nnnefjmen, bafe ben

R^eriuattuug^beljörben bie Slu^toalj! im einzelnen g^all nidjt fdjiuer

werben tüürbe, ba biefe 33el)örben ja ben ^lued ber ©r^ebung fannten.

©efe^Iidje 9}taferet]e(n gegen bie @üter5ertrümmerung beftanben

in Bayern in ben ^aljren 1852 biiS 1861. .Qni ^a(jre 1852 lunrbe

bem Sanbtage ein @efe|entn)urf uorgelegt, beffen 3(rtife( 1—4 be=

groedten, bie Ianbiüirtfd)aftlid)en ©ntsjfomplere in einer gewiffen

©röjse 5n erbalten nnb ber ©utsjertrümmerung in objeftiuer 33e5ie[)nng

©c^ranfen su fe^en, n)äl)renb gteid^§eitig in ätrtitet 5 unD ff. fubjeftiue

ä.k^rbote ber geiüerb^imäjgigen ©üter^ertrünunernng in 2(n»fid;t ge=

nommen waren. (5ßerlj. ber ^. b. Slbgeorbneten 1851, 33eil. ^anb IV,

<B. 283.) ®er ©ntrourf fteUte ba^er in 2(rtifet 1 oor aüem ben

©a^ anf, ba^ bie 3^^trünnnerung eine§ in größerem Umfange be=

fte^enben lanbroirtfdjaftlic^en ©utöfornplereso nur unter ber S>orauö'

fet^ung ftattfinben bürfe, ba§ ber ^teftfornplej.- besc &uU§> nod) mit

einem ©implum ber ©runbfteuer üon menigften^ 3 fl. (180 ßinbeiten

ber ©runbfteueroerljältnic^jaljl) belegt bleibt, ©in ©runbfteuerfimplum

üon 3 ©ulben entfprid)t je nad) ber Bonität einer ©rö^e üon 6—10

^eftar, hivi ift eine ©röfee, bie fid; fd)on ftarf bem Kleinbefits näl)ert.

Sie 33efd;ränfung ber ©iiteräertrünnneruug auf ein getoiffec^

Äomplei'minimnm fanb jebod; aus üerfdiieöenen (^)rünben nidjt bie

3uftimnning ber Hämmern be^ Sanbtagio unb e^ gelangten nur bie

ftrafred)tlid)en $ßerbote gegen bie geroerbsmäfeige ©üterjertrümmerung

gur 2lnnal)me. Sa§ ©efel^ uom 28. 9}iai 1852 beftimmte, M^ „luer

bie pargellenraeife 33eräufeerung lanbioirtfdjaftlid^er Öutefomplere ge==

tüerb^mäfeig betreibt, bex^gleidjen wer foldjen Unterneljmungen aly

3n)ifdjenl)äubler ober in irgenb einer anberen ^>eife geuierbc-miilpig

$öorfd)ub leiftet", mit öefängni» bi^ 5U 3 3}ionaten unb mit @elb=

bufee üon 100—1000 ft. beftraft werben foöe. 311» gemerbic-mä^ig

Ijanbelnb foße berjenige angefebeu luerben, meld;er bei ber par^ellen-

weifen 33eräuBerung oon menigfteng brei lanbiüirtfd;aftlid;en @ut^^=

l'ompleren in geminnfüdjtiger ätunfe beteiligt ift.

S)ae ©efelj mürbe nad) faum lojäljrigcr ©ültigfeit gelegentlid)

ber ©infüljrung be§ ^olijeiftrafgefe^budjec^ uom 10. ^looember 1861

mieber aufgel)oben unb smar, mie bie betreffenben ä^erl^anblungen geigen,
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iue{)r aiK- boftrinäreu (^irüubeu, q()3 weil e^ fid; nadjiueivbar nid;t 6e=

luäljrt i)atU. Sie bama(ige 3tid)tunö ber öffentüd)eu 9lieinung tief

eben einer ©rreid^uiu] fociQlpotitifdjcr ^wcdt biird) ha^j Strafgefet}

ganj guiuiber. S)ie 9iegieruug l)attc has> Öefe^ aufred;t erljalteii

tüoUeu, ber 9?eferent be^^ ©efetjgebiingsauefd^iiffeio ^ bagegen fanb, bafe

über ba§ ©efe^ bie öffentüdje 9Jieinung fdjon längft beu Stab ge=

brodjen tjabe. Qä fef)(e biefem G)efel3e an ber Unterlage, bie jebeg

©trafgefeg l)üiKn muffe, e;? beftrafe i^anblnngen, bie lueber fittlid)

üern^rflid) nod) für bie öffcntlidje Trbnung gefäljrlid; feien, e^ greife

in ben 3]erfel)r in einer nidjt 511 redjtfertigenben $Ii>eife ein, e§> be=

fd^ränfe enblid) ba§> natürlid;e ä>erfügungvrcd)t be§ ©igentümeric nnb

mißad;te Ijierbnrd^ bag ©igentum felbft. S)er le^tere ^nnft fönne

nanientlid) nid)t genng betont merben. ©erabe in nnferer Qdt muffe

bie ©efeligebung ben Segriff be!o ©igentnnui l)od)l)alten unb nid)t^

fei gefäl)rlid;er, aU luenn fid) bie ©efe^gebung felbft au§> ^wcdmä^iQ'

Jeitsgrünbcn , auio ^iüdfidjten auf baio allgemeine SBoljl ungered;t=

fertigte (Eingriffe in ba^ ©igentum erlaube.

Sie S^iegierung betonte ätoar bemgegenüber, ba^ fie feinen ©runb

gefjabt tjabe, bie 2tufl)ebung be» @efel3eg uor^ufdjlagen, ba feit bem

93efteljeu bessfelbcn üon teiner offiziell berufenen Seite ein 3(ntrag

auf 3lbfd;affung besfelben geftellt roorben fei. ^n^befonbere feien

aud; üon Seite ber Sanb= ober SiftriftSräte, foroie be§ lanbunrtfdjaft=

lidien 5lrei§fomitee» i^lagen über haS> @efe^ iüd)t laut geiuorben, wie

e» benn aud^ in ber ^^reffe bi^ljer nidjt angegriffen raorben fei^. Xxo^

biefer ©rflärung gelangte ein 3tntrag auf 3lufl)ebung besc ©efel^es im

Sanbtage jur Slnnal)me unb bie 9{egierung, weld)e auf haä ^yort^

befte^en be§ ©efe^eg anfd^einenb feinen großen äöert legte, gab bem-

felben nad).

Seitbem ift in Bayern ba» ©efdjäft be!c ©üteräertrünunerng

feinen Sefdjränfnngen mef)r unterworfen gewefen. £)h ber 33auern=

ftanb bei biefer g^reiljeit be» ©üterjertrümmerne l^orteil ober '^lad;-'

teil erfuljr, bieg fönnte nur eine auf einen längeren 3^^ti'i^ii"^ fidj

erftredenbe suuerläffige ©rljebung leljren, bereu ä>eranftaltung nad;

ben genmd)ten ©rfal)rungen nidjt eben leidjt wäre. Sie öffentlid;e

9)ieinung fprad; fid; nameutlid; gegen ©übe ber 80er ^oljre wieber

^ ??err)anbrun(jeix ber .Kammer ber 2lb(jeorbneten 1859/61 93etl. ^anb II

©. 305.

^ Sier^anbUtiujen ber Mainmev ber ^(bgeorbneten 1859'61. '-öetl. 33anb III

©. 246.

5*
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mit 3unel)menber @ntfd;iebenl)eit für äßiebereinfül^nmcj pofitioer 9)iafe=

regeln gegen ha^ ©üteräertriunmern an^, oljm bieje g^orberung burcf;

ftatiftifd;e ilkc^weife belegen gn fönnen. ^3Die obenerroäljnte, uom

^Jiinifterium be§ 3"nern üeranftaltete Gnqnete lieferte bie gewünfc^ten

ftatiftifdjen 9?ad;roeifc, bie inbeffen — ob in §ntreffenber äi>eife, tüurbe

fc^on erörtert — bo» ä^'orljanbenfein eine§ traffen 3Jiifeftanbe§ nid)t

beftätigten , unb tt)ol)t bestjalb tarn e§ lüeber in ber lanDroirtid;oft=

lid^en ^nt^i^i^ffenüertretung ^aijerng, beni ©eneraltoniitee be§ lanb-

TOirtfdjaftlid;en S]erein», nod; im baijrifdjen Sanbtag, lueldjer fic^ im

S^ejember 1891 glei($fall!o mit ber ^vi'^tge bef djciftigte \ jn einem 2tn=

trag auf ßrgreifnng legiSlatiüer ''}}iaf3regeln. ^rofeffor ijt'lferid) Ijatte

fic^ in feinem oben eriuäbnten 9ieferat entfdjieben für 3tad)Ql)mung

be§ TOürttembergifdjcn ©efe^eg üom 23. ^nni 1853 nn^ngefprodjen,

meldjeg neben anberen @rfd)iDerungen ber ©üter^ertrünnnerung nnter

anberem beftinmit, ha^ wer ein ober meljrere ß)runbftüde im ^läd)en=^

gel^alt uon minbeftenio 10 ^lUorgen (3,15 ,^eftar) aibi einer ^an\) burd)

^auf ober Saufc^ erwirbt, biefe i^iegenfd;aft minbeftenö 3 ^a^re

befeffen l)aben mn^, el)e er biefelbe im gangen ober teilmeife (nid)t

metjr al§ bcn 4. 2::eil) oerfaufen barf. Senfeiben (Stanbpnnft t)at

einer ber g^ülirer ber patriotifd)en (flerifalen) '»^^artei, 'Jreilierr üon

(Soben, in feiner Diebe bei ber Sanb§l)nter lanbiüirtfd)aftlid)en Söan--

berüerfommlnng eingenommen, ^ei ben ä^erbanblnngen beio S)eut=

fdjen Sanbroirtfd)aftörat» im ^alire 1889 mar angeregt roorben, ha^»

äl^ud)ergefe^ oom 24. Wlai 1880 gn erraeitern nnb geioiffe üerbot=

mibrige ©efdjäfte mit ^^»iiiobilien unter bie Strafen be§ 3Budjer^

paragrapl)en jn fteüen.

33ei einer Grbcbnng, uieldje fid) auf ba^5 ganje i^önigreid)

erftredt, mad)t fid) bie in 33ax)ern befteljenbe ä>crfd)iebenl)eit ber

bäuerlid)en 33efi^-, 3Öirtfd^aft§' unb ©rbredöt^oerliättniffe feljr be^

merflid). ©^5 ift offenbar in ber ^Beurteilung ber focialen 'Oiü^lidj'

feit ober ©d)äblid;feit ein großer llnterfd;ieD, ob bie ©ütcrjertrüm-

merungen fid) in ©egenben raie Unterfranfen Ijäufen, loo obncbin in

^olge be§ gleid)l)eitlidjen ©rbred^tsS eine ftete 33erfd)iebung be^^ ©runö=

befi^e^ ftattfinbet, ober in ©egenben mit erbredjtlid) mel)r gefdjloffencm

unb arronbiertem ©runbbefit^, mie in Dberbayern, ob hk ©üter=

Zertrümmerungen meljr grof3e ©üter ober 3'öergioirtfd)aften be^

treffen, ob fie meljr in h\d)U ober bünnbeoölferten ;!i^anbftrid)en oor=

fommen 2C.

^ ©. ftenogvnp^ifc^e 58ertc(}te über bie 33er^anbrungen ber i^nimnev ber

3(bgeorbneten 1891/92. VIL Ülanb ©. 180.
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3lu§ biefeiu ©riiiibc bürfte eine ©iffereiijiierung ber (^rljebungen

uor einer attciemeinen ©nqiiete mit gleidfjmäBigen 9iubrifen beii ^-l^orsiig

oerbienen.

®ie narfjfütqenbeu 3hi§fü()run(]en bilben ben ä^erfud^ einer ber=

artigen fpecieUeu Unterfud^ung. äserfaffcr tourbe ju berfelben üer=

anlaßt bnrd) ben ^.^oüjug ber im ^aiire 1890 auf 3lnorbnung be^

9Jtinifterium§ be^ ^snnern erfolgten @r()e6ung, burd^ mel)rfad;e

i^Iagcn über 9lbnnt)me ber ^öfe, unb burd) ben SBunfc^, roenigften^

für einige ©emeinben feftjufteüen , meieren Umfang bie ©üterjer^

trümmerungen in einem größeren .ßßitraum angenomnten l)aben.

3u berartigen eingel)enberen Unterfud^nngen fdjienen bie brei

©emeinben Dberfifd)badj , Unterfifd)bad) unb Dberbudjen befonber»

geeignet jn fein. S)iefelbcn finb reine 33auerngemeinben , nid;t

berübrt üon ber ©ifenbabn, unb hod) ualje genug an berfelben,

um bie (anbiuirtfdjnftlidjen ^^U'obufte lol)nenb abfetjen ju fönnen.

^nbuftrie, @ro§grunbbefi^ üben I)ier nid)t i{)ren 5. X. einfd;neibenben

©influfs auf bie ©eftaitung ber lanbnnrtfdöaftüdjen 93efi(^üerf)ölt=

niffe üu§>. S)ie ©emeinben liegen am linfen ^^farufer fübmeft-'

lid) von Xöl^, lüo bie legten SluSläufer bei ©ebirgel in bie

bat)rifd;e §od)ebene übergel)en. 9hif biefem aften ^)J(oränenboben,

einem welligen .^ügedanb mit üorjüglid^em ©raliundjÄ, uon fleineren

unb größeren ^Diooren (^^ilgen) unterbrocben, liegen in@ruppen von meift

jroei, feltener me()r 9Inraefen bie ftatt(id)cn ^öfe jerftreut, raeldje burd)

ii)xen Sc^nutd alter Sinben unb 3Ü)ovnbäume, burd) il)r fauberc§

2lu§fef)en unb \\)xe nmlerifd^e 53auart bie 33efud^er be§ bayrifdjen §od)=

lanbio erfreuen, unb roeld)e bie .<0einmt eine^o fräftigen, unabljängigcn

Souerngefd)(ed)te§ finb, ba§ fid) bi» in bie neuefte ^dt burd) feine

2Bol)ll)abenl)eit auägeidjnete. S)ie Einlage ber ^öfe, bie ä^erteilung

oon ©runb unb 33oben, bie SBirtfd)aft l)at fidj mabrfdjeinlid) feit ber

S3efi^ergreifung bei Sanbel burd) bie ©ennanen menig üeränbert,

banf ber burd; bie ©itte roie burcb bie ^})tad)t ber i^erljältniffe, menn

aud) nid)t bnrd^ bal ©efeii aufred)t erljaltenen @efdjloffenl)eit ber

^öfe, raeld^e feine äserteilung ber ©runbftüde, fonbern nur bie Über-

nofime bei ganjen ."Qofel bur(^ einen 3lnerben, in ber 9^egel ben

älteften ©ül)n, unb £»inaul5al)lung ber 9)titbered;tigten fennt. Sie

^öfe i)aimx im 5)urdjfd)nitt bie ©röße uon 80 bil 100 bai)rifd)en

S^ageraerf (1 ^ageroerf = 0,341 ^eftar), unb jtuar Stdergrunb unb

SSeibe ju faft gleid)en Steilen unb aBalb etroa ^/4 bei ©efamtareall.

®er Slderbau tritt ganj gurüd gegen bie ^utterprobuftion unb mirb

toeniger bell)alb, raeil er on fid) eine 9iente giebt, all megen ber
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9?otnienbißfeit, bie 2i>iefen uor bem Übenmid)eru be» OJcoofe^^ ju he--

roa^ren, cjetrieben (bie fogenannte pvelbgra^nnrtfdiaft). T^ie aiMrtfd^aft

ift ai}o hüxä) bie .$^obeiibef(^affcn()eit iinb ba§ .Sllima sienilid^ genau

oorgejeic^net unb läfet feine uiefent(id)en 3?eränberungen unb 9?cue=

Hingen in ben ßrunblagen gu. ©er 5.1iangel nn Strof) bcbingt bie

ertenfiüe 33eunrtfd)aftung eine§ gro§en 3:'eiIe!o be§ 5lreal§ {al§> @treu=

TOiefen), ber lange äl^inter unb bie 93obengeftaItung bie .?le(affung

eines ücrliältniSmä^ig großen 3lreatfS a(§ 2Balb. 'ison ben ©rträgniffen

be§ (anbunrtfd)attlid)cn ^etriebeso roerben ba§ geroonnene ©etreibe

ganj, Waid), 33utter, ®d)mal5, (gier jum größten Teil in ber eigenen

3Birt[d)aft oerbraud)t. 3)ie 3tn§gaben für ©teuern, Unttagen, ©ienft=

botenlö^ne, Srot, älieljl unb S3ier, fotoie etroaige ©d^ulbjinfen werben

QU§ bem (frlivo t)on il'ä(bern unb ?Vol)ItMi, oon ?Vlo6= nnb 53renn{)oIj

gebedt. ©ine Steigerung ber ©rtragSfäijigfeit ber Ianbn)irtfd)aftli($en

9tnmefen ift mögüd) bnrdj SSerbefferung ber ^^iel^:= nnb ^ferbejudit,

3^. 2^. burd) 3>erbefferung ber 9Jtitd)roirtfd)aft unb 33utterbereitnng nnb

burd; .tultioierung unb rotionellere Düngung ber uortjanbenen äöiefen

unb Hldtx, raelc^e nur §um geringeren Teil groei^ nnb breinm^big,

5unt gröf3eren Teil aber einntäf)big finb. Ta^ ,$anb fönnte eine bi($tere

Seoölferung ernäf)ren, oI)ne ba§ bie gegenraärtige ^aijl itjre im aU-

gemeinen fe^r reid)ti($e Seben§l)a(tung einfd^ränfen müfete. S)ie Sö^ne

für Tienftboten nnb 9lrbeiter fteben boc^ (llned)te 5—6, ^OMgbe 3—4
^JOiarf TOöd^entUd; neben rei(^(id)er .toft unb ä.^erabreid)ung eines @e=

inanbeS unb eines ^aareS .§albfd)nbe jcitirtid), Taglöt)ner 6—7 Wi.

unb ^oft), bie Feiertage finb ja()lreid), ber S^iergennB ein reidjiidjer.

Tie brei ©emeinbcn 5cigen nad) ber ©rftebnug über bie (anbiuirt^

fc^aftüc^e Sobenbenn^ung

eine (Sefamtftädje eine Ianbn)irtfd)afttid;

benutzte ^tädje

^eftar ^eftar

Dberfifd)ba(^ 1591,62 978,60

Unterfifd)bad^ 1451,87 1109,30

Cberbucben 915,78 805,91

lüobei bie lanbunrtfdjaftlid) nid)t benu^te ^ylädje in ber ^auv»tfad)e

auf SBalbungen unb nur §nm Heinen Teil anf ©ebäube unb .spofränme,

Sßege, ^ii\)\e, 33äd)e unb Tcid)c fäüt. 3luf biefem fet^r beben tonbcn

51reat finb nad^ ber 35oIfS,^ttl)Inng nom 1. Tejembcr 1890 angefiebelt:

§anSf)aItungen: 33en)oI}ner

:

Dberfifc^badb 47 286

Unterfifd)bad) 39 258

Oberbnd)en 45 257
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@§ lüitrbe mm üerfitd)t, für jebeii einsehien .§of in beii genannten

brei ©emeinben bie oorgefonimenen 53eu^uiedjfet unb namentlid) bie

Slbtriimmeruucjen unb SLsergröBerungen auf einen mögtic^ft roeit gu=

rüdfUegenben 3ßitrauni ju nerfolgen. ^ie nndjfolgenben 9?efultnte

fönnen, ha fie in ber ^auptfadje auf münblidjen CSrt)e(ningen berufjcn

unb burd^ aftenmafeige jyeftfteHungen nid)t fontrottiert werben fönnen,

auf unbebingtc GJcnauigfeit feinen Slnfprud) madjen, geben aber

imnicrl)in ein Ijinreidjenb nerläffige^ 33ilb über bie ©üterbetucgung

iunerl)a(b ber legten 40—50 ^o^i-"^/ wie e§ auf eine anbere är^eife

famn gemonnen werben fann, unb bürftcn namentlid) s" ber ^-rage

ber ©üterjertrümmerung, über bie Urfad;en unb S^olgen berfelben,

einige intereffante $5eiträge liefern.

SSir taffen bie @rl;ebungeu, abgeteilt nadj ben brei ©emeinben,

folgen

:

Cöcrfi)d)6iid).

Ortfd^aft (Sauergberg. 6 ööfe in 3 ©nippen 511 je 2.

1. 3"i" Öei^en. 93iö 3(nf. 50er 3- in gleicher gamilte. 3)ann uerfaufte

b. finbertofe SBitroe b. lefeten 33ef. — ntcf)t burd) ©d}u[beu :c. gebrängt — b.

.'öof an 1 93efannten um 26000 fl. Ääufer fonnte fid) wegen ju U. 2ln5ar)Iung

ntc^t Oatten u. »erfaufte b. 6of nad) 6 5- an 1 jüb. ©üteri^änbler mit i'erluft

einiger 1000 fl. S). neue Grroerber zertrümmerte b. Öof, fc^Iug f. ca. 8000 fl.

Sdoly, 5-elber famen j. %. an Gh-unbbcf. in Töly 3). .s^tntergut faufte 1 aus=

nuirttger Sanbroirt, b. je^^t nod) b. öof i)at u. fic^ emporarbeitet. 3Ser^., 2 Ätnber.

GJröfee nor b. ^ei'triimmerung 150 2;gro. (baüon 60 %a,m. Sßalb). 36 ®t. Iviel),

6 ^sferbe. ^e^t: 20 %Qm. (4 STgtr. i>c^). 4—5 £ü^e, fein ^ferb.

2. Sienbr. 160-70 STgro. (60 STgro. 2Barb) u. 3lnteil an 9rtm. 32 ©t.

5Btefj, 6 ?Pferbc. |>of raar immer in berf. g^amifie. Se^- 3^ei'- übernafjm il^n üor

7 3. B. SSater. Sef. leb. 3 ©efdjroifter finb gegen 2oi)n tiefd)äftigt. 2 Stenftb.

3. 3 od; am. 130 Jgm. (40 ^rgiu. JßalDj. 18 3t. Ssief), 4 ^sferDe. iUeb-

5ud)t u. 93utterücrfauf. Stets in berf. gamilte. ^efi. Sef. übernabm fürUici^ b.

9(nraefen o. b. ^iliutter, Söitjoe b. ®orbef. Übergabe r)t)pot^efarifd) ueifidjevt. 5^of

in b. 60er 3. Dergröfjert burd; 9(ntauf b. U^engütetö, 1 roarjrfc^einlid) erft

burd^ 2[btrenming 1 Shtstragsrjäusd^en'S entftanbenen f(. ©utö, beffcn le^ter Sef.

leb. ftarb. 2 <Sd)raeftern besf. I)aben nod; §eimat'5re(^t.

4. Qaub. 33iG 3lnf. b. 50er S. in gleid^er ^-amiüe. aDittoe b. testen 33ef.

uerfaufte bann b. 6of (ca. 110 S'gra. 14 St. SSief;, 4 ^^ferbe) an b. 9lftien=

gefeltfd^aft 3oi'=@obagueI(en Äranfen^eit, beren CateKenanlagen in b. Tiälje finb,

um 16—17 000 fl. 2^. Äinbern blieb nod^ .<öeimat§red;t (SBo^nungäred^t) vox=

behalten. Dfonomiegebäube mürben feitbem abgeriffen. ®. SBol^nbauä ftebt nod^.

©. Äinber b. frül^eren 33ef. jogen fort bi^ auf 1 So^n, b. Sof)narbeiter, öots-

fäller ift.

5. 3um 9tiefd;en. 33tö tior 30 3- in bäuerl. 33eft^. Setter Sauer ftarb,

2Bitroe uerfaufte, burd^ Sd)u(ben (fc^ted^te aSirtfc^.) gebrängt, Dor 16—17 3. b.

.'oof — 150 Jgro. (50—60 Xgm. .v^oU), 15-18 St. Isief) — um 24—25000 m.
an 1 ©rofeftäbter, b. fid^ 1 gröfjeren @runbbefi§ nebft 2anbaufentt;alt fc^affen

moUte u. b. ,^of mit b. gleic^fallä angefaulten
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6. 3""^ ödEIer uereinigte. ©rbfee luie b. »orige. Sßorbef. fiatte, ofjne burcf)

©d^ulben gebrängt 311 fein, hir, noiljer toegen ^Sevi). f. beiben 2;öd)ter nai) auz-xvätt^

b. §of um 24—25000 93J. an 2 (Süteriertrümmerei- Deräufeert, luelcfie b. Ö0I5 fc^tugen

(f.
12—13000 2)?.), b. 5>ie^ üerfteigerteu u. bann b. leeren §of an b. obengenannten

ÄapitaUften cerfauften. 3^. üeretntgten §öfe 5 11. 6 tüurben cor einigen Q. nacf)

b. S^obe b. 93ef., b. fie juerft in Plegie betrieben, bann »erpad^tet l^atte, um
33500 9)f. ü. b. legten ^^äd}ter u. 1 Kompagnon erraorben.

Drtfd^aft auf b. öö^e. 3 ööfe.

1. |) auf er. Sts 1891 in berf. J^'^iltie- Sann sertrümmerte b. betagte

Iränflidie Sef., luetc^er oerf) , aber finberloä raar, b. .*öof. 2). J-elb u. SBeibe

fauften SJad^barn in Äellerö^of u. g'fdl'&'^cf)' ^« Ä'intergut 1 Dfonom v. '^röftei.

@efamteinna[)me bei b. ße^trümmerung 81000 93i. dlad) 1 3- taufte 3>erfäiifer,

roeld^en b. SSerfauf reute, b. öintergut mieber ^urücf, ofjne 9lufgabe, ftarb aber balb

barauf. S. 2öitrac uerfaufte b. Slnraefen an 1 S^erraanbten um ermöBigten ^^rei§.

fyortbetrieb b. Slstrtfc^. gefid^ert. ©röfee b. S^ofs üor b. Zertrümmerung : 116 S'gro.

20 @t. 9Sie^, 3 ^ferbe. ^e^. ©röBe: 43 %qxv. 6 @t. «ieb, 1 ^:^ferb.

2. iScfjöner auf b. ipö[;e. 40 3;gn)., barunter 7 Jgm. Sßalb. 5 ©t. SSief).

i^eine SDienftb. 3i"tner in berf. fyamilie. 9)Ji(cf)Der!auf an benad^b. Häferei.

3. ©rl^arb. ^•rü(}cr 19 2'gtD. 14—15 3t. 3]ief). Siö 1870 in berf. gamitie.

Äinberlofe 3Eitme üerfaufte bamale nad^ b. Sobe b. 9Jlanne§ b. §of an gelegent=

lid^e 6üter5ertrümmerer (bäuert.) um 15—16 000 fl. 35. Käufer ceräuBerten b.

5JBeibe u. b. entfernten Söalb (Öergteil;, fd^lugen |)o[i, perfteigerten b. 3>ie^ u.

nerfauften bann b. roenig uerfteinerten .t'of um 10000 iW. O^rofit bei b. Operation

einige 1000 3R.). Häufer üertauften nad^ tur5er Qdt ipeiter an je|. 33e). (leb.

fc^ulbenfrei).

Suc^berg. 4 ööfc

1. 5^ oc§ bau er. 130 Jgio. (-50-60 %pv. Sßalb). 24 St. 35ie^, 5 ?Pferbe.

93iel^5udf)t. öol^oerfauf. 5 S)ienftb. Unueränbert in g-amilienbefi^. 9iur buic^

Slnfauf V. 15 Jgm. SBalb 0. b. ,3t'rtrümmevung be-5 5?a^nbauern uergröfsert.

Qe^. 93ef. f)eiratete b. 2;od&ter b. 3]orbef. 1 Äinb. ©djulbenfrei.

2. Sienbibauer. 100 %Qm. (30—35 Jgiü. SBalb). 16 @t. 58ie^, 3 ^:|Jferbe.

2 Dteuftb. Qtroa§ pergröfeert burdf) 2lnfauf o. ©runbftücfcn bei b ßertriimmerung

tu ©tallau. S8ef. per^. 3 ilinber. ®cf)u[benfret.

3. SRiefc^. 80—90 STgiü. (20 SBalb). 12 ©t. 55ie^, 3 ^^vferbe. 2 Sienftb.

33ef. I^eiratete b. SQßitrce b. 3Sorbcf. Sefeterer l^atte b. öof u. 5]ater geerbt, i'orber

immer in berf. j^-amiUe. Sc^ulbenfret.

4. £'utn§ am i8ud[)berg. 'i^or 20 fs. v. b. bama[. 58ef., ool^n b. 2>or=

gängerö, oor^er ftetö in berf. g-amitie, wegen S>erfd)ulbung nerfauft u. bann

jertrümmert. S)abei um 4— -5000 9Ji. .§015 gefcfitageii. ©runbftürfe fauften

benad^b. Sauern (Sud^berger, Salmbauer 2c.). 9fad) längerer S^eroirtfd^aftung

burd^ 1 Käufer, b. nad) 3(merifa ging, £)of (öintergut) i. 3- 1885 ü. ie^. Sef.

gefauft. grüner 16-18 ®t. «iel), 3-4 ^^ferbe, — jeljt 2 51 übe.

Äteferäau. 2 .'ööfe.

1. Äiefer^auer 3Jiaibauer. 125—130 Jgui. 30 St. ^ie(). 5 ^^^ferbe.

4 Sienftb. (Wildjrerfauf nad) Sölj, 3>te^,wd}t, öol^oerfauf.) 3e^- ^ef- »er^.,

ünberloä, l^eiratete uor 6 S- i»- einzige 3;od^ter b. 3>orbef. , meldier f. 3- flleid)=
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fciKs D. au^rcärt'S in b. öof gefjeiratet fjatte. SevgröBert burd^ S^ffiiÜ "o- ®runb=

ftücfen 0. Sieuterbauerit
,
^'eterbauevnrjof u. ©roBenbauern in Stalku.

2. Äiefei-^auer 9ia5i6auei-. 110 Sgio. (10 2:gn). Sßalb). 25 St. SSief),

4 sterbe. (SlJildöüerfauf, 3?ie{)3ucf)t.) 3 ®ienft6. Unoeränbei-t d. 35ater auf ©ofjn

Derer5t. Se^. 23ef. übernn[)m b. öof i. 3. 1876. infolge Sru^ja^tung d. ©e-

fc^roiftern (7) £>of belaftet. ^ef. uerl^. 2 Äinber (f. 3?euter6auer).

JReitt. 2 §öfe.

1. 9ieuteibaiier. 60-70 Sgra. 10 ©t. SSiefj. 3]ie^3uc^t, Suttei-üerfauf,

and) ©ommerrairtfd). f. ^i'eui'^e. 3ch. Sef. [jeiratete b. Sodötev b. SBorbef., beffeu
"

3>ater i. 3- 1827 b. §of um 2800 fl. u. 1 JJac^barn gefauft l^atte. Seitbem ftnb

etiDO 12 ^gir. sugefauft roorben. 2 Sienftb. 2 Äinber. ©c^ulbenfrei.

2. Sieuter bauet, ^ov etraa 20 3- raurbe b. öof u. b. legten d. 4

äufammenl^aulenben ©efd^roiftern (oor^er $of in berf. Familie) wegen fjofjen 2l(terä

um 40000 fl. an b. Sef. b. 2. Äieferoauevl^ofö Devfauft, lucldjer b. §of f. f.

jüngeren Äinber ennarb. Ginige ©runbftüd'e fanien an b. 1. SJeuterbauer. 35.

©efc^roifter (5) ftnb leb. u. ben)irttc()aften b. ^lof roiebei- gemeinfam (33utter=,

öoläüerfauf). Örö^e: 80 %([m. 7—8 'St. 3>ieb;, 3 ^:pferbe.

Strafet bau er. 190—200 STgro. (100 ^qw. ajßalb). 30 St. ^id), 5 ^ferbe.

4 Sienftb. §o(äüerfauf. .Käferet. ©. §of, frül^er üiel fl., tüurbe u. SJater b.

gegenro. Sef. (bejahrt, 4 Äinber) gefauft. 2). gegenro. 33ef. oergröBerte if)n bei

b. 3erti"""ietunöen b. S>al^nbauern=, Sd)neden=, ^eterbauernljofä u. burd^ 2(nfauf

ü. 58ergtei(cn. Sd^utbenfrei. 3i"" •'*^of geprt 1 9ce6enaniDefen „3iii" 3Qßafen =

fteiner", roeld^es fvüfier 1 fetbftänbiger |)of roar, at'5 foIrf)er aber it)al)rfrl;ein(ic^

fc^on im jorigen Qa^rl^unbert 3U ejiftieren auff)övte.

Sd^ned^ in b. Sinben. 2 .'oöfe.

1. öintevfd^nedf. Siä t)or 7 3. in i>erf. gamiüe »ererbt (60-70 STgin.

8—10 St. Sßiel)). 5>ann uerfaufte b. leMe 93ei. roegen 93refif)aftig!fett b. .'oof

famt S"»entar um 22000 dJl. an 1 jüb. 0üterfrf)läcf;ter, roeld^er b. Sßalb,

12—15 Sgiü., fd^rug u. b. ypof jertrümnterte (Öcioinn biebei 4—5000 9J?.). 2).

meiften ©runbftüde ü. benad^b. 23aucrn gefauft. 3(I€^ b. 1 km entfernte §of b.

Sd^miebbauern in b. Sinben (@emeinbc D6erbud;en) abbrannte, ifaufte b. le^tere

b. leere Söauä b. §interfd)ned auf 2lbbru(^ u. benu^te b. S)ad^ftulj[ 3um 3Bieber=

aufbau f. öaufeä. S. ©runb u. Soben erraarb b. 33e[. b. nunmel^rigen @inäe[[)ofä.

2. Jßorberfc^ned. 60—70 2;gra. 8—10 St. Sieb, 3 ^]^ferbe. 2 ®ien[tb.

3?erl). 5 Äinber. Sd)ulbenfrei. 3). Öof lüar u. b. 35ater b. gegeniv. Sef. Dor

ca. 20 3. unt 10-12000 fl. gefauft roorben.

Sdjraaiger. 2 *pöfe, raeld^e i. 3. 1888 abbrannten. 3). 33ef. b. einen,

^interfd^rcaiger, üer^id^tete auf b. SOßieberaufbau u. cerfaufte b. Sau=

pia^ u. b. meifte f. ©runbftüde nn f. 9fad^barn Sjorberfc^nmiger um ca. 30000 50?.,

aiibere @runbftüde an Öfonomen u. Xbl^. 7—8 ^gro. 2BaIb faufte 1 g-löfjer

V. 2:0(5 3um 2lbI)o[3en. 58ef. 30g nad) 3:0(3 u. faufte bort 1 !(. 9(nroefen. §of

mar biä bal^in in berf. gamilie. ©rö^e 130 2:gro. 20 St. 2]ie(), 3—4 «pferbc.

2. Sßorberf d^roaiger. Qe^- 33ef. Sotjn b. 3)orgänger§, roeld^er b. §of im

ganjen v. 1 3Serroanbten , b. al§ SunggefeKe ftarb, üor 40—50 3- geerbt l^atte.

Sergröfiert burd^ 3(nfauf b. §interfd^roaiger§. grüner 17—18 St. S5ie(), 3 'ipferbe,

jokt 25—30 St. $8ier), 4 ^ferbe. 4 3:ienftb. 2)urd) b. Bufauf nod) f)i)potf)efarifc^

belaftet.
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öal^nöauer am Sud^berg. ©tnöbe. 3SoÜ6auernl^of. 53t§ 9(nf. 60er 3.

in berf. 50'"'!'^. S. le^te 33nuei', ftnbei'lo'g, »erfaufte b. öof um 30000 fl.

an 1 jüb. ©ütei-^iinbler, b. U)n fetrrerfeitö lötebev an 1 iionfortium b. 3 beuad}6.

dauern mit 15000 fl. ©eroinii uevfaufte: leitete jertrümmerten b. |)of u. vet=

fauften b. öintergut an 1 Änec^t au§ 1 benadjb. Drtfc^aft, b. fid^ tro| geringer

9In5af)[ung burd^ Steife u. ©efd^icf emporarbeitete u. b. o. §of abgetrennten

©runbftücfe 3. 3- nafie^u tüieber Dereinigt ^at u. 1 frfiulbenfreten §of "" SJerte

von ca. 36000 W. befi^t. 5>or b. Zertrümmerung 40 @t. 3>iel), 6—7 ^^^ferbe;

ie|t 28 @t. Sief), 3 ^:ßferbe.

Sürrmüfjle, alö Slfü^te fd}on oor langer 3- aufgegeben, beftef}t au§ 2,

früher anfd^einenb Dereinigten |)öfen.

1. Qum SBeigel. 35or 7 3- fanfte ^ef. 0. f. 93orgätiger, b. l^od^betagt

u. SBitmer ol^ne Äinber war, u. b. f. 3- in ^- Öof gefjeiratet l^atte, b. 9tnroefen

(75 3'gtu., barunter 12 STgrc. 3Ba(b, 6 @t. SBief), 3 ^sferbe) um 13000 95^. mit b.

SSerpflid^tung , ben i?crfäufer ab5unäf)ren. 33ef. Derl^. 7 i^tnber. i^aufpreiä

3. X. noc^ a(§ §i)potf)ef.

2. 3um 2l^a)ofer. i^reingut (10 Sgm. 2 St. 3:ief)). ^e^. iöef. faufte

üor 10 3- "^^^ §of a[ö 2Bol^nf}auä, Derfauft b. öeu an benarf)b. 33auern u. lebt

D. f. SSerbienft al5 3i'"'"eJ^'"«nn- Unoer^.

^eterbauer. Ginsel^of. 1/2 ©tunbe d. 2^013. SSon 1 früheren '^olU

bauern^of 3. .fifbbauern getüorben (früfjer 30 St. 3?ief), 6 ^ferbe, je^t 6 Äü^e,

1 Dcf)ö) infolge 1 in b. 60er 3- erfolgten 3ei^trümmerung, bei roeld^er 3al)[rei(^e

(Srunbftücfe an Sef. in 3:013 tarnen, anbere an beuac^b. Sauern. ®. le^te Se).

fjatte b. §of D. b. Gltern geerbt u. mar burdj b. 9tnfauf u. b. S3etrieb 1 Sirauerei

in finan3ielle ©d^roierigfeiten geraten. 2). Zertrümmerung nal^men b. ©laubiger

in b. Sanb, o^ne babet 3u gerainnen u. 5U Derlieren. ©. SKutter b. je^. 3Jef.

faufte b. Derfleinerten öof i. 3. 1876 f. ca. 8000 fl. 33ef. üerf). , finberlos. 6of

fc^ulbenfret.

93irfbauer. ©in3el[}of. ^k Stunbe d. SÖI3. lUef)3urf)t. Sutterüerfauf.

126 STgro. (62 STgra. 2Ba(b). 16 St. Sßie^, 3 ^ferbe. 4 Sienftb. ^e^. Sef. 50 3.

alt, finberlos, f^eiratete Dor einigen 3. b. 2;od)ter b. SSorbef. 3Sor^er immer in

berf. {5^amilie. S^utbenfrei. Söurbe burd^ 3"fttuf 0. 2BaIb, 13 Xgro., bei b.

Zertrümmerung b. ^>eterbauern^ofö üergrö^ert.

5>oglfanger. Gtnöbe. 108 Jgni. (25 Jgro. 9Ba(b). 13 St. SBiel), 3 ^^ferbe.

2 3)ienftb. 58icf)3ud)t. ©egenm. 33ef. Der^., 5 Äinber, l^eiratete b. 3:od^ter b.

S>orbef. ©rofjDater berf. t)atte b. 5)of 0. alten leb. beuten gefauft. Dt)ne 2?er=

änberung. Sc^ulbenfrei.

Spiegel. 4 ööfe.

1. 3um J^erfdjcr. 70—80 3;gra. (12 Jgra. 3Balb). 9 St. 33ie^, 2 ^ferbe.

2 3)ienftb. g3iel)3ud)t. Sutterüerfauf. llnDeränbert in berf. Jainilie. 58ef. 45 3.,

Der^. , 1 .^inb. Sdjulbenfrei.

2. Zum 93auern im Spieger. 80 S^gra. (15 2;gra. SBalb). 10 St. SSie^,
j

3 ^^ferbe. 3 3)ienftb. 2:!ie^3nc^t. 53utterüerfauf. 3. Z- in S8efi| 1 finberlofen

3Bitrae. ^öor^er immer in Jyamilie b. 9!)fanneg. 5Jeffe al'j 9iad)folger im öof

aboptiert. Sd)ulbenfret.

3. SB i 11) e Im. 92 STgiu. (14 Sgra. Söalb). 15 St. 5ßie^, 3 «Pferbe. 3 ®ienftb.

3>iel^3udfjt. 93utterDert"auf. 33t§ 1869 unoeränbert in berf. ^-amilie. S'ann faufte

I



y^l ©üterjertriimmerung uiib 9lbnal)ine ber S^öfe in Obetbatjei-n. 75

b. jje^. 58ef. b. Öof »• ^- öetat^ten l^orbef. , u. beffen 2 3:;öcl^tern b. eine in^ Äfofter

öienangen ronr u. b. anbere mdf Söts 30g u. b. öof ntcf)t übernef)men tDoUte,

um 10000 fl. (JriDerber iimdjte fid^ 3. grofeen 2;. burd) Sd)Iagen ü. 6o(j be«

äa^It. 3e^t fd)ulbenfrei. S?erf). 5 Ätnber.

4. Settner. 127 Xgiü. (10 Sgm. S-Uilb). 25 @t. SStef), 4 ^:pfevbc. 4 3)tenft6.

3?tel^-iud^t. 9.1M[d^üerfauf nnrf) Äetfereliof an Ääferei. 53iö üor 6 ;5. in berf . Jnmilie.

2)ann üerfauften b. isorbef. , 1 a(te§ finberlofeä ©fjepaav, b. i?o\ mit i^nüentar

um 34000 9L1}. an b. je^. ^ef., b. bereits 1 fl. S)of l^atte u. biefen »erfaufte.

3). itaufpreiä 3. S. noc^ als .'ptjpütl)et auf b. S)of. 3.>ergröBei-t bei b. Zer-

trümmerung b. 3;r)oma^ofä (Äeüeröt)of). ?3ef. uerl^. 1 3:od^ter.

Äelleräfiof. 2 §öfe.

1. 3ir)icf in Äelferöljof. 3>or 27—28 3. uerfnuften b. bamaf. 53ef., alteä

G^epanr, beren einsiae 2'od)ter nad) Tiil'i 50g (üor^er immer in gamilie), 6of

an 2 ©üterfiänbler um 12—13000 fl., rocldie b. iöots fd)higen, b. öof '^cr=

trümmerten u. b. ^intergut an b. je^. 33ef. t)erfauften(©eroinn bei b. Zertrümmerung

ca. 3000 fl.). 2). ie|. 33ef. f)at im Saufe b. 3. b. früheren 33eftanbteire b. .'öofS

lüieber bi§ auf rcenige^ jufammengefauft u. befi^t je^t 126—127 Jgro. (19 2:gn).

2Barb), 15 ®t. SSie^, 4 ^Pferbe, betreibt läferei. 23ef. uer^. 7 ilinber.

2. 2'l^oma im ÄeIlev?f)of. 33ig in b. 70er 3. i" t'erf. gi^^^ilie- SamatS

Derfaufte b. Sef. , b. burd) 9(nfauf d. 9((mcn jc. in ©d^ulben geraten mar, b.

.'öof (124 S^gra., 22 <Bt S^ief), 5 'ij.^ferbe) freif}änbig an 1 jüb. 6üter5ertrümmerer

um 28—24000 fl. Ääufer jertrümmerte b. i?of (?yelb an Settner v, ©piegel)

mit ©erainn v. etwa 2000 fl. u. uerfaufte b. öintergut (nodj 40—50 STgm.) an

je^. 58ef., b. nun 7 ©t. S>tel^, 2 ^ferbe ^ält. 25. früfjere 33auer alä Ileingütler

in SCöI.v

S-ifc^b ad). 2 §öfe.

1. Seim Söaftr. 33i§ aiJitte b. 60er 3. feit 3 (Generationen in berf. ?famirie.

3u(e^t Äommunfiaufung Ber leb. ©efc^mifter, beren lehtes b. 6of (124 %a,m.,

32 ©t. «iel^, 5 ^:pferbe) um 82000 fl. an 1 Sanbiüirt auä 2;egernfee üerfaufte,

b. 1 fiof f. f. ©o^n 5u ermerben raünfd^te. 2). le^tere fonnte roegen teurer

Übernal^me b. £»of nid^t f)alten u. üerfaufte i^n noc^ 5 ^., nad^bem er f.

15—18000 fl. Ö0I3 gefd^lagen, um 24000 W. roeiter, biö er nad) mel)rmaligem

äßed^fel in b. öänbe b. gegenm. Sef. gelangte. &v'6^e rcie üorl)er. 3Siel)5a[)l

nod^ 20. Sef. üer^. 2 itinber. — ©d)enfrairtfd). f. Dberfifd)bad).

2. 9Jiaier bauer. ®. je^. Sef. I^at b. Sßitroe b. 9]orbef. gel)eiratet. i^orl^er

B. 33ater auf ©ol^n oererbt. .öof rourbe etiüa§ oergrö^ert burd^ 9lnfauf 1 (^Jrunbeä

». Sßaftl u. 1 Sßeibe o. öaufer auf b. <öö^e. Qe^t 140 X^m. (28 2:gro. SBalb),

26 ©t. 3^ie^, 4 ^^Jferbe. 4 ©ienftb. SSiel)3ud)t. 93ef. üerf). 1 Äinb.

OJlaärainller. ©inöbe. 100— lOöS'gro. 20 ©t. 3]iie^, 4 ^^ferbe. 2 Sienftb.

Unperönbert in 3 (Generationen in berf. ^-amilie. Qe^. 33ef. l^eiratete b. Siitroe

b. SSorbef. 4 ilinber. ©d)ulbenfrei.

Äloiber. 80 Sgro. 12 ©t. ??ie^, 3 ^:pferbe. 2 S)ienftb. .'oof luar por

80—90 3. D. (Grofepater ober llrgrofeüater b. legten 33ef. (je^t SOßittpe, 3 Ätnber)

Don alten Seuten gefauft. Unueränbert.

©aunleitl^en. 2 §öfe.

1. 33at)erberger. 80 STgro. (20 Sgm. SBalb). 10 ©t. a^ief). 2 2)ienftb.

3e^. 58ef. (cert)., 1 Hinb) mar Äned)t bei b. a?orbef., leb. (Gefd^roiftern, b. b. $of
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um 6000 3K. bemfelöen unter b. Söebingung üBerlieBen, ba^ er iücf)t üerFauft u.

äertrümmert u'erbe. S]orf;er burd) ©eiierationeu in ö. gtetd)en gamttie. ^e)'.

jeM i"d)iilbenfret.

2. ^aunleitner. 77 Sgiü. (20 Stgiö. SBarb). 9 St. 3Stef), 3 ^ferbe.

3 2)ten[t6. Q. Q. in Seft^ b. überlebenben o. 4 ©efc^ioiftern, b. b. S>of n. Spater

geerbt l^atten, u. raeld)en aber feineä „übernet^men" tüoUte. 1 3}erroanbter alä

@rbe in 3Ut§fic^t genommen, um 3ei"trümmerung ju oermeiben. ©d^utbenfrei.

Sed^ner. ©inöbe. ©ölbgut (ÄIeinf;äu5ler). 27—28 ^gro. 6 ©t. S>ief).

—

(Seit ©ebenfen unueränbert. Surd^ Äultioierung v. 2BeibefIäd)en ift b. Stüdsnf)!

b. gef)a(tenen 3?iet)e'j geftiegen. 5). 3)Jann arbeitet l^ie u. Da alä 3""w^i""iQ""

um Sof)n.

Stalfau. 4 ööfe.

1. « a n g e r b a u e r. 120—130 ^gm. (20 3:gro. SBatb). 20 ©t. S^ief), 5—6 ^ferbe.

58tel^5nd)t. Öoljuerfauf 1 ©ienftb. ©c^ulDenfrei. ^se^. 33ei". fjeiratete b. äöitine

b. ^orbef. 35or()er in ber)'. ^-amilie unueriinbert »ererbt: nur einige S3ergteile

(SBalb) üerfauft. Safür einiges g^lb n. zertrümmerten ©ilgenraineraniüefen ju»

gelegt, fotuie neuerbing§ d. itra| in b. ©tallau.

2. Seim ©rofeenbauern in b. ©taltau, früfjer 1 ber größten ^BauernlÖöfe

(30 ©t. 2?ief)), raurbe um 1860 v. b. tehten ©igentümern, 2 alten leb. @efd;anftern,

um 15000 ft. an ©üterjertrümmerer üerfauft. Sei b. Zertrümmerung fam b.

größte 'Jeü ber ©runbftüde an b. Hiefer^saueriÖöfe u. b. SBirtfc^aftoanroefen jum

3üllf}auö (~2ölj), beibe Vg ©tunbe entfernt. 2). iMntergut, nur s^axiä u. ©arten,

laufte b. je^. 33ef. um 1000 fl., b. es altmübtid) mieber uergröperte. ©erainn bei

b. ©üterjertrümmerung ca. 5000 ft. 1 fl. 2;eit b. ®runbe^> (10 3:gm.) ot)ne S^ol^

mürbe d. 1 (eb. 'iperfon gefauft, meldte 1 S^agelöl^ner^auä barauf erbaute.

SaSfetbe 6eftef)t nocb, fte^t aber 5. 3- f^er, ba e§ nad) b. S^obe b. (Erbauerin

an 1 aueroärtigen SSerroanbten fiet.

3. SeimHobIbauf. Steingut (20 ^gm. 7 ©t. 5steb, 1 ^:|]ferb). Unüeriiiibert

in 33efi§ berf. Jamilie. ©egcnm. Gigcntümer bemirtjd^aftet b. @ut ol^ne Sicnftb.

mit f. gamitie (4 Äinber) u. bat 5iebenüerbienft burd; .•gol^arbeit. Sd}ult>enfrei.

5. Ära^ in b. ©tallau. Äleingut (40 Sgm.) Sic^ber unueränDert in

berf. {Jamilie. 3- 3- 1892 Der!aufte b. le^te ©igentümer, meit er nad) Jöti

l^eiratete — b. ©efd^raifter roareu bereite au§gebetratct — , b. ^velb (4 3:gir».) an

b. Sangenbauern, 26 Sgro. §0(5 u. ca. 10 ^tgm. 3Beibe u. einmäbbige^^ g-elD be^

tüirtfd^aftet er mit 1 fyelbftaöcl v. S^ötj auS. 3). öaus unirbe abgeriffen.

2nierbauer. 50 Sgm. (6 Sgio. SBalb). 6 ©t. Siel;, fein ^:).sferb. 1 Sienftb.

9Jii(dE)üerfauf nad) S^ölj. ©tmaä uergröfeert burd^ Zu'f'Juf '^'-'i 3^i'fi"ümmerung b.

^eterbauernbofs , fonft unoeränbert. Sater b. gegenai. Seft^erin (-Kitun' mit

Äinbern) b«tte b. .*pof um 1850 ü. alten i^euten gefauft, um 5000 fl. Sorbcr

in berf. e^-amilie uererbt.

33id)lerbauer. (Sinjelfjof. V'o ©tunbe w. JiJl}. Sis in b. 70er 5 i"

berf. g-amilie. Sann uerfaufte b. Sef. , alt u. finöerlos , mit 2 ©djaicftevn b.

.'öof (120 Jgro. Sauon 50 Jgm. 3Balb. 18 ©t. Siel), 4 'ipferbe) beiüirtfd)aftenb,

benfelben an 1 ausiuärtigen Sanbmirt f. 36 000 93f. unter b. Sebingung, bo^ er nicbt

jertrümmert merben bürfe. 2). Ääufer tjielt fid; jebocb nid^t bit^r^'f fonbern

»erfaufte, nad^bem er .'öolj im Sßerte d. etiita 7000 ä)i. gefdalagen, b. öof «" 1

)üb. ©üter^ertrümmerer um ca. 30000 W^. 3). ,\>of untrDe bann zertrümmert,
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mit einem ©ciuinn ü. etiua 10000 9JJ., b. .V>intergut iiebft ^nuentar (80 %(\m.

9 ©t. ??iel^, 2 ^^fecbe) cnuarD b. gegeniü. "öef., luelc^ei b. §of rateber ju uer*

großem ftrebt.

UnterfifdjBari)*

2lbßevg. 3 ööfe.

1. Äafpavbauer. 115—120 2;giü. (12 STgiu. Söalb), 15 St. «tef), 3 ^ferbe.

S8ie^juc^t. Sutteroei-fnuf. 3). 5?ater b. S^ematmä b. c^egenro. 33efi^erin Oatte b.

.•pof Dor ca. 60 ^. v. alten ftnbcr(o[eu Seilten um 3800 fl. erroorben. 3 Äinber.

Sd^ufbenfrei.

2. 3tb6erger. 93is dov ettna 45 :3. lunv b. .'öof v. SSater auf Sof)n

«ererbt roorben. 2). leijtc b. anfäffigen ^'amilie geriet burd^ ^srojeffe in ®d)ulbcn

u. oerfaufte b. ipof (bamals 106-107 %ci,\v., 13 ©t. «ief), 3 5ßferbe) an 1 jüb.

©iiterpubrei- um 10000 ft. tiefer fdjlug f. etroa 3000 fl. Ö0I3, üerfaufte ^elb

an ©roBpröftt u. SCbbecfer (f. nac^^er), oerfteigerte b. SBief) u. überliefe b. fiiintergut

um 9—10000 9W. an 1 (Sinn). au§ 2;örj, beffen Xoc^ter je^t auf b. ©ute oer^.

ift. 5). GOemann treibt b. 3ii"i"»^i"i"'^""^fl'-''öerbe. 3- 3- fönnen auf b. .s^inter^

gute noc^ 5 Äüf)e gef)alten loerben. (Üeioinn bei b. ^ßi'ti'iinitnei'it'ig minbeftenä

3000 f(.

3. 3tbbecter 3. 3lb6erger. 33ei b. 3ci"tti''"i"ei-"""g ^- uorgennnnten §ofä

taufte 1 Äfeingütler etwa 15 S^gro. ©runb, um 1 3Bafenmeifterei anzulegen, u.

baute 1 ^au§ ju biefem Sioecf. 33ef. plt 2 Äüfje, 2 ^^ferbe, treibt^ £o^n=

fufjrroerferei.

4. ^aglöfiueraniüefen (o()ne .s^auänamen). 2 S^giu. ©runb, gebaut uor etiüa

18 3. C^ne SSietj. 2eb. Saglöfjner.

Jvifcfibac^ermürire. 190 Sgiu. (20 Jgiu. gSalb), 24 @t. aSieb, 6 ^sferbe,

'^Mi)hnüi){e (menig betrieben). 33ie^^uct)t. 9JJiId)Derfauf. ^i'imer in berf. ^mnilie.

3ur 5ifc^&fl'^si'"i'f)'^^ gelprte frül^er nod^ b. ÜJad^baranroefen jum §aufenbamer,

iDe(d^e§ üor ca. 100 3. v. b. testen 33efil5ern, alten ©efd^roiftern in Äommun=
löaufung, o. $8ef. b. (5^ifd^bad)ermü^[e getauft u. mit f. 3Inu)efen Bereinigt mürbe.

3). ©ebäube bfieben dm Q. taug ftefjen u. luurben bann abgeriffen, bafür b. b.

j^ifcf)bac{)ermüf)(e ccrgröfeert.

^U- oft In. 2 $i3fe.

1. ©rofepröftr. 160 Sgm. (26 3:gm. 2ßa(b), 35-36 ©t. 5^ief;, 6 ^^ferbe.

5ßte^3uc^t. ^otj. Suttercertauf. 3 3Dienftb. S. Oirofsuater b. je$. 33ef. f)atte b.

.^of Dor 60—70 3- ü- betagten leb. Giefd^iuiftern um b. mäßigen ^\-ei§ v. 4000 ft.

unter b. ^Sebingung, benf. nic^t roeiter ^u weräujjern, getauft. 3»ä'^'ifd)e" fer=^

gröfsert burd^ 3"fniif t)ei b. 3fi'trümmerüng b. 3(bberger. {yc^. 33ef. oerf).

6 Äinber.

2. tietnprijftr. 110-112 3:gn). (12 Jgm. Sßalb), 14 ©t. «ie^, 3 ^ferbe.

2 Sienftb. SJie^jud^t. 33utterwerfauf. Qmmer in Sefi^ b. 58orfa^ren b. je^.

^Bauern. SSerl^. 6 linber. ©d)ulbenfrei.

3timflrain. 3^rür)cr 6, je^t 5 .?>bfe.

1. 3»m ©ergenbauer (118—120 Sgro., bauon 22—23 Xqw. §0(5, 15 ©t.

aSie^, 3 ^ferbe) rourbe um 1872 v. b. bama(. a3ef., beffen einziger ©o[}n leibenb

roar, — DorF)er immer in b. Familie — an 1 @üter{)änbler — nid)t ^uben —
um 24000 2«. oerfauft. 3). Käufer liefe ^oU im Sßerte o. 4—5000 m. fäUen
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Derfaufte etira 30 'Zqxv. gelbgrunö an b. Stad^barn in Siimi'Irain u. üerfteigerte

b. iUe^. 2). ^ptntergut faufte 1 iitetngütter aus b. Umgegenö gegen 3—4000 ü)J.

2In',aI;[ung, fonnte fiel) aber nic^t fjalten u. tarn auf D. ®ant. 9tun erroarb e§

(nocf) 30 Sgra.) b. 5fa{f)bar jum Slöambauern um 6000 Tl., Bereinigte cä mit

f. S3efi^ u. brarf) b. baufällige 6auö ab, toomit b. §of üerfdjroani).

2. Seim JRiebel. Gnbe b. 80er 3- v. b. letzten Überlebenben v. 5 ge=

meinfam roirt)"cf)aftenben ©efdiroiftern — früf^er immer in berf. ^«milie — um
1 Slusna^meprciö v. 12 000 d)l. an 1 naben ißermaubten überlaficn (114 2gm.,

13 St. Sßief), 3 ^ferbe). i'e^terer uerfaufte jebod) balb barauf mit er[}ebtid)em

(Seiöinn an 2 bäuerl. (nid)t ]üb.) ©üterjertrümmerer, b. um 10—12000 2)J. »ol,,

fc^Iugen u. b. SSiel} üerfteigerten. Sßerfudie, b. .s^intergut im ganjen ober ©runö*

ftücfe im einzelnen ju üerfaufen , fdjtugen fel)l : b. §of fte^t leer. @üter=

äertrümmerung enbigt mafjrfdjeinlid) mit i8erluft f. b. 3'^t^ti^i'i"'^e'^S'^-

3. ^eim g-riebel. 33is 1868 v. '-inner auf So^n oererbt. S. bamat. 33ef.

Derfaufte, meil er b. 2(niDeien 1 »erftorbenen 33rubero in b. benad)b. @emeinbe

Söader^berg übernahm, b. |)of (106—107 Sgro., 11—12 @t. 2>iel), 3 'Jpferbe) um
14000 fl. an 1 ©üteräeitrümmerer aus ©c^iuaben (nid)t ouben), roeldier junädift

um 4000 Wl. £)olä fd)lug, b. befferen ©rünbe an b. benad)b. 33auern v. 9iimf(rain,

b. ijintergut aber um 10000 a)i. an 1 Sanbrairt au§ benacf)b. ©emeinbe Der=

faufte. Se|terer i)&it fic^ auf b. öofe, »ergrö^erte benf. etroas bei b. ^ev'

trümmerung b. Si>aftlbauernl)of^j (f. Dberfifd^bad}) u. befi^t je§t 60 STgro., etmas

jungen SBalb, 9 St. "$iei), 2 Dd)fen. — 1 2)ienftb. Sc^ulbenfrei.

4. 3lbambauer. S. \eh. 33ef. erbte b. .öof öor 6 ;^. u. b. legten mehrerer

in (Semeinfc^aft brtitfenber leb. @efd)toifter. S5or()er ftetä in berf. Ji^n'^'e- S^-

§of lourbe burd; Zertrümmerung benad)b. ööfe mebrnial^S oergrö^ert. ^e^t

ca. 188 Sgra. (45 2:gm. SBalb), 18 ©t. met), 4 ^^Jferbe. 4 Jienftb. Sieb^uc^t,

§ol3= u. Sutteroerfauf. 33ef. uerC). 4 Ä?inber.

5. Sacfbauer. 96—100 Jgiu., U ©t. 33iel^, 2 'i^iferbe. .^of etioas

uergröBert gelegentlid) b. Zertrümmerung b. Üfad;bar^öfe, fonft unöeränbert in

berf. ^fainitie. 5e§- ^^f- heiratete uor 8 3'. b. äBitice b. ^Borbef. Sdjulbenfrei.

6. Simmerbauer. 104—105 Jgio. (8—10 Jgio. SEalb), 12 St. iUef),

2 ^ferbe. 2 2^ienftb. SJie^juc^t. 33utterDerfauf. ©d)ulbenfrei. — Giegenm. Sef.

taufte Dor ca. 30 3. b. öof um 9-10000 fl- o. «orbef., b. b. Saubtüirtfcf). b.

fRücfen manbte. |)of roenig »ergrö^ert gelegentlich b. Zertrümmerung b. 5id)tner=

i^oftS (f. nac^f)er).

^ic^t. Ginöbe. Si§ 1850 in 33efi^ b. eingefeffenen {yamilie ^yic^tner.

5). bamal. 3ßitroe b. leljten dauern Derfaufte, burdj Sd)ulben gebrängt, b. .'öof

(180 JgtD. , barunter 80 90 Jgro. SBalb, 32 St. iüel}, ü—7 '':|3ferbe) f. ca.

30000 fl. an 1 jüb. ©üterjertrümmerer. Siefer fd)lug b. S>ol5 nun größten 2:eil

(f. 10000 fl.). 3). Jßerfauf b. ©rünbe ging nid}t DonDärt-3, rvoiji t^^a^b , roeil

b. !)Jac^barn fdjon bei anberen ©üterjertrümmerungen genug Sanb acguiriert

Ratten. 9hir Jorfgrunb rourbe on 1 Brauerei in Jölj Derfauft u. etma 7 %i\\v.

^elb nad) Siimflrain. 'Diun faufte b. iöof im gansen b. benadjb. (iJrafinger

(Se5irf DJJünd)en, großer ^^^ferbeuid}ter), tDeld)er etnige^^ SSiet) u. 'ipferbe auf b.

Sofe ^ält u. b. Grunbftücte alo -^^ferbcuieibe benu^t. 2). Öütersertrümmerer

l^atte bei Atauf u. 93erfauf menig ober ntdjto profitiert.

Sei^ing. 3, fruf)er 5 $öfe.

1. ©lafenbauer. 3e^- ^ef- Oeiratete b. S^oc^ter b. 3>orbef. 5l>orl)er d.
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SSater auf <Boi}n »erer&t. §of rciirbe uergröfeert bei ^ertrümmeruni? beö .'öan§l=

bauern= u. SLiafttbauernfiofs u. umfaBt je^t 122—123 ^a^m. (18 Sfliü. SÖalb),

23 St. 3>iel), 3 X^jev'Oe. 93ii(cfjuevfaitf nii ©cf)uieiöerei. ßur SergröBevung nnirben

einige 1000 M. Sdjulben tüiUiaf)iert, fonft fd^ulbenfrei. Sef. oerf)., 1 .Hinb.

2. Sacftt>«"er in Sei^ing. grüf^er 90 Xgra., 11 St. 3Sie^, 2 «Pferbe,

ie|t 120-122 %Qw. (30 Xgro. 2öa(b), 17—18 St. SSiel}, 3 ^vferbe. S^ercjröjiert

gelegentrid^ b. ©üteräertrünimentng b. 5Wic^eIbauei-n= u. 9ßafUbauernf)ofö, infotge^

beffen aud) einige Sd^utben. ^mmer in berf. gamilie. ©egenra. Sef. üerf).,

3 eaDadE)fene Äinber.

3. 3i>aftlbauer. S>or etiua 10 Q. nertaufte b. (et3te SSoIIbauer, b. einige

©d^ulben fiatte u. 1 fleineren §of ju erroerben roünfcfjte, b. §0T, 120—124 %g,m.

(24—25 Tgnj. .'öol?), 18 St. »iel), 4 ^sferbe, um 25000 9JJ. an 1 ©üter=

jertrümmei-ei- auä Sc^roaben, weld) (e|terev f. 9—10000 a)i. £io['i fdjtug u.

»erfaufte, u. einige ©runbftücfe nac^ SRimflrain , Äellers^of, ^adl im 3:f)al Der=

äußerte. ®. §intergut mit noc^ 42 STgn). ol^ne aöalb, ol^ne ^wentav faufte

um 9000 3n. mit 3000 93h Slnsafjlung 1 5)ienftfnec§t, b. fic^ tro^ gieife „fdiroer

^nuft".

4. SWid^el bau er. S8iö DJiitte b. TOer 3- v. S8ater auf Sof)n oererbt.

3^. bamal. Sef. ücvfoufte megen Streitigfeiten mit b. Siad^barn b. §of (80 2'gm.,

barunter 12 Sgro. 2öalb, 8—9 St. 3Jie§, 2 ^ferbe) an 1 33ürger in Jöti um
23000 3)1., u. taufte mit b. ©rIÖ5 1 .'öof in 1 benac^b. ©emeinbe. itäufer

fd)Iug |)ol5 im 2Berte d. 5000 9Jl., behielt ben größten 2:ei[ ber Örunbftücfe

fetbft behufs Seroirtfc^aftung d. %öVs a"^ (1^/2 Stunben ©ntfernung) u. üertaufte

einige anbere an b. 9]ad)barn in Sei^ing. X. .'ointergut mit b. 6au5 eriüarb

b. iöficflbauer ». £ei|ing f. 5000 9Ji., berf. brac^ b. Jßof)nOaus ab, roomit b. §of

»erfd^roanb. Steingeicinn bei b. ©ütersertrümmerung ca. 3000 9Ji.

5. .öauäbauer. Jöis 91Jitte b. üorigen 3a[)r5ef)nt5 uererbte ftc^ b. s?o\

(108— 110 Sgit)., barunter 22—23 2:gni. 9Balb, 20 St. Sie^, 4 ^ferbe) in berf.

gamilie. 2). bamat. Ie|te ^ef. ftarb rafd). S. Grbe, leb. So^n b. Sierftorbenen,

»erkaufte b. S)of famt ^"»entar an 1 geroerb-Smä^igen ©üteräertrümmerer (6I;rift)

um 25000 Tl. S. Käufer fc^lug §0(5 im SBerte ü, 12 000 9JK, üertaufte etroa

18—20 'ilqm. atdfer an b. 9cadf)barn, u. b. .'ointergut nebft §au§ u. 2 Äüben an

1 33auern d. SBaderöberg f. 9000 3)1. (JReingeroinn bei b. gertrümmerung 7000 W.).

S). neue Ääufer ueräufeerte, nad^bcm aud) er noc^ b. 3teft b. SBalbeo gefd^Iagen,

b. ointergut mit baufälligem .spauö an b. ©laobauern 0. £ei^ing, meld}er es mit

f. Slniüefen »ereinigte u. b. ^au^ abvi^, inomit bie felbftänbige (Sjiftenä b. .§ofä

enbigte.

9] ob er n. 2 ööfe.

1. öeifebauer. 60—70 Jgw. (7 Jgrc. SEalb), 8 St. «ief), 2 «ßferbe.

2 2)ienftb. SSielj^uc^t. 33uttenierfauf. 6of in SBefi^ d. 2 in Äommunbaufung

lebenben leb. ©efdiroiftern (1 geftorben). 5Borl^er unnerönbert in bcri. g-amirie.

©d^ulbenfrei. 1 langjäf^riger ilned)t b. 33ef. erbt b. §of.

2. Steffelbauer in 9iobern. 2). SSater b. gegenro. 33ef. taufte uor

48 S- b. 6of t). leb. alten Seuten. 50 Xqxd. (4 Sigro. SBalb), 6 St. ^iiel),

Sd^ulbenfrei. ^ef. uerl)., finberloö. 1 Äinb aboptiert. 5leine SDienftb. 33etrieb

rcie üoriger.

SEI^al. 2 ööfe.

1. S^olerbauer. 115 2;gm. (18 Sgm. Sßalb), 15 St. 3Jiel;, 3 ^ßferbe.
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Äeine Stenftb. 4 erjcad^fene Äinber. Unüeränbert in Seft^ berf. J'fl'nilie.

©egeniu. 33ef. f)atte b. S^oc^tec b. Sßorbef. geheiratet, ©c^ulbenfrei. 3Sie^5urf)t.

Sutteroerfauf.

2. ;3acff im 2:^ar. ©egentü. Sef. faufte oor 8 3- ö- $of frei^änbig

D. b. ©igentümer, b. nad^ 2lmerifa ausroanberte, inti. "Inventar f. 25000 9Ji.

(112 Sgro. — 14 S'gra. SBalb). Surd^ ^"f'iiif f'^t b. 3efti^ü"i'nerungen in

Sei^ing raurbe b. §of etroo§ üergröfeert; fe^t 124 Xqw., 20 St. S>ie^, 3 ^ferbe.

3 Sienftb. Gigene Ääferei. 53e). vivl)., 5 5^inber. Unbebeutenbe ©cf)u(ben in=

folge b. SergröBerung b. öof^j.

3>ürberrotf)enrain. 3 §öfe.

1. ©oribauer. 90 Sgro. (18 Sgro. Sßalb), 1 Sienftb. 9 ©t. Siefj,

2—3 sterbe. 2). öof raurbe üor 10 3- i>urcf) b. gegenro. Sef. auf b. (Sant d.

beffen JBruber um 10—11000 9Jf. übernommen. SJor^er loar b. 5)of 8 3. lang

oerpacfitet, fonft ftets unoeränbert in 33efife berf. g-amitie. Sef. »erl^., 1 Äinb.

©c^ulbenfret.

2. 9ia5ibauer. 2). .'öof rourbe oor 40 3- burc^ ber ^Sorbef., b. 1 gröpereä

2(nn)efen errcarb, an b. gegenro. Eigentümer oerfauft. i>or^er o. SSater auf ©o^n
»ererbt. Unoeränbert 90 Sgio. (18 Sgro. äBalb), 8-10 @t. 3Siet), 1 ^ferb.

3Sie[)3Ucf)t. S3ef. oerl)., 2 Äinber auf b. |>of, anbere bienen.

3. ^örglbauer. Unoeränbert in 1 ^-amitie. 160 S^gto. u. 40 2;gto.

SBalb, ^ie^u Streuioiefen in benac^b. ©emeinben, 18—20 St. SSie^, 4 ^ferbe.

4 Sienftb. 3)ief)5ud)t, |)ol5= u. 33utteroertauf. Sef. oerf)., 4 Äinber. Sc^ulbenfrei.

Öinterrotl^enrain. 4, früfjer 3 ööfe.

i. Jpanfenbauer. 200 Sgro. (30—40 ^gio. äBalb), 20—22 ©t. Sßie^,

•5—6 ^ferbe. 2 Sienftb. 3Sie^5uci^t, aWild^oerJauf nac^ ÄeIIer§f)of jur ©d^ioeijerei.

©d^ulbenfrei. .^of unoeränbert in berf. g-amilie oererbt. 3luv m b. 60er 3-

einiger Stcfergrunb o. 33art^enbauern (f. 2) jugefauft.

2. Sartf)enbauer. S. oerftorbene 3>ater ber gegenio. Sef., 3 gemeinfam

l^aufenber (^efd^toifter, ^attc f. 3- b. öof o. 3]orbef., b. auf b. ©ant gekommen

roar, enoorben. 33ei b. ®ant tarnen 10 2;giD. Sßiefe u. 4 2:gn). 9((fer loeg u.

5U benad)b. §öfen. ©egento. 50—60 Sgro. (8 S:gn). SBolb), 6-8 ©t. S]ie^,

1 $ferb. DE)ne Sienftb. SJiefijuc^t.

3. ©d^ufterbauer. 3" b. 60er 3. oerfaufte b. bamal. ßigentümer, loeld^er

gelernter SKüller raar, u. 1 SJJül^Ie übernef)men loolltc, b. |)of um 30—32000 p.-

an geroerbsmäfeige ©üterl^änbler, loelrfie 2—3 Jgio. SEatb fdE)lugen, einige

©runbftücfe oerfaufteit u. b. 9Jeft an b. Sruber b. ^^"[»-Mibauern oeräufeerten.

Siefer ri^ b. fcf)abl^afte §au5 ab u. erbaute 2 ööfe, o. loelc^en er b. einen,

größeren (fe^t 120 S^gm., menig ^olj, 12 ©t. ^iei), 3 ^ferbe), f. ©o^n übergab,

b. anberen, fleineren (40 Xqxo., 5 @t. SSiel^), an 1 ©d^roager oerfaufte. Seibe

raerben nod^ 3. 3- felbftänbig beroirtfc^aftet.

.öeimfreit. ©inöbe. 2). jefe. 93ef. erbte b. §of o. f. SSetter, b. finberlos

ftarb u. b. (e^te b. (yß""Iie |)eimfreiter loar. 140—1-50 Jgio., 10 2'giö. SBatb,

15—16 et. 5ßie§, 3 ^;pferbe. 2 ^tenftb. 3Sie^5uc^t, ^utteroerfauf. ^ef. oer^.

@d)ulbenfrei.

SBoIfäöb. 2 ööfe 3U je 120 Sgto. (toenig §0(5, oiel 9Jioo'3grunb),

13—14 ©t. 5>tef), 3 ^ferbe. 3)ie^3ncf)t. Seibe £)ijfe ettoaä oergrö^ert burc^

Zertrümmerungen in Dberbud^en. 53eibe fd^ulbenfrei.
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1. Sd)iüar ieii6auei-nf)of. 3]. ijegeniu. Sef. Dor 30 3- ""i 10— 11000 fr.

0. 2 olten Sd^iüeftern, ö. überlebcnbcn d. 4 in ©emeinfcfiaft l^auienben Öefc^rotfteru

übernommen. 53ef. üer^. 6 Minbev.

2. 3iot^bauernf;of. 3"ii"t^i' i" ^^i"'- S^i^i^'^ uevevbt. 53ef. Derl^.

6 Ätnber.

9(ug. ©inöb^of. 150 Jgu-. (30 ^giu. SBalb), 20 @t. mdh 4—5 ^^ßferbe.

3 2)ienftb. ^öie^ju^t, öol5= u. ^Buttevtierfauf. 3ini»ier in 33efi^ berf. gnmilte.

©egenra. 33ei'. , 60 3- aft» f- 3- eingeheiratet. 3 Äinber. Sc^ulbenfrei.

.'öuppenberg. 2 ,t)öfe ;u je 300 Xqw., bnrunter beträcf)t(ici^e g^äd^en

öolj lt. 2ßeibe, je 30 <Bt. ^iei), 4—5 ^ferbe, 5 ©ienftb. «eibe fc^ulbenfret.

1. Ji^rei terbauer. ominei" i" i>erf- S'^milie üererbt u. 3. 3- i" ^efi|

breter gemeinfnm ^aufenber @efcf}!infter. 3?ief}'iucf)t
, ^orjoerfauf, eigene Ääferei.

2. ßJnfperbauer. ctet'S in 'öefi^ b. eiugefeffenen Jvomifie §uppenberger.

©cgenn). 33ef. uerf}. , 4 Äinber, lüouon 2 '^u .s>aufe.

Socken. G'inöbf^of. 3^. gegenio. ^ef. faufte um b. 5. l^^ßO b. ,s?of ü. b.

betagten, leb. 5?orbef. um 10—12000 ff. Unueranbert. 108—1 10 Sgtu. (15—16 3:gm.

3Balb), 15 St. ^ki), 4 ^^fevbe. 3Serr}. 5 Äinber. ©c^ulbenfrei.

2'ag(ijl)nergüt(^en Dc^fenn)cir)r n. b. {siax: 2 M\i)e. ^ef. arbeitet in

1 benac^b. Sägemüi^Ie gegen S^aglotjn. Unüeränbert.

3iotr)müf)Ie. Unüeränbert in ^^efi^ 1 g-amilie. 100 Zqw. (10— 13 Sigm.

•Öoljj, 12 8t. 33ie^, 4 ^fevbe. SögemiU^lc, il(a[)[mül^(e u. Cfonomie (ißiefj3ucl^t

u. Sutterüerfauf). 23 ef. uert). 7 Äinber.

58ernn)ieg. ^J^ü^ßi-" 2 §öfe, je|t 1.

"3). ffeinere §of „3um -t» auf er in 53ernmie'3" (10—12 ©t. 5>ierj) mürbe
t. 3- 1844 D. b. (e^ten 23ef., alten finberlofen Seuten, freif)änbig um 8—9000 ff.

an b. öef. b. anberen £<ofe§ oerfauft, mefc^er o^ne 3ertrümmerung b. .öof mit

b. feinigen ücreinigte.

^. 2. öof 5um 58ernn)iefer mar feit 3af)i'f)unberten in Sefi^ berf. gamilie.

2)urc^ 3w*«"f t»- .'paufer^ofeä je^t auf 250 )lQm. (barunter 98 2:gro. SBalb, 70 %q\v.

9{(fer) uergröBcrt. 23 St. 25ie^, 11 ^ferbe. öeroorragenbe ^ferbejudjt (Se=

fetaler). — 9?egermäBig 6 2)ienftb. 23ef. üerf). 4 linber. Sc^ulbenfrei.

Unterbud^en. grül)er 6, je^t 4 >3i)fe.

1. ^ambcrger^of (Oaftmirtfrfiaft jur 23ud)en). 2). öof raurbe, nadjbem

er üorf)er öfterö feineu 2}ef. gerocc^felt ^atte, ü. b. 93ater b. gegenm. 23ef. um
18000 fl. D. 1 finberlofen ^ffiitroe getauft. 3). §of umfaßte bamafs 136—140 2;gro.,

9 ©t. S5ief), 2 'ipferbe, mürbe feitbem burd) S^itau^ bei 3ertrümmerungen benad^b.

.steife (Öuifen, JRafpl) bebeutenb üergröBert u. umfafet jeftt 240 Jgro. (40 Sgra.

3ßa(b), 20—22 St. SSiel^, 6 ^ferbe. eigene täferei. 6—7 Sienftb. @egenm.
23ef. [}at cor 3 3. übernommen. 2]erf). 2 Äinber.

2. ',um Sperger. ®. ,'pof, meldjeu b. 2?ater b. ie|. 93ef. uor ca. 50 3.

getauft f)atte, rourbe bei b. 3ertrümmerungen b. §uifen= u. 3ac^erffjofeä (f. 4.

u. 5.) oergröfeert. Se|t 230 S^gro., 16 ©t. 35ie^, 13 ©c^afe, 4 «Pferbe. 5ßie^5uc^t.

«ef. üerf). 12. linber.

3al)tbut^ XYIII 1, Ijrls. b. SdÖTnoUci. 6
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3. Sangebaue V. S. gegeniü. 33ef., üerf)., 2 Äinbev, t)at b. §of uov 14 S-

D. b. etroaö fränütd^en Sßovbef. gefauft, b. ifjn feinerfeitä vov etwa 40 S- »• 1

finberlofen Seriuaiibten geerbt l^atte. 3). |>of tuurbe uergröBert burcf) 3»f'^"f ^ei

b. iiovf}in genannten 3ertnimmevungen, loogegen einige §o(äteile megtamcn. IJe^t

160 Sgiö. (wenig Sßnlb), 8—10 St. iUel), 3-4 ^sferbe. ai(il($uni-t|d)aft.

4. beim .'guifen. 33iö in b. jüngfte ^eit in S8efi^ berf. g-amilie. 2)ann

nerfaufte b. Ie|te 33ei. ot)ne befonbere S5evantaffung, and; nid^t bnrd; Sd;nlben

gebrängt, b. .s)of (136—140 %%m., 14—15 ©t. SSief), 3 ^ferbe) nebft ^noentar xnn

22000 30t. an 2 biiuerl. (^Jüterjertrümmerer au§ b. 5cad)barld)aft. l'e^tere fd)Iugen

einiges £^0(5, rerfauftcn (Brunbftüde nad) ;Dberbnd)cn, bann an b. benad^b. S3aueni

in Unterbud^en, ol^ne bei b. Operation etroaö ju profitieren. S. ^am faufte b.

a^ef. b. :l'angenbauernf)ofe5 u. brad) e§ ob, lüontit b. (S'Eiftenä b. .'oofeä enbigte.

S). frül^ere ^auer 50g nad^ ilölj u. betreibt bort So^nfutfdjerei mit f(. Öfonomie.

5. 3ad)erl. Jrüfier SSoUbanernfjof (136—140 Sgio., 14—15 £t. S^ief),

3 ^ferbe), mürbe u. b. legten öef., b. vov 8—9 Zs- »• b. Sad^enau rjergefjeiratet

l^atte, aber bnrd} teure Übernal^me u. ^roseffe in Sdöulben geraten mar, an 1

bäuerl. (yüterfjänbler gegen 1 &ut bei Senggrie§ üertaufdjt. 3^. Öüterfjänblfer

nerfaufte b. §of erft an 1 Stäbter, b. fidj aber nid^t f)a(ten tonnte, mufete ifjn

roieber ^urüdermerben u. begann i[)n bann ju sertrümmern. 3^. Sieft b. 0runb=

ftüde mit 60 S^gm. n. öauQ erroarb türslid) b. 33ef. b. 53ambergert;ofeö um
6000 ili. 3). S^m^i bleibt oorläufig n(^5 Söofinung f. Sienftb. fteljen, b. fe(bft=

ftänbige ©jiftens b. .'oofeg prte auf. 3). frii()ere 33auer übernafjm 1 .^intergut

am 9(mmerfee.

6. 3um 9Jafpl. %rüi)ev S^oKbauernfjof (200 Sgm., 20 St. S5ief), 4 ^sferbe)

u. in 93efili berf. ^i^m'^i^/ mürbe b. .'öof in b. 60cr 3. burd) b. etmas in Sdjulben

geratenen bamat. 33ef. frei^änbig an 1 05iiterl)änbler n. -^enjbcrg (nid)t 3"ben)

nerfauft, n. metdjem ifjn bann b. !öef. b. .Hernmieier u. Jiambergertjofö um 16000 fl.

ermorben. 3). 33ernmiefer befjielt 3Beibe u. .S^olsteife, b. 'iöirt 3(der :c.; b. .'pinter^

gut mürbe an 1 benac^b. Hleingütler um 6000 fl. nertauft, b. basfefbe f)ält u.

aUmä()lid} roieber pergriifeert. 3- S- 50 3;gm., 6 Hüf)e, 1 "^aav Odjfen. Dfjne

3)ienftb. S3ef. uert). 4 Äinber.

Dberbud^en. 9, friiljer 10 .'oöfe.

1. beim ®tael. ^rüfjer SSoIlbaueral^of (140 Trgm., 14 2t. S^iefj, 3—4
^ferbe) u. (nQ in b. 50er S- unueränbert in berf. g-amilie, mürbe bamalc- u. b.

legten 33auern, b. alt u. tinber(o§ roar, um 2U000 fl. an 1 bäuerl. (>;üter5er=

trümmerer uerf'auft. 3). .Häufer neräuBerte 1 großen 2:eil b. Cirunbeo an b.

Benad)b. 33auern; b. öintergut (nod) 20 2'gro.) ermarb um 8000 5Ji. 1 M(ein=

gütler, b. e§ 7 :^s. bef)telt u. nad) b. 2'ob feiner Jvrau um 10000 9Ji. an 3 @e^

fd)nnfter auCi SÖaderäberg nerfaufte, b. e'S nun in Äommnnf)aufung beroirtfdjaften.

©djulbenfrei.

2. aUanbl. i^oUbauern^of (150—160 S'gro. [40 ÄUilb], 15-16 3t. ^mef),

4 ''^sferbe. 53(ild)roirtfd)aft), nuirbe ftct§ in berf. g-amilie of;ne mefontl. i!>eränbe-

rung wererbt. tStmas uergrofeert bei b. Zertrümmerung b. OHa'o(f)ofeö. 3- S- in

akfih i). 5 betagten leb. ('"iefdjmiftern (3 Sörübern, 2 Sdimeftern), b. b. .*pof ge=

meinfam beroirtfdfiaften. 3lt'j fünft, trrbe ift b. Sofjn 1 nerl). ©d^roefter an'

genommen.

3. ©tibi. 5l?ierte(gütd)cn 50 3'gro., 8 ©t. üüeb, 3 5}sferbe. aUildiuorfauf.
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©d^utbenfcei), ol^ne luefentl. S^eränbcntnc^ in SBeft^ bevf. g-amilie. Ü5egenra. ^ef.

i)at b. 2:oci^ter b. 35orbef. gel^eii-atct.

4. Settner. S3ierte[gütcf)en, Umfang u. 33etrte6 inte b. üorige, luurbe cor

12 3« f- ^- bama(. Sef., alten ttnberlojen Seulen, ju f>i((igem ^reiö 1 3Ser=

roanbten üOerlaffen. Sßorl^er ftetö in berf. (yamiUe.

5. beim ^ei^en. %tüi)ev SoI(bauernr)or (200 ^gro., 18—20 St. «ic^,

5—6 ^fevbe), rauvbe um 1858 uom bamal. Sef., icelc^er b. ein?. J^oc^ter b. 3.>orbe[.

gel^eiratet f}atte, it. mddjev b. 33amberger^of in Unterbudjen (f. Unterbudjen 1)

erroarb, zertrümmert. ®. größere 3(näaf)I b. ©runbftücfe rourbe ju le^terem .*oof

gejogen, b. ^intergut mit nod; ca. 20 2'gn). lüurbe an 1 Äleingütler u. ©aiffad^

»erfauft. 9iarf) mel^rfnd^em ^e[t^merf;fe[ mirb b. @ut rcieber üergrij^ert. isefet

50 %g,\v., 7—8 et. 3>iet), 3 ^ferbe. OJegcntü. ^öef. uerf). 6 Äinber. ©djulbenfrei.

6. G^riftbauer. 2). I^of, roerd^en b. 3>ater b. gegenin. ^ef. (oerl^., ofjne

Äinber) üor ca. 50 3. v. 1 betagten tinbertofen SBitme gefauft fjatte, ift ü. früf;er

140—150 Tgm. infolge ^u^fönfö bei i»- ,3ei"trümmerung b. ©la^l^, |>eif;en= tt.

Dfner-Slnmefens erJ^eblid^ oergrijfjert raorben u. umfaßt je^t ca. 200 2:giD. 33ef.

betreibt 3iunbfäferei, mit 23 Äül^en, 10 ©d^roeinen, 5 ^ferben. .'oof fd^ulbenfrei.

5 Sienftb.

7. beim Od^mieb (|)uf= u. SBagenfci^mieb). Steingut mit ca. 50 3;gm.

7—8 ©t. ^id). 9JJiIci^Derfauf u. 3]erbienft burd^ ©c^miebe. Söet b. 3eftrümme=

rung b. S'eifeei'^ofeo etroag @runb jugetauft, fonft unueränbect.

8. Senj. Sßtertetgütel mit teilm. Sagto^narbeit (40—50 Stgro., 5 Äütje,

2 Dd^fen. 9Jti(d^oerfauf), g(eid)faUg bei b. ßei'tvümmerung b. .'öei^enf^ofes etma^

oergröfeert, fonft unüeränbert in berf. {Jamitie.

9. 2)0(1. Äleingütd^en mie b. uorige. ^ef. gefjt juroeiten in S:ag(o^n.

3 Äii^e. ©c^u(benfrei.

10. Dfncr. 5-rüf)er ^(eingitteren mit ca. 30 S^gto., 5 ©t. S^iel^, nnirbe

Bor 15 3- ü. b. finber(ofen SBitroe b. (e^ten S3ef., meldte in 1 benad;b. grijperen

Drt jog, an b. 33ef. b. 6()riftbauern(;ofe§ um 4—5000 5)J. üerfanft, rce(djer b.

©runbftüde ju feinem Slnraefen fd^tug. 2). 5>auö fielet leer.

£inben. 4 §öfe.

1. ©apper. 110 Xqw. (20 %q\v. SCatb), 15 ©t. m^t), 3 «ßferbe. S^iel^sud^t.

2 SDienftb. 2Burbe um etraa 20 ^gm. üergröfiert bei b. Sertrümmerung b. .<3ofe5

jum ©d^neden in b. Sinben (Dberfifd;bad()), fonft unueränbert in b. 3-ami(ie

oererbt.

2. 2Bu((er. |)of in b. (_^h-iJJ5e mie (^apper, u. g(eid^faa'5 burd; ^ufauf v.

©runbftüdfen bei b. 3ei"trümmerung b. ©d)necfen= u. .'öei6en()ofe§ etma^ uergrij^ert.

3m übrigen unüeränbert in b. g-amilie oercrbt. 3Sief|5ud^t. '^Butteruerfauf. 33ef.

»erl^. 9 J^inber. ©d^utbenfrei.

3. ©d^mibbauer. .&a(bgüte( (50 Sgm., 6-7 ©t. $ßief), 2 ^ferbe), of^ne

ttjefentl. SJeränberung in berf. g-amilie uererbt. 3nfo(ge Sranbuitgtüdö einige

©d^utben.

4. S8og(. .s>a(bgüte( (42 Xqm., 5 ©t. «ie^, 2 ^ferbe). Söi^^er ftetö in

berf. 3-ami(ie «ererbt. Äür^tic^ ftarb b. «ef. mit .sjinterlaffung v. 2 minber=
jäfjrigen äinbern, o. ml(S)en 1 in einer 3(nftalt. ^erfauf b. §ofeä ^ierburd;
rcal^rfd^einfid) geworben.

^aä). (Sinöbe. 55oI(gut (1.30 STgir. [25—26 Jgrc. 3Barb], 13 ©t. S^ie^,

6*
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3 ^ferbe, 6 Schafe), 3]ie^äud)t, §o(3üerfauf, rourbe o^ne luefeiul. ^eränberung

Dom 35ater auf <So^n oererbt.

Jammer!. Gtnöbe. 70 S^giit., 9 St. 3]ie§, 2 '^ferbe, 5 ©c^afe. 3Sie^=

3ucf)t. Äeine Sienftb. SÖurbe vot etraa 12 3. d. b. bamal. 53ef., b. b. 3(nroefen

gletd^faUä 7 3- 5UDor gefauft ^atte, b. aber au b. 53ei»ii-tl'(^aftung 1 Öanbguteä

feinen ©efc^macf fanb u. nad^ Sölj 303, an b. gegenrc. S3ef. f.
12—15000 SJl.

Derfauft. S). juge^ödge 2BaIb raar juDor au b. benad^b. ©ägemü^re in SRatnfau

öerfauft luorben. 33ef. oerl^. Äinber. Jia^eju fd^ulbenfrei.

äöörnern. 2 i^oUbauernfpfe 311 je 130—40 STgtu. (80 STgiü. 2Balb), 26 St.

3Sie^, 5 ^^ferben. 5 2)ienftb. S3ie^5ucf)t. •oorjoerfauf. ©c^ulbenfrei. iBeibe im

raefentl. unoeränbert in berf. g'^milie »ererbt.

öiib. 2 35terterögütc^en
,

je 60—70 ^gn). (24 Jgro. SBalb), 8 2t. 3Sie^,

2 sterbe, unueränbert in berf. ^^amilie »ererbt. Sc^ulbenfrei.

guc^fenl^äu äl. ^^aglö^ueranroefen. 3 3^gro. 1 Äul^.

©raben. .s>ammerfc^miebeantt>efen mit f(. Dfonomie. 2 Älü^e.

2l'iest;äu5l. i^leingut, burc^ b. ie|. S8ef., früher Siaglö^ner, u. b. 33orOef.,

alten finberlofen Seuteu erroorben, u. burc^ ^^f'inf' befonbers v. 3Ba(b, etroa'»

uergrö^ert. S^^t 12 Xo,\v. gelb, 15 Zqw. 3Balb, 4 .lü^e. 33ef. treibt im «Sommer

^affeerairtfc^aft f. b. Sabegäfte v. öeilbrunn u. TöVy

5iamfou. grüf^er 7, je^t 5 »göfe.

1. 33Jüf)Ie. 120 ZQm. Sägemü^re, 3!)Ja^(mül^(e u. Dfonomie. 3]ie^3uc^t.

^orjfjanbel. 9—10 @t. SSie^, 3 «ßferbe. 2 Sienftb., 2 5D}ii^(fnecf|te. Sc^ulben=

frei. ÖegeniD. 53ef. ^at oor 10 3. burd^ Seirat b. §of übernommen, u. ^at ben=

felben burd^ 3"f^^"f ^^i ^- ^^^^^'""''"^'^""S^" ^' 3'fldöbar^öfe in b. Jiamfau Der=

grö^ert. iiinberlo^j.

2. Urberbauer. ®. öof, je^t 150 2;gn)., 18-20 @t. «ief), 3 ^^>ferbe,

4 2;ienftb., SSiefj3ud)t, lourbe uor etipa 15 S. uom gegeni». 33ef. (üerf)., finbertoo)

V. b. 3Sorbef., alten finberlofen i!euten, gefauft — Dörfer ftetö in berf. Jn^milie —
u. burc^ ^ufi^ut löie bei 1 üergrö^ert.

3. Seberer. Äteingut (60 2'gtD., 8—9 St. 33ie^, 2 ^ferbe), auf toelc^em

früher ©erberei (Seberei) betrieben lourbe. Sef. füf)rten b. 9iamen Seberer. J'.

Ie|te biefeä DJamene üerfaufte, meit er alt u. finberfoä irar, oor etroa 18 ^^. b.

.'oof an b. je^igen 33ef., b. if)u um raenigeä burcf) ßu^öuf '»ie bei 1 oergrößerte.

3e^. 33ef. oerf). Sce^rere Ä^inber.

4. beim ^^itfd}en. ö'^lbgut (50 JJgrr»., 6—8 St. ^ki)), lourbe anfange b.

70er Q. D. b. b. 33auernarbeit etmag abgeneigten Söef. an 1 jüb. ®üter3ertrüm=

merer oerfouft. ^)taä) Surd^füfjrung b. Zertrümmerung oerbüeb 1 öintergut mit

20 'Hqxo., 3 St. 3>ief), roefd^eä b. 2;ocf)ter b. SSorbef., b. fic^ oerlj., überua^ni.

2). 58ef. bringen fid^ 5. 2. mit 2:ag(o()n fort.

5. «Pfeifer. ©leic^fallä §albgut (50 ^gm., 6—7 St. S>ie^, 2 ^:)]ferbc),

rourbe anfangö b. 70er i^- f- b. leb. betagten (Eigentümer — roeld^er feinerfeite

b. §of Dom ^ater geerbt ^atte — an 1 ©üter[)änbler (nid)t Onben), um 7000 ft-

Derfauft u. v. feisterem jertrümmert. 2). Öroä b. Örunbftüde fam 3U b. oben

unter 1, 2, 3 genannten §i3fen. 2). öintergut mit noc^ etioa 20 Jgio., 4 .Hü^en,

faufte 1 3i'"'"<^'^PoIis>''' '^- fif^ '"it feiner 3al^Ireid^en gö^^i^'C l^auptfäd^lid; burd)

^immermannearbeit ernäfjrt.
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6. 3)Jair. {yrüi^ei- 3]oIIgut, 150—160 X^m. , iDuvbe 2 mal jertrümmert.

3uerft in b. 30ei- 3-» toofelbft b. Gigentümer angebl. tuegen S^runf^ u. fd^tedjter

aBirtfd^aft b. §of üerfaufen mu^te. S)amalä blieb 1 5)intergut mit 10 S^gro.,

auf jDeIdE)em b. Grtüerber besfelben 1 Sc^enftoirtfc^aft betrieb. 2)iefe[be rentierte

ftd^ nid)t, ineöf^atb vov 15 — 16 3- flitd) ^- *öi"tergut jertrümmert lüurbe. 55.

§au§ enuorb b. Sef. b. Urberbauern[)ofeä u. benü^te ba^fetbe a[§ 3uO'^ii5 (3(ug=

trägtenüo[)nung).

7. beim ,s>uffen. öalbgut (50 Jgm., S @t. 5>ier), 3 ^ferbe), unirbe 1892

uom testen 33ef., melc^er b. 3;od)ter b. S^iorbef. get)etratet fjat, oI;ne bringenbe

3>eranlalfung an 1 jüb. @üter[)änbler uin 12 500 Wi. üerfauft. Serf. ueräufeerte

1 33ucl&enrca(b an benad^b. |)o[5fpefutanten — um 4000 SOI. SBuc^en^oIj gefcf;Iagen —

,

b. (5^erbgrunbftü(fe an b. benad^b. Jlamfauer^öfe, b. ^;iaxi§ an b. 33ef. b. 93Jül^fe,

u. geiöann im ganzen über 3000 9Ji. 2). ^;'an^ mürbe uom Gruicrber abgebrotf^en.

©. trübere ^e). bient in 1 3;öljer 93rauerei.

Söeim ©fteiger. gi'ü'^er nur ©arten mit ©eroerbebetrieb (;T?ed)enmarf)eret),

je^tÄleingut mit 6—7 S'gro. u. 2 J^ü^en infolge 3"f«»f^ bei b. 3e'"t'"i'inmerung

b. ^itfc^en^ofes.

3?amei). Staglöi^neranrcefen, einige S^gm. fultiuierter 9J(00§grunb, 1—2Äü[)e.

S3ud)nerfil5. 4, früher 6 Äoloniftenanraefen auf ^^orfgrunb. Ä(. 3'ag=

lö^neranmefen, b. menig prosperieren u. allmäi^tid) eingef^en.

jyaffen wir mm bie ©rgcbniffe biefer iiiotiscn jufammen, fo ifi

folgeubeg 511 fonftatiereii

:

^n ber Gienteinbe Dberfifc^badj iinirbeii von beii 46 ^öfen, lueldic

bie ©emeinbe jäfjlt, feit ben 50er ^aljren IG ööfe, olfo etione ine{)r

al§ ^/a, jertrümmert. 11 biefer sertrüiumerteii §öfe iinirbeu a[§> fo=

genannte ^iiitenjütcr in rebnjierteni Umfang weiter betrieben, 5 ^öfe

l^örten al§ fctbftänbige Ji?irtfcl)aften anf jn eyiftieren nnb jwar wnrbe

1 ^of im 33etrieb mit einem anberen vereinigt, bei 4 .^^öfen würben

bie ©ebänbe weggeriffen nnb ber ©rnnb imb 33oben nnter ben Siad)--

barn anfgeteitt.

3n ber ©emeinbe Unterfifd)bad) finb oon ben 35 §öfen, wetd^e

bie ©emeinbe bilbeten (2 Heine ^aglöf)neranwefen fommen nic^t tu

S3etrad^t) feit ©nbe ber 40er '^ai)vc 9 31nwefen, alfo nngefät)r ^4

ber 3ertrümmernng oerfallen. ä>on bcnfetben finb 3 al^ felbftänbige

^öfe in 3^otge 9tbbru($e§ ber ©ebäube nnb ^Bereinigung be§ ®runb=

Befi^e§ mit anberen ^öfen nberf)anpt üerf(f;wunben, 1 ^of befteljt al^5

SSorwerf eineic benad)bartcn ©rofegrunbbefit^erÄ fort, bie übrigen finb

metir ober weniger rebugierte ^intergüter. 9iur in einem einjeluen

^atl finb au§' einem zertrümmerten §ofe 2 felbftänbige ^öfe gemad;t

worben.

3n ber ©emetnbe Dberbuc^en finb uon beu 36 .^öfen, wetd^e bie

©emeinbe bitbeten — tjier finb 3 fteine 2^aglöt)neranwefen nnb bie

4 ^otonifteiianfiebhuigen 33u(^nerfi(5en au^er öetrad;t getaffen —
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feit hm 40er ^Qt)!^^» 10 ^Inioefeii, öa^5 ift runb - s, ber .3ßvtrünimerimg

ober ber SSereinigimg mit onberen ^öfen ober beibem sufamnten oer==

faüen. 6 üon biefeii 10 3(nroefen finb ai§> felbftänbige ^öfe ocrfd)roun=

bell, bie übrigen löerben alfo oeiTingerte öintergüter felbftäiibtcj fort=

beiüirtfc^aftet.

^Qö ©efamtergebni» ber 3 ©emcinbeii ^eigt bei 117 ^Baiiern^

{jöfett 35 ©ütersertrünnnerungeu, in bereu {^olge 15 ^öfe il)re felb^

ftänbige ©fiftenj eingebüjst loben.

ee ift roabrfdieinlirfj nii^t nur ^iifali, baB bie SJicfjrjnf)! ber

Öüterjertrümmeruugen in bie legten ^^a^rjetjute fäflt. 33ei bcu ax'-

funbigungen luurbe befouberer aBert barauf gelegt, etwaige St'rtrüni-

uierungeu, bie in älterer ^nt ftattgefunbeu, ein etioaige» 3>erf(^unn=

beu üou ^öfeu 2c. 5U erfai;ren, bie Slutmort lautete aber meift, bnß

man früljer üou foldlien S)ingen nid)t§ ober nur al§> gro§e 2tu§=

naljme etma^ gemußt l)abe. Ge reii^t nun freili(^ bie münblid^e

Überlieferung burd^fc^nittlid) nicljt meiter ai§ 50 Qaljre surücl, aber

auä) bei 3lnnalime biefe^ S^^li'^i^i»^^ l)äufen fid; bie @üter5ertrüm=

merungen meljr in ber neueren ^ext.

6» löurben jertrümmert
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nic^t 3111* ©ebuiibeiiljeit De» ©ruiibbcfitu^'o ,iurüdtel)ieii, uuucniioib^

ixä), alleiu Ijier Ijanbelt ey ficf) um eine iHrt ooii ^^efi^iuodjfel , bei

nie(rf)er non einem yo(^5unrtfd)nftlid)en '1(Ul3en mir in feltenen Aällen,

meift aber von einem iiiirtfcljaftlicljen Uni^lüd' i]ojpi-odjen merben \an\\.

©ine foldje ©üterjertrümmerunc] fpielt )id), bei aMi äiariationeu

im einjelnen, bod) nadj einem c^leid^mäfufUMi Sdjema ah

:

Xa 33efilicr einc^o i^anernl^ofe-o änf3ert, lueßeii ()o()en 3llteri? unb

mttn(je(^3 birefter (ixhm ober iiebvängt von (Släubiiiern, hm W^nnid),

feinen §of 5U ucrfnufen. 'Jiur feiten c^elin^t e^J, auv bei bäuer^

(idjen '-yeüiilfeniiu'j einen Käufer ,>u finben. ('>)euHVl)nlid) fann bie 3lb*

fic^t be^ ^-l5ernu|Bernng§Iuftinen erft erreid;t merbcn, uienn fid) ein

@üter,sertrümmerer, ineldjer in ber ^)ie(U'l in ber ('»x'c^enb fcbon fefte

„Kunbfdmft" unb eine '^(njat)! oerläffic^'r 'J((]enten befil3t, um bie

©ad^e annimmt. Siefer l)at vov etiüai(]en bäuerlid)en 3}iitben)erbern beu

groJBen ä^orfpruni], bnf3 er einige 100 OOO Di. bic-^ponibtev- Kapital (jat,

mit meldjem er „arbeitet", ß-r ,^al)lt baljer bay ,^u äertrüuunernbe

3tnniefen bar unb fliebt baburd) bem früberen 'Ikfi^er bie 9Jiönüc^=

feit, etwa i)ort)anbene 'i^enuanbte mit lUn^otracVoanfprücben tjinauiS-

^n^aijkn, mit bem ^Keft ber Kanffunune als ,/^riuatier" im \ianb=

ftäbtdjcn 3U (eben unb fogar nodj ein paar ©tiftuußen jn nuidjeu.

^on bem enuorbenen ^Xniuefeu wirb bann oor allem ber Si^alb

nieberßefd; lagen unb mit bem C5tIö» bc'o ."ool^e^ ein grof^er ^cil beiS

Koufpreife§ gebedt; bann mirb auf bem i^ofe felbft eine ik'rfteigerung

be§ 3Sie()eil, ber '^utteroorräte unb be§ ^noentarS üorgenonunen unb

in ber Siegel ju fioljen "i^reifen (oicgefd)(agen, bcnn bie Zertrümmerung

bilbet eine 3lrt von 9?enbe5ü0U!$ für bie .^kiuern unb .soänbler eine^

ganjen ^Cjirf» ; ber näd;fte Sieriüirt ^at jeitig eine fliegenbe ©d)anf=

ftätte errid)tet, unb mmn man ba§ luftige Xreiben auf bem ^ofe

mit anfielet, beffen ^»üentar in alle üicr 'iiUnbe jerftreut mirb, fo

möd^te man mit bem 33auern in aßallenfteiuio Sager feufjen

:

„Sie ]k jaudj^ml 3)af? Wott erbarm,

unb all ba§ gel)t uon be^o ^^kuern 7\dk"

,

nur bojs f)ier bie 33auern nid)t nur bor paffiüe ^eil finb, fonbern

f)äufig felbft mitl)elfen, iid) ^u ruinieren.

^ie üolfemirtfc^aftlidje 3d;äblidjfeit ber ©üteräcrtrümmerungen

beftetjt gunäd^ft barin, ha^ ©pefulanten, welche an bem r^)ebeif)en beg

^^auernftanbeg im allgemeinen unb in ber betrcffenben (iiemeinbe

ober Crtfc^aft fpeciell nidjt bas minbefte i^ntereffe ()aben, oon bem

ber Sertrümmerung oerfallenben öut fo^ufagen ben $Hal)m abfc^öpfen.

Sßie bie obigen Xarftellungen a^igten, mar bie näc^fte Aolge faft
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jebcr ©üterjertrüminenmg ba? 9Jieberfd){agen bee üor(;anbcnen 9Bal=

be^, alfo beÄjenigen ^^cilv bei- SBauerngiitec-, uield)er bei nadjljalttgor

9Sirtfd)aft aUi -Tieforüefapttat bc;? §ofee gefd^ont nnrb, uield;er Mz^^

felbe wertpofl maäit iinb beffen ?yef)Ien befonber^ Ijcivt empfuiiben mvh.

S)er ^lieinerlöc- aui" bem abgeboljtcn ^Jöalb ift e^ bauptfäd;lid; , unvo

bie ©ütersertrüintnerungen inetft gu einem red;t einträg(ic|en ©efdjöft

madjt. .3iiiifd)en 2 — 10 000 9}i. fdjwnnfcn bie 3(ngaben über bie

©eroinne, uield;e bie ©üterjertnimiuerer — uie(d;e übvigeiiÄ md)t nur

jübif($e ^änbler finb, fonbern meldje fid^ jum grofeen 3:^ei( nud; ani

ber Sauernbeuölferiuig felbft refrutieren — nadj Turc^fübning einer

einzelnen @üter3ertrünunening netto nerbienten. Stimmt man 5000 331.

at» ®urd)fc^nitt§geminn , fo beredjnet fid^ eine ©umme uon 175000

9)iarf, me(d)e bie genannten brei ©emcinben aU freiunfiige 3(bgabo

für 5lHTfd;lec^ternng ihrer 3"ftänbe an uerfdjiebene ©üterjertrümmerer

feit 9Jittte bei 3öf)i"^unbertg gejalilt babcn.

^ie weitere nad)tei(ige ^otge ber (^üter^ertrünnuerung ift bie

burd)fd)nittli(^ eintretenbe ^öerfdjledjterung bei- lanbunrtfd)aftlidjen

betrieb*. Qmav fann natürlid) fein .*tlultnrboben üertoren ge^en, aber

e« werben biejenigen Gh'unbftürfe, meldje bei 3t'i'triimmerungen uon

ben 9iad)barn gefauft werben, feiten intcnfioer, meift aber ertenfioer

ben)irtfd)aftet, ai§> e§ in bem frül)eren £)ofüerbanb ber J-att war.

S^ireft jiffermäBige 9iad)weife laffen fid) bierfür nid;t erbringen. 9U(e

2tn§fagen ftimmen jebod^ unter anberm barin überein, baB nad) ben

Sertrümmerungen bie3>iel)3a()l fid) uerringert, Daß bieiiicbreinftellungen

üon •l^ieb bei ben ^i)fen, weld)e ©runbftüd'e bei jertrünnuerten ^ofel

erwarben, lange nic^t bie isielj^al)! bei jertrümmerten .s^ofel auf=

wiegen. Grft im ii^aufe uieter '^al)Xi mag )id) ber 'Iserluft einigermaßen

QUlgteid)en, bodj jeigt bie folgenbe 3iif«»^'"enftellung ber 58iel;jäl)'

hingen 1873—1892, ba^ in ben legten ^sabrjebnten bie ^:pferbe= wie

bie ihMnbüieljjaljt im allgemeinen jurürfgeljt, tro^bem namentlidj bie

$lsiet)3ud)t in bem ^ejirf, bem bie ©emeinben angeboren, fid^ augen=

fd^eiuHd) gehoben bat, unb bie 9(ulnül}ung bei $?obenl für Ch-^eugung

oon 3>iebfutter nod) lange nidjt an ihrer ©renje angelangt ift.

©eiiieiuben
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Söenii bei einer ©üterjertrümmcrung ein uerfleinerter §of iiimo,

bfeiOt, fo Inetet berfelOc ftetc- eine iüivt)d;nftli(^ prefäre ©riften^.

Se5eid)nenbermeife wirb ein fo(d)e^5 @nt „^intergut" genannt. @§

ftel)t in ber 3Id)tnng, in bev ^Jiögfic^feit, bie ©rnnbloge einer bäner=

(id;en 9Birtfd;aft jn bieten, Ijinter ben ntten ^öfen niefentüd) jnriid,

wenn e§ aud; l^ie unb bo einem ftei^igen, gefd)idten Sanbiüirt gelingt,

auf einem ^intergnte fort^nfonnnen unb an«? benifelben luieber einen

^auernljof jn nmd;cn. hieben beni fdjon enunfjnten ilJangel nn

SBolb bilbet f)Quptfäd)lid) ber jn gro^e Umfnng ber aisobn^ unb

äBirtfd^nftiogebnubc uon 9(nfnng an ein .s^inbcrni^^ be§ ^-ortfoniinenc--

auf beni ^intergnt. 2^ie oberbaijrifd)en 33anernböfe finb fd}on an

fidj mit einem geroiffen Suni!§ an 9vanm angelegt. Sl^irb nun ein

foldjer c*0of, beffen ai>oljnränme für eine g^amilie unb 3—4 SDienftboten,

nnb beffen ©tall= nnb g-utterräume für 30 ©tüd 33iel) beredmet finb,

plö^lidö ber gjiittelpnnft einer Smergmirtfdiaft otjne Sienftboten nnb

mit etwa 6—10 Stüd ?8id), fo werben bie Unterl)altnngc^foften w\^

iierl)ältni§mäfeig Ijodj, nomentlidj bann, wenn ber (STiuerber bee

^intergut^ §nm großen S^eil mit frembem ©elb unrtfd)aftet. Sie

g^öUe finb bänfig, ba^ Heine lernte, ,^um Sl^eifpiel S)ienftfned)te, nad;

met)rjät)rigem , uergeblid^em ^^erfud;, bnrd) 33eunrtfd)aftung einee

fol($en ^intergnte^? felbftänbig gn werben, mit Sl^erlnft ibre^ ßrfparten

wieber abrieben mußten.

äßo ein C">intergut nid)t übrig bleibt, treten allerbing? bie dlad)-

teile foldjer prefärer (Spftenjen nid^t ein, aber e^5 ift and; eine S3auern=

familie für immer weniger geworben. 3)a§ a.^olf ift um fo üiele ber

wertüollften StüluMt ärmer gemorben. Ser 5tuvfall wirb jiffermä^ig

jwar burd) ^JJebrnng ber ©ienftboten bei anberen 33anernl;öfen ctwae

auSgeglid^en, allein abgefeljen baoon, baB abl)ängige ©ienftboten fein

focial gleidjwertiger ßrfa^ für fetbftänbige ^auernfamilien finb, 5eigt

bie ^ai)l ber ^aucbaltungcn wie bie ber ©efamtbenölferung in ben

brei ©emeinben nngefäbr feit 40 ^sal)veu eine gleidjmä^ige ^tenben^

§um ©infen, wie folgenbe 3nfammenfteÜung a\b> ben ^Isol^o^ä^lungl''

ergebniffen beweift ^

:

^ Sie Safjl ber ^ausfiattungen luut beit ävolfosäfjhmgen ift etiuaö gröHev
olä bie ber fe(6[tänbigen '^aueriiljöfe iindfi ber obigen 6-rf)elniiig. S)oppel5ä[)Iung

einjerner iiomiminfjaufungen, norübergetjeiibe ^InnicjenOcit ooit ^«glör^iierfami^

(ien 2c. erftären bie ^Ibmeid^ung.
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©üteräertrüinmcntiKj fiU)rte. (Sin enenjifdjcS ©tonbeiobewu^tfein

fönnte in fold^eu '^-äUen oft bie fdjiimmeu folgen abiyenben, ober man
fann ni^t fngen, ba§ ein foldje-o StnnbCfSberonJBtfein bie ^Tiei^cl bilbct.

S)ie glitte, bais alte Ünberlofe ©Ijeleute ober (ebicje @efd;roifter tüd)=

tige 58emmnbte gu ©rben be§ ^ofe§ einfe|en, finb feltener al§> bie

58erfäufe be§ ^ofe§ an g^rembe, nni mit bem erlöften ©etb ein be-

fd;eibene§ ^Jientnerbafein füljren jn fönnen. SaS ©emeinfdjöblic^e

einer foId;en 3^af)nenf(ud;t rairb nit^t empfunben, unb bie Äir(^e,

uield;e h^n größten (SinfluB auf ha§> fittlid)e ©mpfinben ausübt, i}at

fein biret'te§ ^^tereffe, ifiren (Sinftu^ f)ier geltenb ju mad)en, benn

ba§ @elb, raeld^e^o foldje abfterbenbe ©riftenjen au» ber Sanbroirtfdjaft

3ief)en, fällt fdjliefelidj jum großen Teil ber toten .^anb ju.

SBie gro§ bie 3In3al)l ber nid;t bireft üon ben ©Itern auf bie

.siinber übergelienben ^öfe ift, bie§ §eigt eine juoerläffige ^amilien^

ftatifti! ber ^^farrei ilönigSborf (ju meld^er bie brei genannten ©e=

meinben grojsenteiUi geljören) auc bem ^aijxc 1868 ^

'^lad) berfelben gäljlte man:

(Seit 1634 ouf ©öline uererbt 12 3tnii)efen

Stugfterbenbe ?vn"nlien 3

Äinberlofe ©Ijeleute 40

3lnfäffige SÖitroen 17

9Bitmer 15 =

^eirat§fäl;ige (ebige 33efi^er 20

@§ ift bie 3^rage, ob nidjt eine 9lcceptierung be^J ©runbfa^eS^

roeldier ben t)erfd;iebenen bentfd;en ^Inerbengefet^en ^u ©runbe liegt,

nämlid^ bem Überne^mer be§ ^ofe^ ein gefe^lic^eS, nid^t nur wie

je^t in Dberbai)ern nfnette'o §lsor3ng§red)t ju geroät^ren, bie Über=

nal)me ber ^öfe befc^leunigen unb erleid;tern unb bamit ben 9lnla^

ju ©üter^ertrümmerungen uerminbern roürbe. 33iellei(^t würbe aud;

ju erwägen fein, ob nid)t ber Staat burd) ^Hn'mittlung ber @emeinbe

freitüerbenbe ^öfe, tueldje ber ©üterjertrünnnerung ju üerfallen broljen,

be^ufg 3lbgabe an tüd^tige Sanbmirte nadj bem "^^srincip ber 9?enten=

guter erwerben follte. S)abei fönnte ein ©efe^ nad) bem 33orbilb be§

württembergifc^en, weli^efS bie ^Bieberoerän^ernng einesS §ofe§ in

'^arjetlen oerbietet, beoor ber ©rwerber ben §of eine 9ieil)e üon ^al^ren

befi^t, fdjwerlid) gan^ wirfungc4o)c bleiben, unb befonber'o wäre eine @r=

fd^roerung ber äi'albabfd}wenbnng — bie fic^ nac^ ber baijrifd^en

' Sßir oerbanfen biefe bei- @üte beg .'öervu 'ipf'iri'ei- ©lonner.
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^orftgefe^getniuß nur auf fogenannte Sd^ufemolbungeu erftrerft —
ein TDirffame§ Ä>inberni^5 ber ©üterjertrihnmenniöen. ^q^ bie freie

3?erfügun9iSfät)igfeit ber 33auern über bie ©ubftanj be» 2Ba(be§

I)auptfäd)Ii($ bie ©ütersertrümmerer ansieht, bnrüber taffen bie Qv-

I)ebungen feinen 3^oeife(. Sil* ©etjenprobe fnnn bie ©emeiube

^ad^enau ongefüfirt toerben, welche fi^ eine§ fprid^raörtlid^en 2ßot)l-

ftanbeg erfreut, tro^bem ober üielme^r weil bort ber gefanite SBalb^

fomplej: im ©igentuni be^^ Staateso ftel;t unb bie einseluen ©runb-

befi^er nur alljä^rlid^ roni ^yoi^ftamte angeroiefene^ 9ie(^tf)ol5, biefe?

nber in reid^lid;eni Quantum bejiefien. Seit 9.">ienfcbengebenfen f;at

man in biefer ©emeinbe üon ©üterjertrümmerungen nid^t^ gel)ört.

©inigen guten ©rfotg wirb v)o\)[ and) bie 9iooette jum 9.Bud;er=

gefe^ l)aben, namentlid} wenn fie uon ben ^olisei-- unb ^uftijbefiörben

aufmerffam gelianbl)abt mirb.

®a§ befte mufe in jebem %aU baüon enuartet werben, bafe fid^

bie bäuerlidje Sitte gegen bie ©üter^ertrümmerungen unb alle bie-

jenigen, weld)e fie bireft unb inbireft förbern, wenbet, nad^bem fie

ba» Qemeinfdjäblic^c berfelben erfannt f)at. S^enn and) bier gilt,

waS^ 3- 9)iöfer in feiner cSd^u^rebe ber ^^adenträger (patriotifd;e

^liantafien, I. ^. XXXVII) fagt: „^^r babt miteinanber ^0.1ienfd)en=

üerftanb, unb wenn il)r euren Beutel felbft nid;t fliden fönnt, fo

werben ilm warlid^ alle ^^olijepanftalten nic^t üor Söd;ern bewaljren

— unb ber grofee 93iogul felbft wirb biefex^ nid)t änbern."



Die JFrage Der läuMidjCu iAtbeiter unb bei;

inneren ^olonifution

auf ber ©eneraloerfaiumluiuj be» Sßeveiiuo für ^ocia(po(itif in 53er(iii

am 20. unb 21. gjMra 1893.

Schriften beö '^evetu'5 für oücia(pü(ttif , 23b. 53—55. 2)ie SSerr^ältiiiffe

ber Sanbarfieiter in 2)eutfc^laub. Seipsig 1892, 3^lu^df"er & öumblot. S^.

XXIV unb 455, 765 unb 891 o.

— — — , 33b. 56. Sie innere Äofonifation im öftlid^en ©eutfc^Ianb. 3Jon

^:ßrof. Dr. Wlav Sering. Öeipjig 1893, 2)uncfer Sc ,>oumbIot. 8«. IX
unb 330 <B.

— — — , 33b. 58. 9>erl;anblungen von 1893. Seipjig 1893, 2)un(fer &
§umbIot. 8». 225 (S.

^ranfenftein, Dr. Äuno, Socent an ber 6unt6olbt=3(fabemie ]u 33erlin.

Sie 2lrbeiterfrage in ber beutfd^en Sanbioirtfc^aft. W\t ßefonberer 23erücf"=

fid^tigung ber Gr^ebungen be§ SSereinä für Socitt(poHtif über bie ii^age ber

Sanbarbeiter. 33erliu 1893, DppenOeim (©uftau Sc^mibt). 8«. 326 @.

g'ifc^er, 6. S., -^farrer in Caiebnau, ^Beitrag jur Orientierung über bie Sage

ber (änblid^en 2(r6eiter in Dfipreu^en. Äönigöberg i. %, ©räfe & Unger.
8«. 40 ®.

g^rei^err von ber ©otlj, ^^3rof. Dr. S^^eobor, Sie länblid^e 2rr6eiterftttffe

unb ber preu^ifd^e Staat. 3ena 1893, gifd^er. 8». VI unb 300 <B.

ajletier, Dr. ©eorg. Über bie «Sd^roanfungen in bem 33ebarf an .'öanbarbeit

in ber beutfcfjen Sanbroirtfd^aft unb bie 3Jtöglid^feit ifjrer 3(uägteid^ung

(©taatäroiffenfcfjaftlid^e 3tubien, r)erauägegeben uon Subraig ©tfter. 33b. V.

§eft 1.) 3ena 1893, gifcfier. 8». 100 ©.

SBittenberg, |)., ^:pa[tor ^u ©lüantoi» bei ©arj a.lM., Sie Sage ber länbüd^en

Slrbeiter in 9JeuDorpommern unb auf Jiügen. Seipjig 1893, Sßert^er. 8».
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I.

S^er äserein für Socialpolitif Ijat feit bem ^aljve 1882 auf

jeber ©eneraloerfannuhing ein %i)ema deljanbelt, ba§ ft(^ ouf bie

SSerpltniffe bec- platten Sanbeio besog. ^ie biefoinalige Tagung, bie

urfpriiiigtid) im .^erbft 1892 in ^^ofen ftattfinben foHte, bann aber

auf ben oben angegebenen ^Ternün üerlegt luurbe, Ijat fid) ganj au0=^

fdbliejglic^ mit bem 3i'ff^i""^6ii^)'^'^9e jtuif^en Canbiuirtfdjaft unb

©runbeiqentumS^uerteilnng befd^äftigt. @§ follte oerijanbelt luerben

am erften S^age über bie länbli($e 3lrbeiterfrage , am juieiten über

bie 33obenbefi^üerteiIung unb bie ©id;erung bee ^(eingrnnbbefi^el.

®0(^ griffen ganj naturgemäß bie 3.^erl)anbtnngen metjrfad) über

von bem einen ©ebiet auf ba-c anbere, füfjrten an beiben ^agen

immer raieber auf bie innere i^olonifation alfo .*gei(mitteL

$Die ^Vorbereitung bcr 33ert)anblungen mar biegmal ganj be=

fonberS umfaffenb geiuefen. Um bie Itinblidjen 9lrbciterüert;ä(tniffe

!(ar 5u ftetten, i)atU ber 3lugfc^uB be§ 33erein» im ^a^ve 1891 be=

fd)toffen, eine eingeljenbe ©rtjebung ber ^I)atfad)en norjunebmen unb

biefe burd; Sammlung allgemeinerer, abgerunbetcr Sdjilberungen ^u

ergänsen. @§ mürben bat;er sroei Fragebogen, ein fpecieller unb ein

altgemeiner, entioorfen, bie in ber Einleitung jum 53. Sanbe ber

(Sd;riften be§ 3>erein» mitgeteilt finb. 3tn bie uon ben lanbunrt=

fd;aftlidjen ßentraloereinen be3ei($neten 9lu§funftx^perfonen mürben

im Sesember 1891 uon bem fpeciellen "Fragebogen 3180 @tüd, oon

bem allgemeinen im Februar 1892 562 ©tüd oerfanbt. 3>on jenen

famen 2277, oon biefen 291 (Stüd beantioortet jurüd, gemiß ein

fet)r günftigeS unb banfen^ioerteg ä^erl)ältni<§. SÖäljrenb bie 3trbeit

big bal)in im loefentlidjen burdj bie Ferren ©ebeimen dlat 3:' b i e l unb

^rofeffor Dr. ©ering geförbert mar, mürbe bag umfaffenbe iliaterial

von ben folgenben Ferren bearbeitet unb überfidjtlid) jufammengefafet:

Dr. ^. Jlärger 3corbioeftbeutfc^lanb , Dr. ^. Sofd) äßürttemberg,

^aben unb bag 9ieidj§lanb ('^anb 53), Dr. ^. %xanfen)tcxn
9-1cittelbeutfc^lanb, 33aijern unb ^obenjottern , Dr. '^v. ©roßmann
©d;legmig = ^olftein, bie ^roüinj oad)feu, ©üb^annooer, .^h-aun=

fdjiueig unb 2tnl)alt, D. 2lul;agen bie ^Kljeinprouinj C^anö 54),

Dr. 3)i. SBeber bag oftelbifc^e ©eutfd^lanb (33anb 55). 2lu§erbem

entljält Sanb 53 im Slnbang eine ftatiftifdje Bi'l^ntmenftellung uon

Dr. §. C^jroljmann über bie 3öf)l ^^i" 't-anbarbeiter nad; ber
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SSerufeääljIung üom 5. Suiii 1882 1. ®iefc grofee 3(r(ieit mar ju

erlebigen unb in brei 33änben uon meljr aU 2100 ©nnffeitcn ^n

t)eröffentlid;en U§> gu bem urfprünglicf; für bie ©enerabcrfannnlung

in 3luc4id;t cjenomnienen S^cnnin. Um fo nnerfennen^ioerter ift, nnvo

bie Ferren geteiftet (jaben.

®ie ergnmngene ©ifc bei ber SUnSorbeitnng be§ 9)iateria(ö

(mt freiüd) xierf)inbert , ba^ nüe ^eile be^^ umfnngreirf)en üuellen=

luerfeS gleid^mä^ig bnrd)genrbcitet [inb. diejenigen 9}citnrbeiter,

iue(d)e ein refatiü gefdjIoffeneÄ ein()eit(id)e!o ®Qhkt ^u bef)anbcln

lintten, waren babei im S^orteil, luie man ba^3 an ber I)übfd)en

jnfammenfaffenben ^arftettnng ber rf)einifd)en 33er()äftni[fe bnrd)

2(nf)agen fieljt. (S'so märe nnter ben Umftänben ganj ungercdjt,

ben 33earbeitern einen ^^oruntrf baran^ mad)en §n wollen, baf3 baC-

9iol)material nid)t ftärfcr fonjentrierl ift, bie (?rgebniffe nid)t nod^

fd)ärfer IjeranÄgearbeitet finb. Slber wir bebancrn ba^^ bod) im

^ntereffe ber Slrbeit felbft, bie in iljrem je^igen Umfange, bei bem

^el)len eine§ 9^egifter§, bei bem fummarifd^en Gbarafter bor ^snljalt^v.

rer§eid)niffe, weniger Sefer finben wirb, ahi iljr jn wünfdjcn wären,

^ielleic^t ift aui^ bie ä^ermutnng beredjtigt, ba^ bie ä^erlianblnngen

mif mandjen wid^tigen ^unft (5. 53. bie 9Jiöglid)fcit ber 'i^erbefforung

ber ?l^ert)ältniffe im Dften burd; 9lrbeiterpad;tnngen) näl;er eingegangen

TOören, wenn bie ©rgebniffe ber ^Vorarbeiten begnemer .^ngänglid; ge=^

wcfen wären.

©0 ift ec^ mand;em wol)l gang willfommen, bajs einer ber

Seorbeiter, Dr. fiuno ^ranfenftein, in bem oben mitangefüljrten

^ndje einen red;t überfid)tlid;cn Slu^jug an^ bem größeren ä^erfe

geliefert l)at. ©elbftänbigen äöert beanfprndjt bie ©djrift nid;t.

®ie erljebung ift non oorntjerein il)rer a)let§obe wegen an=

gegriffen worben, weil fie fid) anc^fdjlieBlid; an bie länblidjen 3trbeit=

geber nm 3tu^^funft gewenbet \)ahe. Dr. ünarcE ^at and; anf ber

5ßerfammlung felbft biefen SVorwurf erljoben nnb l^at il)n nad;^er

im (Socialpolitifcl^en Centralblatt (^aljrgong II 9ir. 28) nodjmalg

wieberliolt. ^\c ©ngnete l)ätte fid^ auä) an bie 3Irbeiter wenben
fotten. So, wie fie fei, fpiegele fie nur einfeitig bie 9Xnftdjten ber

Unternebmer wiber. liefen Eingriffen gegenüber wieg ©eljcimer 9kt
^l)iel in ber CSinleitung be^ erften ßminctebanbec^ , wie auf ber

1 Gin Sfacljtvag 311 bem Sdiffah beöfelben 9Uitor^ in biefem Qafirl&uciö XVI
855 ff.; 33etrad)tungen über bie Sßivtfc^aften ber läixblid^en iTagetö^ner beö
2)etitfcf;en 9{cicf)es.
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^^Cerfamindtiuj felbft barauf I)tu, ba§ ber i^erein für 3ocia(po(itif

lüeber bie 3}tittel, nocf) bie ^ülfc-fröfte, norf; bie S'^it fjatte, eine in

jeber 33e5ief)nnc} üollfonimene ©r^ebung mit fontrabiftonfd)cm 3?er=

fafjren nad^ englifcf^eni ^Isorbilb buvd).iufüf)ren. ^it bocf; fd;on biefe

©rfiebung nnr niöcjlid) gemorbcn burrf; erfie6(idje 3iM"d;üf)e anv ben

g^onbio ber prenf3ifc^en (anbiyirtfc^aftlid^en S^eriuaftung nnb ber

J!oppe=^ Stiftuno, unb trol3beni ift ber ^l^erein in ftarfe S^erfc^ulbung

^ernten. Jfjiet betonte aud) , ha^ man beredjtißt inar, ben 5(ngaben

ber 2(rbeitgeber gerabe in ber Öanbrairtfd^aft 9]ertrauen ^u fd;enfen,

in uie(d)er lueber ber iifaffenfampf unb l^ntereffengegenfa^ eine foli^e

®d)ärfe angenommen t)at, loie in ber ^'^i^uftrie, nod; bie faftif^en

^erf;ältniffe ftreitig ober befonber^ fi^roierig gu burd)fd;auen finb.

Someit bie ^t)atfad;en ju beurteilen umren, ift ber fubjeftioe, ber

^ntereffentenftaubpunft ber 3(rbeitgeber regetmäfeig leict)t jn erfennen.

Über bie allgemeine Beurteilung ber ^Tjatfadjen luürbe aber and; bie

Befragung ber Sanbarbeiter fefir luenig ergeben l)aben.

®ie .sjauptfadje fd)eint mir bod; ^n fein, ob bie (Srljebung

braudjbare ©rgebniffe geliefert l)at ober nic^t. ^a ift e§ benn

beadjteiuSinert, bafe bie .Bearbeiter be:-5 ^Jiaterialv, bie faft alle 9tad;=

Prüfungen in ben ©rljebungtogebieten norgenommen Ijaben, baburd;,

roie burd^ ba!§ 3}iaterial felbft, ben ©inbrud erbalten (;aben, baß bie

Xl)atfad;en im ganjen guoerläffig finb, ba^ bie Beridjte „ein jiemlid^

beutlid)e§ Bilb ber 5luffaffung, loeld^e bie 9(rbeitgeber über bie

beiberfeitigen ^ntereffen unb über bie .Oiöglid^feit unb S^üedmäfeigfeit

ber uerfc^iebencn benfbaren ©eftaltungen be« 3trbeit§üerl)ältniffe§ fid)

gebilbet babcn," bieten unb ba^ fid; „im allgemeinen fe()r rooljl bie

©djinerpuntte and) ber fubjeftioen ^'^tereffen ber 9lrbeiter inbireft

mit Ijinlönglic^er ^eutlid;feit ermitteln" laffen. (So 31>eber, Banb 55

©. 5 f.)

(Ein roid;tigere» Bebenfen Ijeben bie Bearbeiter felbft Ijeruor, fo

kärger unb ?^ranfenftein, ha^ näntlid; bie g^ragen luefentltd; auf bie

Berljältniffe bec^ Often» fid; belogen, roa» bie forrefte Beantwortung

in hcn übrigen ^Teilen be^ 9ieid;e§ erfc^roeren mu^te. 3lber bie

Berf)ä(tmffe be§ Cften^ finb gcrabe biejenigen, meld;e eine länblidje

3lrbeiter frage gefd;affen l)aben. (SjS ift fein Biifrtlt ober, luie Cluard

meint, allein bie ?yolge ber öortrefftid^en Bearbeitung be!o ijftlid;en

-Materials burd; äi>eber, bafe bie Bert)anblungen ganj überiiiiegenb

fid) mit ben 3iM'tänben be» Cften« befc^äftigten.

(Sin Bergleid; ber oorliegenben brei Bänbe mit tfcn älteren Qv--

I;ebungen, ber oon 1849, bie 31. üon Sengerfe, unb ber oon
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1874, bic '^reitjerr üoii ber ©o(^ uevöffentlic^t ()Qt, seicht ein im=

enbüd) oiet reii^ereö ÜlfateriaL ©in üiet tieferer ©iublid' in bie

5öerf)ättniffe namentlich bev fontraftücf) (^cbnnbcnen 3trbcitei- ift nnl

je^t erniög(icf)t. ÜBenn Cuarcf (£-vt)ebungcn forberte wad) 3(rt ber--

jenigen, mie luir fie von 2;t)un, eor unb anberen über bie (jeiuerb-

tieften 2lr6eiter befi^en, fo fann man feinen SBunfcf; ooüftänbig teilen,

^aburc^ lüürbe aber eine berarticje alicienicine ©rbebnmj, luie ber

ä^erein fie ueranftaltet (jat, nirfjt überfiüffig werben. Unb mürben

fotd^e ©inselnnterfudjungen ctma nid)t fubjeftiu gefärbt fein burd^

ba§ ^[Temperament, bie pcrfönlidjen 3(nfrf)anungen, CS'vfabrungen n. f. m.

be§ @in3elbeobadjter§ '? Caiard felbft weift nadjbrüdlid) unb mieber^

()o(t baranf t^in, baJB kärger unb SSeber auf ©runb beiofelben

äliaterialÄ fid; ein ganj t)erfd)iebene§ Urteit über bie (änb(id;e

Slrbeiterfrage gebilbet (jaben. Cuard meint, bac liege am ^Uiaterial.

3Ber bie beiben Ferren fennt, iüeif3, baß e^o an ber großen 5ßer=

fd)iebenl)eit il)rer'^^erfönlid)feit unb ibror focialpolitifd)cn 3lnfd)auungen

liegt, ©lanbt .S^err Cuard uiirtlid), baJ3 man über einen *(Uimplej;

focialer ä>orgänge, loie bie ©ntiuidelung ber länblidjen 9lrbeiter^

oer^ältniffe il}n barftellt, bie ^Ijtttfadjen bcrartig fanuneln unb auf*

ftellen fönnte, ha\i nun jeber 5U bemfelben Urteil barüber fouunen

mu§? So naiü finb roir im allgemeinen bod; Ijenk nid)t mel)r.

Xk meiften, bie fidj ernftljaft mit biefen fingen befdjäftigen

werben aber raoljl mit 2:^ljiel unb mit ^^U'ofeffor Änapp übereinftinnnen

in bem S^an! an alle bie, meiere mit ibrer 3eit unb il)rer 9(rbeit

bie (^nguete geförbert baben. ^ajs weitere Stubien auf biefem ©e-

biete, namentlid) ßinjelfovfdjungen wünfdiencMuert unb erfreulidj finb,

wie ha§' bei ben 3Serljanbluugen mel)rfadj betont würbe, ift eine gang

anbere Bad)Q. Sie @rl)ebung be^^ 3.H'reinö l)at gerabe in biefer

9iidjtung förbernb gewirft, ben 9InftoB ^u weiteren g^orfdjungen ge=

geben, uor allem ju ber (Enquete beS eoangelifdjfocialen .Hongreffeg,

bie fid) an bie ©eiftlidjen gewenbet bat unb fel)r fd;öne (Jrgebuiffe

üerfpric^t. a)kn braud;t nur bie beiben oben angcfübrten Sdjriften

üon 3wei @eiftlid)en, ^ifdjer unb ä^^ittenberg , weldje biefer Crnguete

ifiren Urfprung uerbanfen, mit bem üiclbefpro(^enen (Sdjriftc^en be§

^aftorg Cuiftorp über „bie feciale :"iiot ber länblidjen 9trbeiter"

(eoangelifd^ fociale Seitfragen, ©rfte 9?eilje. «geft 10. 1891) ju

oergteic^en, um ju feben, wie bie unbeftimmten Seflmnationen unb

unberechtigten ©eneralifationen ^ fid) umbilben 5U flaren 5lnfc^auungen

1 Dr. £Luav(J, bei mit beut i'evein fo ftreiu] tnä @evtcf)t gefjt, [agt freilief},

Duiftorvä Sd^rift fei ocrfo^t „auf ©nmb qan] eingef^fuber erfjetimgen", (35cv*

3al)rbu4 XVIII i, %x§(i- >'• SJ)müIler. 7
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unb feftein .§cruod)e(icn be-3 3[l>etentlid;cn iinb 6t)arnftenftifd)en. Dbnc

bie ßrfaljnuujen bei ber crften Grf)ebunö lünren wir nic^t fo weit.

3luc^ auf ;iraftifd;em ©ebiete l)at bie 6rf)ebung felbft t)otfentUd;

bie 3rnteilnal)me ber 9(rbeitgeber üw ben 9(rbeiter5uftäuben erl)öt;t

iiiib „auf bie .i")ebuug bec^ ^fltdjtberou^tfeiuÄ eine günftige äi>irhnig

ausgeübt" (i^ärger, $5aub 53 (S. 221).

II.

äBas uerftet)t mau unter ber Iänblid;eu 3(rbeiterf rageV

©iebt C'o übertjaupt auf bem Saube eine 3(rbeiterfrage? S^ie 3lnt'

TOort fättt fet)r yerfdjieben aib}', je na<^ bem Staubpunfte, auf beu

ber Jtageube \id) ftellt. S)er eine gel)t am von ber uuiteriellen Sage

be!c 2lrbeiter!c: luie mot^nt er? tuie nä^rt er fid;'? luie laug ift bie

QIrbeitiojeit u. f. in.? Hub je nadj bem angelegten 93(aMtabe lüirb

er bie Sage ber 31rbeiter fd;lcd;t unb problematifdj ober ganj he=

friebigenb finbeu. S^ae fubjeftiü^roillturlid^e bo» geuiäfjlten ^iJiaBftabe;:-

mirb eine ßinigung faum 3ulaffeu. "^uimentlid^ ber ftäbtifc^e, beu

luoi^Itjabenbereu klaffen augel)örige 33eobai^ter wirb mir ju Ieid)t

feine Stnfi^auungeu unb 3(uforberungen fubftituieren. ^u ben S^er^

Ijaubluugeu mürbe bie länblidje 3(rbeiterfrage au^ biefem ©efid)t§^

punfte mebrfadj bcfprod;en, fo tuimentlid) uon beu focialDeniofratifd)en

9iebneru C.uard unb (Sd)önlaul: in einem Sinuc, oon .Härger unb

nnberen im entgegengefefeten.

Slnbere legen ben 3lrbeiterbebarf bee größeren Saubmirtee ibrer

S3etrad;tuug ju ©runbe. ©ie fel)eu bie länblidje 9lrbeiterfrage in

bem 9Jtangel an 9(rbeitÄfräften , wie er gegenwärtig bie gro§en unb

uiittlsren betriebe nameutlid; im Cften bebrüd't. (2\- ift bie iHuf-

faffung, wie fie in hm .Hreifen ber größeren (^Jruubbefituu' berrfd)t.

3>on biefem 3tanbpuufte au^> ift CC' ganj folgerecbt, weiui >?ärger

in feinem 33erid;te (.53anb 53, S. 216 f.) wie in hm 'iHn-banblnngen

(©. 95 ff.) fagte, ee gebe im wefentlid;eu eine 3lrbeiterfrage nur

rom ©tanbpunfte bes 3(rbeitgeberÄ am. Q-i fei bie ^rage: wie

t'aun bie San^wivtfd)aft weiter betrieben werben, wenn ibr bie ."pänbe

l)anbl. ©. 91). SEie bovt ber Säbel , fdjiefet fjier bad i^ob uöUioi überä 3'^'-

^ql. übngenä bie an§ [anbtüirtfd^aftlidjeii M reifen r^erücnieflanf^enen Cfninbeniiiiien

flei^en Üuiftorp: (S. 3i'i""f ^ic anc(ctincl)e feciale 9iot ber hmbiinrtfcfjaftticfteii

IHilieiter, Seipsig 1892, unb .V. von Teuii^, ^ic focialcn "iHn-ljättnitfc ber län^=

lid;en ^Jlrbeiter, Stettin 1S98.
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ba§ii fetjlen? ©af^ ber 3(r[ieitermaiigel 511111 Xeü auf öfonomifd)=

tec^mfd;e ©rünbe §urüd§ufiil)rcu ift, (ä^t ftd) nic^t beftreiten. S)ic

lüad^feube ^"tenfität bc§ l'aiibbniiee' uerlantit tro^j aller äKafdiinen^

ücnnenbiinß eii)eblid) mclir ^(rbcitfot'räfte. 5}er nnterfd)ieb in bein

^ebarf an 3lrbeitc^!räften im äBinter unb im Sommer ift baburd)

geftiegen. ®ie 5Dedung biefec^ öermeljrten ^(rbcitebebarfc-. aber mirb

immer fd;iineriger, -rocil ba'J platte !i^anb nid;t einnml ben natürtid;en

S3eüöllerung§§uiüad)e feftl)ält: eine grofu' ^Wenfdjenjafil manbert tro^

geftiegener Söf)ne, trol3 befferer i^'ben'Jlage teil^o in^ 9(u§fanb, teile

im ,Snlanbe nad; ben großen Stäbten unb tien ^'ibuftriebc.^irfen.

Malier bie 3lrbeiternot ^ Unb bafs fie im Sufomi'U'n^ange mit bem

in erfcbredenber $Beife verbreiteten Slontraftbrudj eine ernfte (Sx-

fc^einung ift, wirb man nid)t beftreiten bürfen.

©ine üertiefte yhiffaffung aber mirb nicbt bei öiefen ©rfd)einungen

fteben bleiben, roirb ben eigent(id)en ©rünben, bereu 3i)mptome fie

finb, nad^^ufpüren fudjcn. ©ine 9(rbeiterfrage fann nur entfteben,

wenn ein eigener, focial gefd;ieDener beruf(idjer 5(rbeiterftanb fid;

biibet a(e golge einer beftinnnten iserfaffung ber mirtfd;aftlid)en

^^robnftion burd) ©ropctriebe. ®ac- ^;>rob{ematifdie, bie „^yrage",

entftebt; wenn eine gegebene ^Irbeit-ouerfaffung in bie "iliotmenbigfeit

oerfe^t rairb, fid^ um^^ubüben, meil i^re g^ormen ben öfonomifd)=

ted)nifeben 3roeden ber ^robuftion, uiie ben .^ebürfniffen, .^^eftrebungen,

^bealen ber an ifjr .53etei (igten nid;t meljr entfpred)en. ^ie länb(id;e

Slrbeitcrfrage bei un§> befteljt barin, baf, bie 5(rbeit§t)erfaffung, me(d;e

ber norbbeutfdje ©rofsgruiibbefit^ nad) ^lefeitigung ber ^ronnerfaffung

entiüidelt l)aik, jerfetit mirb einerfeit^ burdj ben intenfiuen ^^etrieb,

anbererfeit§ burd) bae (Einbringen inoberner Gkbanfen unb ©mpfin-

bungen (inenu audj nod) fo unffar unh unbeuniBt) in bie (änb(id)e

9übeiterfd;aft. 2)ec^(;alb luanbern bie i'eute. l)aburd) entfteljt ber

3lrbeitermangel. Sie ßeute raotten Ijerauv a\bi bem §errfd)aft§t)er-

l)ä(tni§, ba;c ber ©rofebetrieb forbert. Sie uiofien it)re ^yr'^uen ni(^t

mebr arbeiten (äffen, fie mo((en nid)t Überftunben arbeiten, ©ie moKen
unabtjängig loerben. 3üif biefen (^ebanfen beru()t namentlid; bie ©ar-

fteUung ber ofte((nfd;en Vanbarbeiteroer()ä(tniffe burdj Wiü): 21>eber,

bie ben umfangreid)en $>anb 55 ber ©d;riften be^ a>erein5 fit((t. ^il^eber

fommt äu ber fonfequenten Folgerung, ha^ bie länblidje 3(rbeiterfragc

eine San bf rage ift, eine ^^rage ber (?)runbbefi|üerteilnng. ®a^

' 3(ud^ 33ud;enberiier fafet Die (äntilidje 3(v6eiterfracie in biefem Sinne

auf: 3((^ramefen unö 3(3varpontif I 554.

7*
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^^^robfeni ift, ein SdifftcUjen an§ bem ''^rotetariat 311 crmög(id;en,

beiu ^(rbciter ^InUil am ©ninb iinb 33obeu 311 geroä^ren. (?$ ift

berfelbe ©ebanfentjmtg , hm ©erincj in ber oben aiujcfü^irten,

lücitertiin 311 belprecf;eubm ^ßerein^^fi^rift (S3anb 5G) oertritt. Q§ ift

eine aijrQrpoUtiicf)e 3hiffa[)ung, tüie fie ä>erbreitnni] qefnnben liat üor

allem burc^ ^napp» Unterfurf)ungen über bie ßntftebuiuj ber beutitjen

3uftänbe.

III.

So roav ber ijegebene 9teferent für bie Einleitung ber 3>crf)anb=

(nngen be^ 3Serein§ '^^rofeffor i^uapp felbft. ©in ä^ortrag von

RnapTß ift immer ein Kunftraerf, beffen 5^eint)eiten nnb geiftreicfjen

Spieen ein 3tuC^3ug nic^t gerecht roerben fann. ©ine Iänblid)e 2tr=

beiterfrnge im oben ctngefübrten Sinne giebt e§ nur im .^ereic^e be§

©rof3grunbbefi|ee. .Hnapp^^ 9ieferat befcbränfte fidj benn aud) auf

^corbbeutfi^lanb. ^iefe-S jerfalle in brei Steile, je mit einer

üorroiegenben ^Irbeitsüerfaffung : SBeftfaten, 9iieberfad)fen unb boiS

oftelbifdje Sanb. Qu Söeftfolen fierrfd^en bie ^euerleute cor. T)a5'

finb (änbüd)e 9Irbeiterfamilien, bie dou bem ^Arbeitgeber ein Stüd

Saub padjteu nnb bafür oerpflic^tet finb, eine beftimmte 3(n3a^t öon

^agen if)re 2lrbeitÄfraft um einen billigeren 2oi)n, ai^ bort fonft ge=

bräu(^(id) ift, gur SSerfügung 3U ftellen. S)er Heuerling füf)rt alfo

eine ^25irtfdjaft auf eigene 9iedjnung. 2)ie nötige Spannarbeit (eiftet

ber Slrbeitgeber. 3luf ©runb ber @rf)ebungen be^ 3}erein§ rairb biefe

^erfaffung für bie benfbar günftigfte erftärt. 3tber ibr SSorfommen

ift gebunben an hen lueftfälifdjen grot3bäuerlidjen (S-in3cll)of. ®ie

focial günftige Sage erklärt fid^ barau^, bafe ber Heuerling fic^ üom

53auern nur burd) ben 33efife, nidjt burd) S^ilbung, Sebeueiueife ober

äi'eltanfdjauuug uuterfd;eibet: „bor c^euerling ift fein 3{u!ju)ürfling

in feiner ^eimat". Sie nieberfäc^fifc^e 2lrbeit»üerfaffuug loirb be-

ftinunt burd) bie ^auernbörfer mit il)rer focialen 31bftufung oom

größeren 3um fleinften .53efi^. Giemen bie fteinen ^öefit^er aud^ 3eit=

roeife auf 2^agetot)n, fo ift i^r Sanbarbeitertum bod) nur nebenfäc^Iid;.

^t)re fociale Stellung beftimmt ficf) burc^ ibre 3nge()örigfeit 3ur Sorf-

gemeinbe. 3nfo aud) tjier giebt ey feine tänbüd)e 3(rbeiterfrage. ;^ii

ben oftelbifdjen .iianbeu, in ben ©egenben ber 'Jtittergüter, bilbet bie

üorberrfcb^'ii'^t^ ä>erfaffung haä :3nftenmefeu : eine 3(rbeiterfamilie ftefit

bem ©ut^berrn 3U freier ä>erfügung einen äliann unb einen ©ebülfeu,

hm Sc^arroerfer. Safür erf)ä(t fie in ©elb nur einen geringen 2^age=
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Iof)n, aiiBerbem aber äöo()iunu^ unb @artcn(aub 2C. ; eine beftimmte

gläcf^e Sanb in beii t3ut5't}errlicl;eii od)(äc3cn lüirb für beii ^^nften

mitbeftettt ; int aßinter brifd)! er boS (SJetreibe be§ ©ut^bcrrn gegen

ainteit am ©rbrnfd). ä^on ben 9tatnra(ien ift ein 3:'eil juni 58erfouf

übrig, ^er Unterfdjieb be§ ^enerling§ oom ^nften ift: jener I)at

einen eigenen äöirtfd^aftgbetrieb, ber ^n\k nid)t. @§ luärc ein 3^ort=

fd^ritt, roenn ber 3"ftß fW) 5i"it ^enerling entiüideltc. 2(ber er ent=

fernt fid) im ©egenteil üon ibm. 2)ie ©ntmidelnng gel)t baliin, an

Stelle ber Sanbnn^nng, ber £nf)I)a(tnng ^epntate üon ilorn, non

9}iitd} jn fe^en. Seit mit ber 5^rcfd)mafd)ine gebrofd)en luirb, üer=

minbert fid) ber Srefdjanteil. ©d)(ieft(id) tritt bie ©etbtöbnnng

immer metir in ben 3Sorbergrnnb. Solange ber ^nfte ©etroibe Der-

fauft, bat er "Da^ gteid^e ^ntereffe mie ber ^err an ber (Srnte, am

©etreibepreife. 9JJuf3 er Srot fanfen, ift bie ^ntcrcffcngemeinfi^aft

oorbci. ®cr 9Irbeiter l)at ^ntereffe am niebrigen ©etreibepreife, ber

(i5utgJ)err fnd)t nad^ ben Strbeitern, bie am raenigften foften, f(aoifd)c

2©anberarbeiter mit niebriger Seben^battnng rüden an bie Stettc ber

bentfd)en '^u^^n.

2Ba§ ift jn tijun? Tk cmv^oijkm 3>erpf(an5ung ber ^euer^

ling^ouerfaffung nad) bcm Cften fann ba§ ibr uiefentfid)e nid)t mit^^

bringen, iijren focialen ^intergrnnb, ben meftfälifd^on ^^anernbof.

„S)ie juriftifc^e ^orm ber Slrbeitfcuerfaffnng aUein tbnt e^o nid^t, fo

tüenig e§ altein anf ba« Sattmerben anfonnnt. Gic ift bie Sd)uiäd)e

be§ ^enerlinge, ba& er eine Seele f)at, nnb meit biefe Seete ibre

9Ja()rung finbet, be§[)alb füt}(t fid) bcr meftfälifc^e ^enerling fo mobl.

^^m Dften mürDe ber Seib nid)t bnngern, aber ber 2)nrft ber Seele

würbe nicbt geftittt." (S. 16.)

©in anberer 3.^orf($lag ift, bie ^snften in .<5äuc^(er nm^nroanbetn,

in freie Sanbarbeiter im eigenen §eim, raie ba§ mit ©rfolg im medten^

burgifd)en Sonmninm gefd)el)en ift. ®iefc ^än-Sler aber finb nid)t

in ifoHcrten 9(rbeiterfoIonien angefe^t, fonbern in 33auernbörfern.

'J)eÄi)atb gebeiben fie. Sßofitc man bie ^än§(er einfad) nad) bem

börferlofcn Dften üerpf(an,^en , „fo würben fie fid) in ber ©infamfeit

ber ?)iittergüter batb in mifsuergnügtcc ©efinbct uenuanbeln — benn

and) ber ^än^ter f)at raie ber ^enerling eine Seele." (S. 18.)

^ie {änbtid)e 3Irbeit^ooerfaffnng ift eben ein ©lieb ber (änb(id)en

SSerfaffung überbanpt. So entftänbe benn bie grage: fann man nid)t

bie länbtic^e 33erfaffung bee OftenS überl)anpt ueränbern. S)er ^l^er-

fuc^ bajn liegt uor in ber inneren .^olonifation, bie im Often S^entfd)--

lanbe burd) Eingriff ber Staat^3geraa(t Siittergüter jerfcf) lagen unb
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barniK^ Bauerngüter unb 3trbeiterftellen inad^en roid. ätrbeiterfolonieii

auf biefem äi>ege aujutegen empfieljlt [id; ntd^t. 5l6er bie Bauens

foloiiifation oelingt, wie fiel) am ©eriußc^ iNerein!ofd)rift (f. u.) ercjiebt.

®te älMrfuug ber 5U crftredcnbeu, fd)on im &anQC befinbtidjeu

9k'foriu mirb fd}Iic§li(f) fo äufamnieiigefaBt: „Örößere SJcannigfaltig-

feit uuferer länb(id;eu i^erfaffuiic] burd; 3i>icberaufleben bee ftcinereu

Betriebet neben bem großen; bid;tere Benölferung unb 9lufblü()eu

bor fteineren Stäbte; nebenbei aud) veid)lid;ere 3frbeit5fräfte, roie [ie

in i}annüüer unb auf beni nicdlcnburciifdjen Tonuiniuni jur T^a-

fügung ftetjcn. llnfer Ofteu inirb fid) [tufenmeife uerioeftlic^en, iua§

er in jober ^Jc^iebung nötig bat. T^ie ungebeucrc A^tuft, bie ,su'if d)en

bcni öftlidjen unb roeftlidjcn ^eutfdjlaub bi-J juni beutigen läge

gät)nt, tüirb einigermaßen überbrüdt, unb mir getaugen ^u einer

gröf^eren foeialeu @(eidjförmig!eit uufereci 'l'aterlaubev. Ter Wute=

(jerr mit feiner politifd;en Sebeutung bteibt uU'ö unuertoren; er ift

uereinbar mit einem 3nvoadj» au 93aucrn, bie fid) alc^ moberne .ßanb=

Wirte bemätjreu, unb mit i'anbarbcitern, bie nid)t mcbr i}(ueuuirf

finb." (S. 23.)

3o beftimmte gloid) ba-J einleitcnbe 3veferat iicn ©runbton für

bie 3]erbaublungen beiber 'S^age: 2)ie innere Äolouifatiou al» .!Qei(-

mittet in ber länb(id}en 3(rbeiterfrage, roie für bie ^.^effernug ber öft=

lidjeu ©rnubbefit^yerteilung. ^Referent mi)d)te gleidj t)icr eine'o 5U bem

Änapvfdjen ^^ortrage bemert'eu. ©<? ift ber unuermeibtid)e 9iaditeit

einer fo fnuftüotlen i^ompofition, einer fo fd^arf berau^gearbeiteteu

flareu A'oruuiliernug, baf? eine 9Jienge Singe nidjt berüt)rt merben

fönnen, roie ber Siebuer felbft tjerüorbob. 33ei biefer anfd)aulid)eu

'Sd)ilberuug ber ^aupttupeu founnt bie übcrrafdjenbe '}3iauuigfaltig=

feit ber ^^ormen nidjt ju ibrem dledjt, founneu allerlei Oiebencrfd)ciu=

ungen uid)t an§> Sidjt, befdjeibene 3fnfät3e , in benen i)ieltcid;t bie

Keime neuer (^jebitbe fid; finben. Ter t)tebner eignete fidj 'ii>eber!c

^•olgeruug an: Ta» ^Nuftoerbältnig in feiner jetzigen ©eftaltung

bat feine oiifinift. "Ilirtu fann \)a§' zugeben, aber hcn Sc^roerpunft

auf bie äüorte legen „in feiner iel3igen Weftaltuug". 21hk-' bie

,!^snften im Tften uor altem brüdt, roav iljueu bav« ganje innliältni^

uerleibet, ift nadi allen Beridjten bie '^^flicbt, ben ©djarroerfer ju

ftelleu. .Sxönnten bie öftlicben Wutvbefitu^r ibre .^nftuerbältniffe nid)t

befjeru burd) ^n'feitigung biefer ^^^flicbt? ^n odjlec-roig i^olfteiu gebt

e§ of)ne ©d)arroerfer unb gerabe bie (Srof^gutebefi^er flagen bort nid)t

über iHrbeitermangel Ci^b. 54, ©.462). Tort uäbert fid) burd) Sl^er=

padjtung uon 'ilanh an bie Wut>otagelöbner baiS 3'M'twi'i'bältnif^ bem
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be» iDcftfälifdjcii .^euerliiujv' mit fc(}r crfroiilidjcn (S'ucjebiiiifeii. .^n

ber Debatte unirbe üou .S\ärc;(ci* jc^oii baraiif ()iiujeiüieieii (3.97), baf3

bie ,§cucvliiiö'JiH'rfnffiiiuj fiel) and) auf ^Kitterßütern finbe iinb lucitev

aU)C^be()ne. 2)ie Crrfjelnnu^cii entbnltcn aiid) fonft iDiotijeii über bae

^l>orfomnien uoii i}(rbciterpad)t unb c§ ift iüo()l lüeitere: llntet=

fudjuui^ lücrt, ob nidjt bod) in biefer :}iid)tung maudje^ c^ef d)e()eii

,

bie serbrödclube ^utercffencienieinfdjnft uou Wutybefiüer uiib l'aub-

arbeiter gefeftitjt roevbcu fauii.

9In sweitev ©teile referierte Unterftaat'Sfefretär 3. I'. Dr. u 11

^D3i nijr über bie ©tatifti! ber ^Miiucniüaiibcruiigeu. Tier

i'Keferent befd)ränfte fid) ijanj auf bie ftatiftifdj ted)uifd)eu ^^Uiiifte.

(gr füt^rte au§, in tüelc^er SBeife bi^lier bie 3^()atfadjen ber 'öinueu=

uniiiberuuaeu ftatiftifd) erfafU uuirbeii, unc^ an\ bie ivommuualftatiftif

ber ijröJBereii otäbte (jin, bann auf bie (S'rmittehuujen iu bcii '^U-o=

üinjeu Dft= unb äÖeftpreuBen, '•^sofen unb 6d)(efion, über bereu ör=

gebuiffe für 1891 unb 1892 cinii^e 3:^abel(cu :}(uffd)luf3 ßcbeu. ßr

forberte iin 3(ufd)(uB barau eine ijcnauere, uinfaffenbe ;^eft[telluug ber

^Ißanberungen, bie niittel^o einer „ftatiftifdjen 3)telbepf[id;t" ju fidjeru

lüöre, nad) 9(naIot]ie ber Teflaratiüuen beim ^ll'arenuorfeljr. '^^HmifV

ften§ tönntt man für gemiffe 3(rteu üüu 'iiHiubcrungen unb auc-' c]e=

lüiffen üortjanbenen ^Dtateriatien (5. 33. ber ^^((ter^^^ unb 3»t)aübität§=

i)erfid)erung) bie Xbatfac^en feftfteKen.

Tex inulragenbe befprad) luciter bie inöirefte (i'rfafjuug ber

äöanberung^effefte in pcriobifdjer "ilUeberfetjr burd) äiergleid^ung ber

.^eDöIfernngybeiüegung mit bem .i^euölferungv'ftanb, unb forberte eine

lueitgeljenbe :}(u:onul3Uug bec^ 'iliatcriaU^ ber 58olfic,3äf)(uugen für bie

?yeftfte(Iung ber ©ebürtigfeit. l^ian muffe f(einere '^e^irfe, a(§ bi§t)er

in ber amtlidjen 3tatiftif üblid;, ber 'Verarbeitung 5U ©runbc legen,

um einen befferen ';}luffdjluf3 über bie „'^^robuftion;o= unb .^onfnmtion'§=

bejirfe ber 'üJienfdjeubeftänbe" ^u erhalten.

5luf bie Jljatfadjen ber ^inneniuanberung nnh it)rer ©rünbe

ging .<gerr uon "DJaijr faum ein, luemi mir abfel)en oon bem ^inmei^S

barauf, ba§ bie 'ii^Hinberbemegung in ber Smi^^ji^i^' begriffen fei\

ßine 3ln3al)l I'abellen unb ein Kartogramm über bie SanberungS^

oerlufte refp. ©eroinne unter 3»gniiibclegung feljr großer (Gebiets-

einl)eiten (in ^|>reuBen bie ategierungvbejivfe) finb iu bem i3erid)t

^ 3331. übrigeivo beit [eitbeiu crfc^ioiieneii 3titffal5 il. Söüc^er'J üter bie

inna-eit ^ÖJ^nbevuni^eii in feiner „ti-ntftef)iina bei- 'Bolf'Sunrtfcljaft". Tübingen

1893.
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über bie ä>ert)aiib(unöen mit ueröffcntlidjt. 3^aB bie 6'ii;elnnuj be»

SSereinc^ niete „^snbifationen" über bie 'Il>anberbeiüet3itnc3 311 2^age ge^

förbert ijobe, raurbe üon ^errii »on 9Jcaijr fdjon fjerüorgeboben. 2Öir

niöd)ten au bicfer SteHe and) auf beu 52. 33aub ber 3^erdU'5fd)rifte^

tliuiueifeu, ber fidj mit ber 3(U'MuauDeruug uub 3lueiiiauDeruugc-'Volitif

in ®eutfd;lanb befdjäftigt. 'iOie^rere bariu eutf)alteue S3eric^te ftreifeu

and) ba§ ul'beum ber '^iuueumaubcrungeu, bae uod) fo febr ber 33e=

arbeituug uub ß-iu5e(forfd;uui] bebarf. 3o uauute §err von ^Diaijr

unter feiueu S^'fj'fßi^^^^^fvi^^^i^ oft" unb SBeftpreufeen mit ungefäfir

gleid; großem SSauberung^-hierluft. 9(ber Dftpreußeu bat eine geriuge,

SSeftpreu^eu eine febr ftarfe ^luewauberuug. äl^ober bor Uuterfd;ieö ?

— 5Dte Debatte ging auf biefe Singe nid;t weiter ein.

Ser britte 9ieferout be^ erfteu 2:agee mar ber ']}riuatboceut Dr.

Wax äöeber, ber .Bearbeiter hcä Banbce ber ©rbebuugeu, ber fid)

mit tm 3Serf)äItniffen ber 9(rbeiter be§ oftelbifc^en ^^sreuBeux- (au^er

©c^leöung unb .!Qo(fteiu) imb "IliecffeuburgÄ befd)äftigt, atfo gcrabe

beejenigeu ^eite^^ ©eutfdjüaubS^ auf Den fid) bie '4?er()aubluugeu bc^3

Vereins jufpi^en mußten. 2Sa!c bie — leiber mol)l wenig 5ab[reid)en —
Sefer bee umfangreidjeu 33aube§ fdjou wußten, bcfttitigte bajj 'Jieferat

beu ^iliitglieberu bor 3>erfauim(uug, wie burd)auv' äJ^eber ben 3toff

bei)errfd)tc , in focialwiffenfd)aftlid}er S)urd)briuguug wie iu feiner

praftifdjcn 33ebeutuug.

2Beber§ S^teferat erbielt au§gefprod)euermaf3ou eine 3inpi'3uug

gegen bie i)ftli(^en S^ertreter boe 6ro^gruubbefil3e§, ba^^ '^(grarier^

tum. iBäxe barauf geantwortet worben, fo würbe 5um minbefteu

bie i?ebbaftigfeit bee 'I1ioinuugvau^5taufd)o^o gewonnen baben. ?(ber

loiber blieben 'ii>eborÄ 9(uvfüf)rungon iu biefer 33e5iel)ung ein ^)Jtouo(og.

9?iemaub nal^m ben §anbfd)ut) auf, uub fogar bas iHeferat be^^ ©rafeu

Äanii^, ber bie praftifdn'u ©ofidji^punfte ber gro^ou öft(id)ou ©ut^^

befi^er gu oertreten üerfprod)en (jatte, aber im letzten ::!(ugeublide uer--

l^inbert war, ju erfdjoiuen, mu^te auC-falleu.

'^lud) 'li'obcr ging non geiuiffeu Tupeu ber 5(rboit^nierfaffuug aiK\

bie er in fd)arfpoiutierter äinnfe in '^ejiebuug fo^Uo jur WruuObeft^^

üerteitung: im ©üben unb Söeften bie im ©rbgang fid; innner er^

neueube 3t'ffptitteruug, bie foeiale 3itftinuueugobörigfoit be-ö f(eiueu

(Stellen^ unb be^ größeren bäuerlid;en BefiUerv, bie fidj gegeufeitig

©pann= unb i^aubtjülfe (eiften, ober o^ne Übernahme einer bauernbeu

9(rbeit^5pf tidit. ^m ©egeufat^ ba^u ftetjt bav norbweftbeutfdje

33auerugut, ba» gefc^toffen im (S-rbgaug übergebt. tTio uidjterbeubeu

3(ugebörigen, foweit fie nid;t wegwanbern, bilbeu bio läublidieu 5lr=
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better. Sie finb nur alnjeglicbert niic-- beiii 3^aiiii(ieiil)nu!clia(t, gefjöreii

mit ii)reii 9.'Bur5eln bem Sauernftaiibe nii. 3(bei* nad) oben ift bo^

^inoiiffteigeu inuuöölid) : ba()er gerabe bie Sdieuianbennui ber ^üci^=

tieften, äl>of)(ljnbenbften.

®er 9tefereut ging bann auf beii Dften über, auf bie fd)ou üou

^napp augebeutete ©eftruftion ber 2lrbett!coerfaffung, wie fte burd)

bie 2^refc5mafd)ine unb bie iuteufiöe Kultur, namenttidj beu ^)iübeu=

bau bewirft wirb, ^^e weiter bie fapitaliftifd) be^?organifierte 3fr=

beit^oerfaffung t)orgefd)ritteu ift, um fo tiefer finft ber 9ia{)rung^o=

ftaub ber Sanbarbciter. 9(m fd)(ed)tefteu ift er in Sditefieu. '^a^

etjarafteriftifdje ift aber, baf3 bie 9(rbeiter felbft iu biefe ^)iid)tuug

brängeu. Sie wollen bie patriard;alifc^e Orgauifation mit ibrem

gefidjerteu 9]aI)rung'oftanbc felbft nid)t uiefjr, wollen ]id) nid)t ju

bauernber Slrbeit in ber .s>imat biubeu, fie werben „freie" 3lrbeiter,

werben ©ad^feugänger. SDer ©ro^grunbbefi^ einerfeits greift ^u hm
SBanberarbeiteru unb unter btefen immer mebr ^u au^länbifdien, nid)t

alfo ob iljr Solju immer uiebrigcr wäre, fonbern weil nmn für ik feine

^fli($ten, feine 3lrmenlaften 2C. übernimmt. Unb weiter : ber ^ole ift

fügfamer. ®e§balb mu|3 ber beutfd)e 3(rbeiter weicbeu. Ser @rofe=

grunbbefi^ al§ fold^er polouifiert. Unb ba^ bebeutet bie ^erab-

brüdung be§ Kulturniüeau», be;? ^laticungeftanbeÄ ber Saubbei)ölfe=

rung unb ilircr 33ebürfniffe, e§ bebeutet bie Sälir.uuig ber beutfdjen

2lrbeiterfd)aft im Soliufampf mit ben ©roBgruubbefifeern ^ S'a-j

^ntereffe bes Staates unb ber Station an ber läublid)eu 2lrbeiter=

frage im Dften beftelie lebiglid) in ber ^rage, ob bie fociale Drgani*

fation im Dften uod) fo bcftellt fei, baf3 ber Staat fid) auf fie ftüljen

fönue Bei Söfnng neuer politifd)er Slufgaben. ^iefe ^ragc aber fei

ju oerneiueu.

^arauc^ jieljt nun äi>eber feine prattifdjen ^"vorberuiujen : J^n

erfter Sinie ftel)t ber abfolute 3(uc^fdjluf3 ber ruffifd)-poluifd)eu 9tr=

beiter. Sie feit 1890 geftattete geitwcife Bi'foffuno ift uid)t nu=

fc^äbUd^, ift im @egeuteil bie benfbar gefäbrlid)fte ^orm. ©ine 33e=

fc^ränfung ber g^reijügigfeit ber einljeimifdjeu 9lrbciter ift bagegen 5U

Derwerfen. SÖer fie forbere, muffe and) bie i^onfeguenj giel;en, ha^

bann bie 3trbeit§üerl)tiltniffe, in benen nmn bie 2(utc ^wang^weife

1 SSert). S. 71—76. 2(ud; iinapp (o. lo) ^o& bie ©efaf^r bev §ei-ab=

brücEung auf eine niebrigeve Sebeu-^l^altung Ijevvov. 2)aö r)inbert §errn Duarit
nid;t, im Soc. ©entrartifatt (3af)rg. II 5h-. 28) 311 betjaupten: „©auon baj} bei-

Standard of life bev gefamten beutfd^en i'anbnvbeitev buvdj ben ':)]orenimpovt

tief gebrücft mivb, fpvnrf; faiint jenuinb".
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feftfialten lüofle, ftantlic^ geregelt roürben, roie ba§ 1849 in 9}ie(Jten=

bürg gefcfiefjen fei.

^ie ©efinbeorbnungen feien nur aii^uroenben auf ha^/ pusüd^e

{^efinbe. ©egeuübcr anberen 9(rbeitern fei bie 3iüniuj§5urücffüf)rung

fruchtlos unb uiirfe nur üerbitternb. T'ie Ginfefeung von 3cl)ieb§=

geri(^ten, bie Streitigfeiten an§' beut ^(rbeiterocrbäüni'o ju fc^lid^ten

t)ätten, rüürbe wenig nü^cn, ha ben i^anbarbeitern jebe Crgauifntion

fef)(e unb aud) nad; 33efeitigung bce 3?erbote^^ nid)t mögüd^ fei.

©egen bie 3eßl)Qftniadjung bcr ^agelö()ner, in ber Jöeifc, ha\^

fie babei fortfa()ren müBten, auf ^do^narbeit ju ge^ien, erf)ob ber dic'

ferent ernfte 33ebenfen. (Sr iüie§ an Der ,öanb ber ©rgebniffe ber

(Snquete {woi)i namentlich für 3d)lefien) barauf {)in, baB folc^e

©(^oQenfeftigfeit ber ?Irbeiter fie bem fc^roerften £'ol)nbrucf au^fefee.

!:}(nbcr^o fei iftrc X^ige in hen ^auernbörfern. ^ie (^rünbung von

.•OQUvlerftetlen bürfe crft ha§: (Snbi^ einer großen 3^aucrnfo(onifation

bilben. 'Jim bebtnflid;ften aber fei bie Sd;affung uon 33übnerftellen,

uon fü(d)en J^leinftelTen, lueldje bem ^Waune nur luenige freie ^age

5ur .Öoljuarbcit taffcn ju ber ^nt, wo er nc am fd;aierften finbc. ^er

3Jlinimalumfang ber ©teilen, luie er von hm ©eneralfommiffionen

bei ber 'oilbung üon 3?cntengütern 5ugelaffen merbe, fei in biefer "^e^

5iet)ung bebenflic^. Xk iiniere i\olonifation tonne unb luerbe Den

©ro^grunbbefit) nid)t ganj befeitigen. äi>ie roürbe in oufunft beffen

^Irbeiteoerfaffung befd)affcn fein? T'ie neuen )öaueniDöifer mürben

einen 3:'eil Der 3lrbeit!ofräftc liefern. ::?lber biefe lüürDen nidjt au!c=

reid;en. ^er ©rofebefife würbe 9lrbeiter fid; fiebern in befriebigenDer

'J(rt burd) 3d)affung pad)tartiger 'l^erllältniffe in .Uombination mit

iHrbeiteoerträgen , mobei Der §err Dem :?lrbeiter 3pannl)ülfe leifte.

$8orbilblidj feien Die befriebigenben ouftänbe, wk Örof ^olftein auf

5S>aterneuerlborf fie für Da^ öftlidje .v^olftein fd)ilDcre (oergl. 'Sb. 54,

S. 451 ff.), l^ei foldjen iserl)ältniffen feljle bie öcbunbentieit an

Die 3d)olle, beftänben bie 'Vorteile ber eigenen -il^irtfdjaft, beftel^e

^ntereffengemeinfd^aft mit bem Ojut^^fierrn, fönnten bie l)öd)ftftel)enben

(Elemente ber älrbeiterfdjaft fic^ Ijeraufarbeiten. @ine fold;e Umge=

ftaltung aber fei nic^t jn er^tuingen. T^aljer folle ber Staat auf

ben Domänen auf bie ©eftaltung ber lUrbciteruerljtiltniffe einmirfen,

fo bafe fie ali 'iMfpiel loirfen fönnte. Ücit einem lebbaften 'Jlppetl

an hm Staat, eiujugreifen et)e e-o 5u fpät fei, fd)loB ber :)iebner.

Den brei 9ieferaten folgte ein eingel;enbcr ^eridjt be;! '^>rofeffor

^al)lbed ou;? Sunb über bie länblidien i)lrbciter5nftiinbe in Sd^iueben.

(Jbenfo berichtete am jioeiten SiBuiigvlage '^.U'ofeffor .s>avbad; über
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bie ©ntioidehing ber lHT()ä(tmf)e ber .'i^anbarbeitcr in @ng(anb. ^eibe

^eridjte jufammen mit einem britten über 2)änemarf aii§ ber ^eber

be§ ^rofeffor Sc^adiiig in Äopen^acjen, ber am ©rfcfjeinen t)crf)inbert

mar, werben einen befonberen ^anb ber i^erein^^fc^riften bi(ben. (Sin

'i^eric^t barüber bleibt baf)er beffer bil 5n beffen ©rfdjeinen uerfpart.

Tk Debatte mürbe üon ber ^ötje ber 9ieferate fofort anf ein

fc^r üiel niebrigere§ 9iioean gebogen baburd^, ba^ Dr. Cluarcf tro|

ber oor^er au§gefprodf;enen Hoffnung be§ @egentci(» e» fic^ nid^t

uerfagen fonnte, feine frfjon crmäf)nte iiritif ber ßnqnete be» "i^erein^

jn roieberf}o(en. Turd^ bie Scotmenbigfeit, baranf mieber ju ant=

morten, fam i^twa§' flein(icf)ex^ in bie ganje iserfjanbtnng. Sie litt

aber aud), fomeit fad;Udje ©efidjtypunfte in 23etradjt famen, burd)

ben <B(^em einer Übereinftimmung ber ^Weinungen, ber in 2Baf)r£)eit

in bcm 9}(a§c mo{){ nid)t uort)anben mar.

Isor aüem famen bio bem focialen Stanbpunfte ber 3ieferenten

cntgegengefe^ten 3Infidjten nid;t genügenb jnm 3(ngbrud'. äßie fd)on

ermäfmt, gfänjten in ber Debatte bie 'InTtreter ber öftnd)en &xop
grunbbefiger, bie 3^crtreter ertrem-agrarifdjer 5(n[idjten, bnrd; ucillige

3lbmefenf)eit. So mar e§ be^eid^nenb — nnb erfreuUd; — ba^ fein

Söiberfprnd) bagegen (ant mnrbe, baJ3 A^napp mie lißeber entfd)ieben

gegen jebe '^efdjränfnng ber ^"yreigügigfeit fidj an!ogefprod)en Ijatten.

@g üerrät nid;t oiel ,3wtranen §u ber ©üte ber in üffentlid^en l^er=

fammhingen, mie in ber 'l^reffe fo energifd), ja (eibenfd^aftlid) be-

tonten agrarifd;en ^^oi'bernngen, baß itjre 'Vertreter fid) öie öelegen-

^eit ganj entge{)en liefen, im ^Berein für Socialpoütif bafür ein-

jntreten. ^er einjige ä>crtreier ber ^ntereffen bes ©voBgrnnbbcfi|eö,

ber anftrat, ber Caiibrat uon äßerber au^5 ^aÜe, uertrat nidjt fo=

roo^l bie g^orbernngen be^^ Often§ al^ bie be§ intenfio roirtfd)aftcnben

©roBbetriebe^ in ber ^^srooinj 3ad;fen. So maBoott unb uerfttinbig

er bac> tijat; fd)on biefe (eidjte 3lnbernng ber Tonart mirfte betebcnb

gegenüber ber faft aUsngrofeen .*Qarmonic.

5ßon ber entgegengefe^ten Seite brad;te Dr. Sdjoenlanf einige

ld;ärfere Jltänge hinein, ^n ba§ äßefen ber uortiegenben '^u-obleme

brang er freiließ fo roenig, mie fein Oiefinnnng'ogenoffe Dr. Cuard.

2)0^ bie idage ber Sanbarbeiter eine ganj „abfdjentidje" fei, mirD man
if)m fo allgemein ebenfomenig angeben, a\§> baß bie iloalitionefreitjeit

ber Sanbarbeiter beren iiagc mefentlidj beffern merbc :ii^enn in -^^reu^en

bog toalitionioocrbot für bie Öanbarbeiter (}alb an§ 5ßerfet)en nid;t

befeitigt ift, fo bürfte bav für bie -^srarie siemtid; bebeutnng^jtoe fein.

^ii>ie öet)eimer 9tat Xi)\ä fofort nadjmie^, ift bie für ben ^nbnftrie-
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arbeitor fo und)ttcic i^oaIttton§frei()ett für beu Sanbnriieiter veä)t iileid)=

gültici, ba man bereu Sage auf aubere üiel roirffamcre 'ii^etfe befferu

fönuc. SoKte aber unter ben Öanbarbeitern felbft ba§ S^erlaugen

banad^ eutftebeu, fo ifl aUerbtnoie mä)t ab5ufe^eu, rate man hin 3(r=

beiteru ein dleä)t nerfageu raill, ha^^ bie 3(rbe{tgeber ibrerfeitv fo

energifd) ausüben, raie 3. 33. ber 5i>erbaub länbüÄer 3(rbeitßebcr in

ber '^'roüinj Sacfifen \ S)af5 ©d)önlanf bem ©ebanfeu einer ©renj-

fperre gegen bie ruffifrf;=poIuifd)en 5(rbeiter juftimmte, raar raoljt bac

^emerfenSroertefte au feinen 3(u§füf)rungeu.

&av feine Vertreter fanb ber bi'o oor fnr^em fo ort an^nie=

fprodjene Öebaufe, bie Sage ber Sanbarbeiter 5U Ijeben unb gleid)-

geitig bem 3lrbeiterniange( ab5ul}e{fen burd^ reine Strbeiterfolouifation,

burd) ^^erieibung !feiner ©ut^Sparjeffen 5U Gigeutnm au bie läub-

üdjen Jagelöfjuer. §aben fdjon immer bie ©roBgrunbbefit^er meift

bagegen proteftiert, weil mau fo nur S)iebe§foIonien f($affe, fo baben

bie ßnqucte raie bie llnterfudiungen (SeringS ge.ungt — unb in ber

5ßerfamm(ung fdjien (Einigfeit barüber 5U berrfdjeu — , 'i)a^ S\k\u^

ftellenbefiiser allein bem ©rof^befi^ gegenüber geftellt, burcb bie ^effefung

au bie 3djo((e bem ärgften iC^obubruc! au^H]efel3t finb. är^o reine 5lr'

beiterfo(onifation uerfud)t ift, bat fie regetmä§ig ju redit unerguic!-

Iid;eu focialeu 35erl^ältniffen geführt-. T^er grunbbefit^cube Sanb--

arbeiter finbet eine gefid)ertc augemeffene Stedung nur im bäuerlid)en

©emcinbeüerbanb. 9Hfo Slrbeiterfolonifation nur im 9{nfd)Iuft au bie

bäucrlid)e cHotouifation.

-i^on principietter 33ebentung raar ferner, bafj äi>eber!c 3:'beorie

ber guuebmeuben ^Nrotetarifierung ber Sanbarbeiter burdj beu inten-

fiüeu .betrieb mebrfad) äYnberfprnd) fanb, fo uon itärger, uon 33ued

cor altem uon ^^rofeffor Gonrab, ber febr eutfd)icben betonte, baß

ber Stuteit ber 3(rbeiter ant ©rbrufd) nd) jraar nertjältni^niäftig uer^

minbert, aber infolge ber (Steigerung ber 9toberträge abfolut üd)

gefteigert Ijabe. ^af, e^ materieH ben 2Irbeitern uid)t fdbtedbter, ja

rie(fad) bcffer (\dK aU früber, ift freitirf), wie SBeber in feinem

©djlnfeioorte betonte, feine '-I^^iberfegnng feiner Xtjeorie ber 9(uf(öfuug

ber alten 3lrbeit'cüerfaffung, ber 3^i^fH^ii»9 ^^^ bi^berigen ^^ntereffen-

^ 3" i'ei" unten £. 109 5(nin. aiuiefüOrton ?lkbc einpfafil Dr. <ö. ®ud)o[anb

nud^ ein ftilleo SBorfKbfn ofjne iUefdinu', um (^)ei^cnfoalitionen ber Slrbeitcr ni

ner^inbern!

- hieben tien nie()ifnd) anitefübrten fribericianifiten 9(rbeiterfofonten (Spinner^

börfern) mLirijte id) aitdj auf Pte lefjrrcirf^en 33eiiptele [}inn)et)en, bie '^sl)ilippoüic^

in feinem '^(uffalj üfier bie ftaattid) unterftü^te i.Hii'otuaubenini^ im Wvofif)er^Oci=

tum 33nben mitteilt (Slrd^iu für foe. @efel?netning V 42 ff.).
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gemeinfc^oft. ^ie ecfjaffuuö einer neuen ^'itereffencjemeinfdjaft burd;

33eteiliöuncj ber 'Jlrbeita* am ©rtrctij iinirbe nur flürfjtig uou einem

ber Dtebner, von 2i>erber, geftrcift. Safs bie gefteicjerte ^jntenfität ein

tüirf;tiger öntnb ber norfianbenen gd)iüieric]feitcn fei, innrbe nüfeitig

nnerfannt. S)abei iiiog benn tjanj nnmiflfürlid) bie 33efprcd)un(] be^

:}lrbeitermange(!o ber intcnfiüen betriebe uor, bes ^n einjefnen ^ai)xeS>^

jciten unuer^ältni'omäjsic] ftnrfen 3(r6eiterbebarfs. S()iel raie?^ barauf

(lin, ba^ eine mäfeiße itinberarbeit jur 9UiÄgleid)ung bienen fönne, oor

allem aber bie periobifd)en SBanberungen einen ganj antjemeffeneu

:}lu>o(.3(eidj bilbeten junfdjen ber nber)d)üf|l(]en Jüiieit^fraft ärmerer

(^Jegenben unb bem ^ebnrf ber intenfiuen iluitnr nuf befferem iBoben.

(fonrob madite bnranf aufmerffam, baB bie ©ad)fengängerei oer^

beffernb aiq bieSntje ber 5(rbeiter in bcn ^Ibuianberniigcgebieten luirfe,

lua^ befanntlid; iiär(]er in feinem 33ndje über bie Sndjfcnijängerei

'c^on nad^brücflid) betont l)at.

S)ie üon äBcber geforberte OiU'^fperrnncj ber potnifdjen

äi>anber arbeit er fanb iiid)t allgemein unbebingte ßiifti'i^iii'J^Ö-

Sombart unb 33ued fal)en barin eine fdjraere Sd)äbigung ber öft=

{id)en ©rnnbbefi^er. ^IBeber Durfte aber rool}! mit dleäjt in feinem

Sd;luBmort feine 2(ufftellnngen als nidjt miberlegt anfeljen unb fanb

jm nä($ften 3:^age nod; fräftige Unterftülyang bei '^rofeffor 3i}agner.

2tn bie Erörterung ber ^^olenfperre fnüpfte fidj übrigeng aud)

in mein" l)umoriftifdje!S .^nterme550, alic ilärger bie Sefeitigung be^

^MrbeitermangeKo burdj lliegerimport au§ ben beutfc^en ilolonien üor=

d)lug. Sen fdjiuerlid; feljr burdjbadjten ©ebanfen, ben bie i^eiter^

eit ber 3}iajorität fofort abroieÄ, miberlegte ^^^rofeffor 9(b. 'Ii>agner

lodjmat'o ernftl)aft unb grünblid).

^^on ©ingelpunften fei nod; ber 5?ontra!tbrudj ermäljiit, ber

feiner ^Verbreitung eine ioa()re 5lalamität für ben Sanbmirt bilbet,

)en lanbmirtfdjaftlidjen 23etrieb nodj in ganj anbercm ^Hiafse fdjtibtgt

itS bie ;3»^"|Wßr ba unter Umftänben bie Erträge eineS gangen

ja^reio auf bem Spiele fteljen. ^m i^efämpfnng be^ ilontraftbrud^g

)Qt fic^ 1891 in ber ^l^roüinj oadjfen ein iserbanb länblid;er 91rbeit=

leber entroidelt, über bcn im Sanb 54 ber ^seretn^fdiriften bereite

>eri(|tet war unb ber in Sdjle»iöig=.*0olftein 9iadjfolge gefunben

)at^. Über il)n unb bie ^erl)ältniffe, bie ju feiner ©rünbung

^ 2?g[. aixdt) ha§ 3{efevat uoii §. Suc(;oIanb in ber 17. ©eneralüevfamm»

iing bei- 33ereiiiigung ber ©teuer= unb 3Birtfdjaft'3refortncr am 24. (5^e6r. 1892.

Bicfittg ftnb barin namentlid) nod) bie SUisfüfjrungeu über bie ÄontroUe beä

itellenüermitthingäroefen'j burc^ ben 3?ertianb.
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gefü()rt i)abcn , fprad; ber Sanbrat be§ ©aalfreife^, o o n aC^ e r D e r.

ä)a eine Seftrafung be§ Hontraftbrud^Cio nid)t burd^füfirbar ift, fuc^t

ber 3Serbanb auf bem ^Kn^^e üorjiuget)cn, bof] bie ^JJiitglieber bei ^^er=

mcibnng einer i^onoentionalftrnfe fidj ucrpflidjten, feinem länblic^en

Strbeitgeber einen 3lrbeiter nbfpenftig ^n niad^en. ®0($ feien fo((^e

3lbmadjnngen nid)t an^Teid^enb : eine ge[e^(id)e 9iege(nng bee länD

(id^en StrbeiteroertrageÄ fei nötig. Xer ^i^erbanb lueröe einen ent=

fpredjenben ©efe^entionrf ben gefe^gebenben ilörperfc^aften nnter=

breiten. 5ßor aÜem müßten biejenigen 9lrbeitgeber, bie einem anbern

3(rbeitgeber einen 2trbeiter abfpcnftig mad^en, fdjarf beftraft merben.

9(uBer einer etroaS ansfüljrlidjeren äöieberfjolnng biefer ©ebanfen nm

näd^ften 2:nge bnrdj Dr. y{. Snd^iolnnb fanb eine ©rörternng Dee

5lontraftbrnd)ec-' nic^t tueiter ftntt. %\\ ben ßnciuetebänbeu finben fid)

jafilreic^e 'Jiotijen über ben ©egenftanb^

aBeber§ ä>orfd)tng, bie öftüc^en 3lrbeiterüerl)ä(tnifie nad; öem

58 r b i ( b ber § e n e r t i n g ^ xi e r f a f f n n g nm^nbitben, fnnb anf5er

einer energifdjen 53efürtiiortnng önrd) .Uärger (eiber feine eingeijenDe

33efprec^nng. 9inr (Sombart Tüie^ auf bie fommnnalen (Jinrid;tnngen

bev Cften^o oX% ^inberni^^ ber ©infüljrnng tjin nnb üon 2;i>erber be=

tonte, bafe '^(x^ ^enerlingSioefen mit bem intenfiuen 53etriebe nid)t ju

»ereinigen fei, ber «erlange, ba^ ber 3(rbeiter iebergeit jnr 33erfügnng

ftefje. — Xie 5lrbeiterpa($t rairb übrigenc^ and; in ber gleid) jn

befprecbenben ä>ereinÄfd;rift üon (Sering, 53b. 56, (S. 146 ff. em=

pfoiyten
-.

1 ©0 rcirb berid^tet uoit Wvattfifattoneu am .^^aljreöfc^lu^ für bie ::}lr5ctttn',

bie au§c^eF)n(teti \)<\!ot\\, 5. 53. 33b. 54, ©. 78, »on ^rtflliintj ber Serficf^erungomarfen

itnb Don ^ranifengelb 5. 93. ©. 562 eod., uon oterteIjäI}rIicf; fteigenben So^nfä^en,

©. .506 eod. (^roö. ©aci))'en). Se^tere§ @i)ftem eriüäfjnt fd^on 1843 ®. .{'»anffen

in einem noc^ fjcnte lefensiuevten 3luffa|e über "nzv. SUant^eC an (anbiDirtfd^aft-

lic^em ^(rbeiteperfonal im .Hönii(veicf) 3acl)fen (im 7 93anb uon "^(xw ww'i!

Ä^anffenö 3(rcl)ii) t>er politifcfjen fifonomie.) Sc^on bamalo erfliirte er ben i?rani^

ber 3!)ienft£ioten nnb ^'ai^elö^ncr, fid) ber l'anbroirtl'djaft ni ent5ief)en, baraiio,

„ba^ niemanb met)r in ben vererbten unb iieiuo^nten 3serl)ältinffen fid) mobl

füf)It, ber ^Jiiebere im uni^enücifamen orange bas beneibete i'O'5 nnb tiie fdiein

bar gtüdlic^ere bürgerlid^e Stellung bes ^öf^eren 5U erringen ftrebt, unb bie

eine SSolfC^ftaffe nid)t f)inter ber anbeten im ©ütergenuffe, in ber äußeren Gr

fcbeinung unb ganjcn i'ebensart jurüdfte^en roill".

^ 95g(. ie^t and) baä foebcn erfd)ienenc 33ud^ oon Ä. i^ ärger, 3^io

2{rbeiterpad)t. Gin Wittel \\\\. ^>.'i)fnng ber KinMic^en 3(rbeiterfrage. 'i3erliii

189.3.
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IV.

älHir fcf;on am cvftcii ^i^erljaiiblungetagc iincberliolt bie 9?cbc

üon bcr inneren Kolonifation, roeld)e burd) eine beffere, nbgeftuftere

S3efi^DerteiIung inbireft ju befferen 5Irbeiteniert)ä(tniffen fül)reu

muffe, fo ftnnben bie ^^crl)anbhtngcn be§ jmeiten ^agee über bie

33obenbefi^t)crt eilung unb bie ©id^eruug be^? i^lein^

grunbbefi^e^i in engfteni 3iif'ii»wenf)Qnge mit ben 3(rbeiten ber

inneren 5lo(onifation, mie fie gegenioärtig iui ©ange finb. (?c- bürfte

ba^er angemeffen fein, einiget über ben 56. 33anb ber ^i^erein?^

fd^riften nnferem ^erirfite über bie ^^erljnnbhnigen üorauesufdjicfen.

^rofeffor «Sering bef)anbelt bnrin bie innere J^olonif ation

im ö ft ( i d) e n ^ e u t f d) 1 n n b. ^sn überaus leljrreid^er unb nn-

giebenber SBeife luerben im erften iMbfdjnitt bie allgemeinen ßiete

unb 35orauiJfel3nngeu bcr .Holonifation aufgefteUt unb erörtert, mirb

im ^weiten 5(bfd)nitt bie 5lnfiebelung uon 5(rbeitern befprodien, werben

im britten bie in neuerer 3^^^ ^'>' ~ften entftanbcncn ^auernfotonien

gefdjitbert: bie®omänenpar3e[(ieruugenin Sceuöorpommern, bie prioaten

^arjellierungen im Greife ,*Ro(berg-Äör(in, bie oftetbifdic ."Rofonifation

in -^ofen unb Üi>eftvreuf3en, enblid; bie neuen pohnfd)cn Aiolonien.

®er ^nljttlt be§ 53ud)e§ läfit fid) etwa fo §ufammenfaffen : ^ie

ftarfe $8erf(^iebnng ber 53enölferung burd) bie Säuberungen, u)e(d)e

1885—1890 Dem Dften brci iUertel foinee (^eburteuüberfd)uife^5

entfütjrten, finD ^(^J ©i)mptom einer focialen Mrauffieit. Siefe bot

if)ren ©runb in ?er 5fgrariierfaffuug Dec-' Cften^, nie(d)e bie grofse

9)ienge ber .^>eüölfcrung uon Der Xeilnat^me am ©runbeigeiitum

gcinjUd; au§fd;(icf5t. ^er ©rang nad; f)öi;erer fociater Stellung, bie

gön^ndjc 3tuÄftd}t'^(ofigfeit be^^ @utetage(öf)nerx\ ba^5 fiuD bie C^>rünbe,

bie ben oftbeutfd^eu Äanbarbeiter übere Wiecv unb in bie Stäbte

treiben. Tic 9(ufgabc ift, für ben ©utybetrieb eine SIrbeit'oüerfaffung

au5§ubilbcn, uictdjc in t)öberem ©rabe a[§> bi^^ber bem Unabijängigfeit^-

gefü()l ber iHrbeiter 9ied)nung trägt. Sie 3lufgabe be§ ©taatee ift,

ücrmeljrte Öelegeutjeit be§ ©mporfteigens' ber 5Irbeiter gu »oder ©e(b=

ftänbigfeit ju fd)affen, eine Stufenleiter uon $?efi^ungen berjuftetten,

tüeld;e ben tüd)tigen 3lrbeitern ein allmäbHc^ec- 9(uffteigen ermöglid)t.

Ser ^JJiittelftanb ift ju oerftärfen burd) 3d)affnng uon Stetleu, uield)e

noUe mirtfd)aftlid)e Unabbäiujigfeit gemät)ren.

Um ^cn eriüünfd)ten Umfang ber *i?olonifation feft^uftetlen, luirb

bie beftebenbe Sefi^üerteilung uuterfudjt, ber Dften mit bem äi>eften

üerglid)en. S)ae ©rgebnie ift, ba^ in Oft unb 2ßeftpreuJ3en ein
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fleiner, aber fpaniifät)ii]cr ^i^auevuftanb tjefdjaffeu , in 2d}(efitMi unb

i^ofeii bell ^leinftelkiibefiBcni ©clecjenljeit yui' Crnueitennuj cjcgebeu

iiub bcr cjröjsere 33aueriiftanD üeruie()rt, in '^^^ommern aber Der fleinere

nnb turöBerc bäueviicbe '^efil5 ii(eirf)mäf3ii\ öeftärft luerben follte. Um
ben l)iittelftaub im Cfteu 511 ber gleidjen mimerifdjeii ^-ötbeutuiig mie

in Srf)Ieöiüiö^^o(ftein, ^annoucr, 3ac()fon unb ä5}eftfa(en ju erfjcben,

luäre bic ':)ieufc|QffHn(3 üon 155 000 3teflen nötit]. 5Bei einer

3^urd;fcf)nitt'5gröBe uon 22 ha löürben bem ©roJBgrunbbenß immer

noc^ 28 "0 be§ 3Birtfd)aft»areal§ ucrbleiben, fooiet mie in ber ^rouinj

Snd^fen. 33ei ^i'fP'unbefcöunci bcr ©runbftcucrftatiftif fommt 3ering

ju ber O^orberinuj üüu 160 000— 170000 neuen söauernftcilcn, näKW
190000 2lrbeiterfteUen.

Ter Crinffutj bex^ mobcrnen dl^d)U auf bie ^eufeoertcihuu^ wirb

fobann unterfud)t unb üor allem in ber tf)atfäc^lidjen llnteilbarfeit

ber ©üter, meiere burd) bie {)i)potf)efarifd)e -lser|djulbun^ entftebt, bas

Öinbernie für bie ^tuebreituu;] be^ ^lleingrunbbcfile» unb bie jeit-

gemäße sBerffeinerung ber ©roJBgüter anfcjebedt. ^Tie '|}ar5ellierung^=

freifjeit beftef)e praftifd; nur für hin bäuerlichen .^efit3. Siefer fei ber

^onbio, auio bem illein= unb ©rojsbefife it)r (JrmciterumjiÄbebürfnie

befriebigten. ©egenüber ben uorbanbenen 'J}iiBftänben taudjte mit

bem :^lnfang ber fiebriger ^aim ber ©ebanfe ber inneren Äolonifation

tüieber auf, ber namentlid) burc^ oombart unb 'Hiiguel immer mieber

angeregt fei, bi§ jum 3(nfiebe(ungygcfet3 öon 1886 unb ben ?)?entengüter=

gefeiten von 1890 unb 1891, bereu principielle .^ebeutung einget)enb er--

örtert roirb. 3)iefe ©efetjgebung, bie jeben S^öng öermeibet, fann aber

©rfolg nur f)aben, luenn ber allein betrieb ncbm bem ©rofebetriebe

tebcnx^fätjig ift. ^ie "ii^ürbigung be§ iserbältniffee uon @roB= unb

Kleinbetrieb füljrt gu folgenbem ergebni^S: 1. ^Tie ©efaljr, bie bem

^eftanbe bcv bäuer(ic-f)en 53efi^ee brobt, liegt nid)t im großen ^i^etriebe,

fonbern im großen ^Befitj. 53ebenflid;er mirft in neueren ^dicn ha§>

Slnbrängen ber ^^parsellenfäufer. 3lber i)iex mirb bie iltöglidjfeit,

9?entengüter ^u ermerben, ableitenb mirfen. 2. Ter unrtfd)aftlid;=

tec^nifd^e ^Ibftanb ber ^Bauerngüter von ben (Großbetrieben uerringert

fid;. ^ortfdjreitenbe ^ntenntät fommt bem «Kleinbetriebe ^u gute,

tütifjrenb uiele große Öüter 5U umfaugreid) finb. 3. 3ui'.ebmenbe

3(rbeitvintenfität mac^t e^> erforberlid), bie ^;>robuftionecentren ju

oerme^ren, bie 53etriebe ju üerfleinern. 3ie uerlangt aud; böl)ere

Qualität ber 3(rbeityleiftung, ba» ©igenintereffe be» felbftänbigen

:ii>irte'j. Tn ©roßbetrieb (oft fiel) auf, ber lUrbeiter wirb jum

dauern. 4. 5)ie umfaffenben :}(nmelbungen 5ur ^ientengutc^bilbung
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finb aii^erbem uemnlafet biird; bie '^rei^foiijunftur, uie(cfje bcm für

ben eigenen 33cbarf probu^ierenben 'öaucvn günftiöer ift a(!$ i)m

großen 3lb[Q^rairtfc^aften.

^n bcm sineiten 3Ui[djnitte luerben bie 3(rbciterfo[onien befpvodjen,

33eifpie(e oon atnficbetnng in ©utsSbejirfcn unb felbftcinbige i?(rbeitcr=

folonien ijefc^itbert unb fritifi^ 6etrQd)tet, bie i^olonifation nuf beni

^omauium in 3J(e(J(en(ntrtj = Sd;tuerin bnrgeftedt, um bie 'öübuereien

von 1830—1892 oon 5300 auf 7262 tjeraadjfen, an .*r)äuv«(crcien

feit 1846 7700 errid)tet finb. 5)a§ @rgc6ni§ ber Unterfud)uiig mirb

bnf)in 5ufammeninefaBt : „Äinb(id)e 9fnnicfen, weldje jur (Svnäfjning

unb 33efd)äftic]unß ifjrcr (Eigentümer nid)t ausoreic^en, finb ber 'Jiegel

nad) nur ba (ebenefäbig unb geeignet, bie 9ü'6eiter rairtfdjaftlid; unb

gefeC[fd)aft(idj 3U Ijebcn, luo 1. bie ^alji fold)er Stellen im i\Tljättni§

gu ben üorl)Qnbenen (Eni)erb§gelegenl)eitcn nid)t ^u groB unb eine

3lu»n)al)l 3roif(^en üerfdncbenen 3lrbeitgebern üort;anben ift; 2. bie

©röße ber ©teilen barauf berechnet ift, bafs fie im mefentlid;en nou

^rau unb £inbern bcinirtfdjaftct raerben fönnen, ben 9)iann aber nic^t

Ijinbern, feine ^auptfraft ber Soljnarbeit ju luibmen; 3. bie grunb=

befit^enben 3lrbeiter ©lieber uon Sanbgemeinben bilben, bereu Äern ou^

felbftänbigen bäuerlichen :)cal)rungen beftebt." Sie Slrbeiterfolonifation

!önne erfolgreid; nur im 3lnfdjluB an bie 33auernfolonifation erfolgen.

SBic^tiger fei junädjft für ben ©rofebefi^ bie Slu^bilbnng einer beffereu

3lrbeit§r)erfaffung : 33efeitigung bc^o Si^t^nge^o, ©djariüerfer ju ftellen,

Umroanblung ber ^'M'ten in 3lrbeiterpädjter, @rmögtid)en be^^ 9luf=

fteigen§ für ben 2;üd;tigen, fo ba^ ba§ <Sutgtagetö^nen)erl;ältni§ §u

einem Surd^gang-oftabium 5um i^leingrunbbefi^ertum merbe.

Ter lel)rreid;fte ^Ibfdjnitt ift luoljl ber britte über bie .^auern^

folonien, auf beffen ^yüUe von S^liatfac^en, bie ^u einem großen Steile

auf eigener 3tnfdjauung berulien, l)ier näljcr einjugeben unmöglich

ift. Qv werben bie Grgebniffe ber Domänenparsellierungen in 9ieu=

üorpommern bargeftcllt, bie bodj nid)t fo gän^lic^ oerunglüdt finb,

lüie meift angenonnnen wirb. (Seljr bemerfenSmert ift bie auiS rein

prioater 3pefulation^otl)ätigfeit in .'ginterpommern entftanbene %^av-

jellierung namcntlid) im 5lreife .Holberg -J^örlin, wo meljrere Ijunbert

3:;agelöl)ner unb 33auernföl)ne ein Tut^enb 9iittergüter au^^gefauft

unb barau» einige ^unbert leiftung§fäl;ige Stellen gebilbet ijahcn.

Safe biefer ßrfotg aber ^u einem erljeblidjen leile auf ber Umfid;t

unb ©emanbtljeit einee einzelnen @efd;äftÄmanne^^ beruljt, barf nid;t

überfeliett werben. Sie allgemeinen 2ßirfungeii biefer i^olonifation

auf ben ^ewölferung^ftanb, auf bie 3Sie^t)altung, bie größere ^ntenfität
;l:al)rbud) XVril 1, t)r#g. t>. Bäimoaex. 8
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her 33ebamnig, Steuerfraft u. f. w. fiiib gerabeju ü(ierrafd;enb. ®er

ftoatlicfien .^oloiiifation in '^^ofen unb 9I?eftpreu§eu auf Okunb be§

©efeleö oou 1886 ift bcr nädjftc 3lbid;nitt geiuibmet. ^ie ln»ljen(]en

Seiftungen, Umfang bei fianberraerliel , bie ^erfunft ber Äoloniften,

bie neugef(f)affene Sobenuerteilung, bie neuen ^ed)t§fonucn , bie

„i^olonialpolitif" ber i^onuniffion , b. li. bie ^hiÄtualjl ber 5lnficbler,

bie ^slananfage unb ©inrid;tung u. f. lu. luerben gefd;i(bert, bie

bisiier erreichten iinrtfd)aft(tc^en (Srfolge, bie jufünftige Stettnng

ber 3tnfiebeIung^5fominiffion gciinirbigt. ©inget)enb luirb babei be=

rüdfid)tigt , iuroietöeit bie ^^ptigfeit ber Äonmüffion oorbitblid; fein

!ann für bie Leitung ber Jlolonifation burd) bie ©eneratfonnniffionen

auf (^runb ber Stentenguticgefeljc. ©er 2(rt, wie bie 3tnfiebe(ungÄ--

fommiffion iljxc 9(ufgabe aufgefaßt unb bur(^gefü(;rt t)at, roirb lebfiafte

3(nerfennnng gejollt. (Soweit 5,1iänge( l^eroorgetioben finb, luirb ber

©rnnb uorneijuilid^ bnrin gefunben, bajB jroei gonj ücrfd)iebene 3(ufgaben

gleid;3eitig gelöft tuerben fofften : bie 3(nfiebelung oon (Simnanberern

ai\§> alten unb reidjen ^^utturgebieten unb non 9(bfönnn(ingen ärmerer

©egenben unb (5)efellfd)aft!§fd)id)ten. ©ie erftere 3(ufgabe fei über=

rafd^enb gut gegtüdt, bie jioeite nur M, wo bie 3lnfiebler bie

Olnleljnung an ifjr unmittelbar benad)barte§ ^eimat^borf befafeen.

^ür bie Biifi'i^ft wirb befürwortet, bie le^tere, inefentlidj fociaI=^

politifdje ^bütigfeit ber ©eneralfommiffion auf beut SBege ber

9^entengutlbilbung ju überlaffen. Sie 3(nfiebe(unglfommiffion möge

ibre ^fiätigfeit befd^ränfen auf bie ©rrid)tung oon .s^ulturcentren,

üon 9)cu.fterftätten bee mobernen bäuertidjen iutenfiuen ri3etriebe§,

womit fie fo gro^e ©rfolge ersiete. 3ering befürwortet aud;, bie

58ermifdjung mit ben nationafpolitifdien 9.kftrebungen faflen ;^u laffen.

©in le^ter 3(bfd)nitt ift ber polnifdien Kolonifation gewibmet, bie

nie nationale ©egenwirfung gegen bie 2;t)ätigfeit ber 2lnftebelungg*

fommiffion feit 1888 in Öang gefommon ift. 3o ungünftig Sering

bie focialen unö uotfsjwirtfcbaftüdjen G'rgebniffe biefer llnternel)mungen

beurteilt, fo rüdbaltlo;? erfennt er an, haf^ ber babei eingefdjtagene|

SBeg an fid) ein iiortrefflid)cr ift: bie ^ilbung lum iHnficbelunge=

genoffenfd)aften unb bie ©rünbung einer i'anöbauf, um mit ihrer
^

^ülfe namentlid) l)od)üerfd)ulbete ©üter leid)ter jur 3erf4)^'iÖi'"9|

bringen ^n fönnen.

2)ac SdjluBmort fafet bie t)olf§wirtfd)aftlid) widitigen @efidit!C^=

punfte jufammen, bie fid^ am ben Grfabrungen mit 33auern=

folonifationeu ergeben: 1. 'Jiadibilbung ber überfommenen bcinerlidien

91grar unb Oemeinbeuerfaffung. 2. .^^erüdTid)tigung ber natürlidien

m
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Sebingungen bec-' JKeinbetriebcö (mittlerer 33oben , ber Spannfraft

angemeffene ©rö^e u. f. in.). 3. 3(uftöfung ber ©rojsdetriebe bei

geringraertiger 3lu§ftattuiig unb ftarfer 33eridju(bung , nnberenfatts

nur 3(6ftoBung ungünftig gelegener ©tüde. 4. ^^JtaBliatten bei beni

SlufiDonbe für ©ebäube. 5. 33ered)nung ber 33obenpreife unb 9tente

nad) beut (£-rtrag§TOerte , nid)t nad) beni ä>erfet)r'on)erte. 6. ^e^

yd)rän!ung ber Seilbarfett unb S3erfd)ulbung!?freil)eit. Wät einem

fübnen 2ln§blic! nnf ein neues @runbeigentnmSred)t , nnf bie ä>er^

manbtung ber ^ripotbefen in öffentlidje 9tentenfd)n(bcn fcbtiefet ber

ä^erfaffer.

T^ümit finb aud) bie Webanfen gegeben, niefd)e bie ä>er()anblnngen

bes 5 TO e i t e n äs e r f a m m l u n g !§ tage § bnrdj^ogen. ©as' erfte ^lieferat

über bie 33obenbefi^üertei(ung unb bie ©id^erung beg HIeingrunbbefi^e§

lag in ber öanb ©eringS, tüobei er fid) mefentlid) auf baS oftetbifdie

®eutfd;lanb bcfd;ränfte. Sae 3ict für eine feciale, iüirtfd;aftlid)e,

nationalpolitifd^e 33efferung ber 5Berl)ättniffe beS DftenS fei bie Se^

grünbung non Sanbgemeinben mit gemifdjter S^efit'ioertcilnng. 'Jlud;

rom Stanbpunfte be^o ^^'robuftionSintereffeS au§ fei ber bäuerlid)e

Setrieb angemeffen, ber Äonfurreng be§ ©rojsbetriebeS geuiadjfen.

^a§ 9Jtoifd;e Öefetj ber 3lccnntulation befleiße für ben Slderbau

übert)aupt nidjt, uielmeljr fei bie S^enbenj auf )i>erfleinerung ber

grof3en lanbroirtfc^aftlidjen 33etriebe geridjtet. ®urd) \)a§> Sientengute^

gefe^ von 1891 felirt fc^on jetU eine größere ^lädje in bie ^änbe

ber 33auern ^nrüd, al» biefe uon 1816—1860 an "tien Öiro^befi^

abgegeben liätten. Q^ fei nad^ bem biiof;erigen 93erlaufe ju erroorten,

ba^ nad^ 3?erlauf von ein ober jTOei ©enerotionen bie gange fociate

(Struftur beö beutfdjcn DftenS eine anbere unb beffere al§ tjeute

fein werbe. ®er bäuerliche Sefi^ aber bebürfe be§ (5d)u^eto für

feinen Seftanb erftenS gegen bie äluffaugung — nidjt burd) ben

@ro§betrieb, aber burc^ ben Satifunbienbefi^. tiefem eine Sd^ranfe

5U fe^en nad) ßonrabg ä>orfd)lag burd; gefet^lid;e g^i^-ierung einer

nid^t ju großen 'OJiarimalfläd^e für bie ^ibeifontmiffe fei ir)ünfd)en§=

loert. ®a§ 33auernlanb bebürfe be§ (Sdju^eS ^meitenc- gegen bie

Zertrümmerung in ^roletarierftetten. ©egen ben Sanbt)unger ber

Üeinen Seute entftet)e aber je^t ein ©d^u^ baburd;, ba^ tl)nen of)ne

SluSbeutung burd) ©üterfdilädjter bi§l)erige§ ©ntSlanb gur 3Serfügung

geftellt werbe. Slber aud) fo fei bie 33efc^ränfung ber S:;eilbarfeit
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ber S^ientengüter , fo lange eine 9xentenbanf^rente baranf rn(;t, 5u

Infligen. Hin od)n| fei aber brütend nötig gegen bie 3]er|c^ulbung.

^n ber 3iinaf)nie ber 33übenüerfd)nlbnng of)ne lüirtfrfiaftlid^^ ^Hcrf;tfer=

tigung burc^ Grlnjang nnb @nmbftü(f§üerfeljr liege ber leiste Girnnb ber

gegcnunirtigen (anbunrtf(^aftlidjen !^x\\iS\ ^aS ä3er£)ä(tniÄ uon Kapital

nnb ©rnnbbefi^ bebiirfc ber ^lenrcgelnng. 3)ie ©cf;unerigfeit liege

barin, ha'^ bie 3}tiBbränd;e beseitigt roürben oljne oc^äbigung be^

^robnftiofreDitv. S;;ie oorgefdjlagene ^cimftättengcfe^gebnng fei nid^t

bnrdjfüljrbar oline genane i^ontrolle ber Hrebitgefdjäfte unb baniit

ber gangen 3ßirtfd)aft^füt)rnng. ®iefe aber fei nnniögüdj. ®ie

^öfegefe^e genügten nid^t. Sie ä>erfdjn(bnng nutffe für ben ^atl

be§ 33efi^n.ied)fel!o nntcr Sebenben bicfelben ßinfc^ränfungen finben,

TOie im @rbgr.nge. @ine ^erfd)nlbung!§gren5e feftjufe^en fei mögticb,

allerbingÄ nidjt rot) =^ fdjematifd) lüie in ben norbamerifanifdjen

©jemtionggefe^en. Sie ^Iserfdjnlbnng bürfe nidjt über ben @rnjib=

renten^^ unb J^apitaliuert Ijinans eine Sefc^lagnaljnie be» 3trbeit^'

lobne» bebeuten. ®§ fei i)a§ berfelbe ©ebanfe, ber beni @djneiberfd)en

©efe^entiuurfe 5U ©runbe liege nnb bie -iscrfdjulbungsogrense beim

^^ad;tn)ert §iel)e ^ 2tuf einem ^auerngute alfo muffe ber l)ergcbra(^te

Unterbalt'jbebarf einer Sanernfamilie frei bleiben. Sie 9)iaj:ima(=

grenze ber äierfdjulbbarfeit jebeS ©utes fei im ©rnnbbu(^e einzutragen,

jebe 9Jiel)rbetaftnng auSgufc^lieBen. 2lu§ ^"erfonalfdiulben über biefe

©ren^e Ijinau^ fei bie ß^oangeuollftrecfung aux^5ufd)lieJ3en. (Sine

foldje Siegelung fei ein Slnalogon ber ^^cftfe^ung ber tair rent burd;

bie öffentlidjen 33el)örben in ^rlanb. Soweit 33efi^frebit notroenbig

fei, muffe er bie ^yorm unfünbbarer, aniortifationC^pflid)tigcr Sarlet;en

annet^men. Ser 9}k1iorationc-'!rebit fei burd) öffentlidje 3lnftalten §u

befd)affen, meldte ein S^orjugsredjt für il)re ^orDerungen erljielten.

Ser ^perfonalfrebit bleibe bem fo befd)ränften ©runbbefi^er fo gut

Tuie bem ^]iäd)ter. Sie ä^erfid^erung^pftidjt fei aug^jubeljuen, um ber

3lufnal)me uon i)totfrebiten öorgubeugen. Sie Xljätigfcit ber 3ienten=

banfen würbe nod) über ben je^igen Sialimen \)u\auä an^gebeljnt auf

Sarleljen bei ber ©rbau^einanbcrfefeung unb beim freien 'Jlnfauf.

Sanbe^^!ulturrentenbant"en unb bie Drganifation bec; '^serfonalh-ebit^

fc^Iie^en fic^ an. Sie praftifd)e Surc^fül;rung fei für bie neu ;^u

begrünbenben 9^entengüter einfad;. Sie Untenucrfung unter ba^^ neue

Sied)t nmd)e nuui jur ^k^bingung für bie Umiuanbluug ber uorljanbenen

©(^ulben in billige, öffentlid;e unb amortifationS^pflid)tige Dienten.

1 58gr. Saf^bud) XVI 93.
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S)a0 jineitc 9teferat be§ S^ageS führte in bie ^raric^ ber neuen

ÄolonifotionStfiätigfeit. ®er ^sräfibent ber ©eneratfommiffion in

^yranffurt a. 0., ^err ^l^felj, berid;tete über feine @rfai)rungen
bei ber S3ecirünbnng üon 9ien tcngü tern. @r bebnnerte

jnnäd^ft bie nod^ niangeüjaftc ^efanntfdjaft mit ben Seftinunnngen

be§ @efe^e§ nnb fi^ilberte bann ebenfo cingeljenb mie lelirreid) ben

@ang beio 3]erfabren§. 311» britter lieferen! beljanbelte ber ©etjeinie

^uftijrot ^srofeffor Dr. @ier!e ben ©egenftanb be« XüQ,es> non ber

jnriftifd^en ©eite, inbem er ben .53rud; mit ber inbiinbnn(ifti[d)=

fnpitoliftifd^en 9ied)t!oorbnnng unb ein nene^o .^anbgüterredjt forbcrte

mit gefe^lidjeni 3lnerbenred)t für bie S3anerngüter, mit 9ientenfd)ulben,

ftatt c^apitalfdjulben, mit ber ©rmögHd^ung ber ®rrid;tung oon ^eini^

ftntten, mit einer öffentlidjen Organifntion be!o 33obentrebit!S gur

„(Jntfdjutbung" unb jnm 3(uefdj(u^ tunftiger 3>erfd)ulbung. Ser

^Jieform be§ @runbeigentnm§ muffe enblidj bie 93elebung unb 6t=

uiciterung be§ Iänb(id;en 6cuoffenfd)aft^M^lefen an bie ©eite treten.

^Die Debatte bretjte fidj ganj iiberuMegcnb um bie 3>erfdjiilbnng

be«5 ©runbbefitu'g. @§ mar überaus be^eid^nenb , ba^ ber ©ebanfe

ber .53efd)ränfuiuj ber ^crfdjuIbungSfreibeit ben 3lue^fübruiigen fämt=

lid)er 9iebner mit Süböualjme be«? 9veid)Ätageabgeorbnetcii ^ii.^iffer

(SlUnbifdibotjbanfen) ^n ©rnnbe lac[. 2((ä bie SSeräu^ernng^. mib

ä>erfd)u(bnng?^froibeit be§ @rnnbbcftt3eS eingefübrt nnirbe, glaubte

man, jene mürDe jur 5(bfto§ung ber 3d)ulben fütjren, hoffte man,

bie Sanbir)irtfd)aft auf biefcm äBege ^u tjdKu. ^sn ben 3]erljanblungcn

be!o S^ereine geigte fidj ber uofiftänbige nmfdjunnig ber 9.1ieinnngen.

^ei aller 35erfd)ieben()eit ber im einjelnen norgefdjlagenen '}.)caf3regeln

beftanb barin bod) Übereinftimmung, bo§ mit unbebingter^l>erfcl)ulbungS=

freibeit, mit bem 9(nmad)fen ber ©rbfd)aftefd)u(ben u. f. lo. bie Sage

ber ©runbbefi^er eine immer fd;ted;tere roerbe. 3Son ücrfc^iebenen

(Seiten mürbe borauf fiingeroiefen, ba^ bie 9iobbertu§fd;en f^kbaufen

§um ^ei( im 9ientengut fdjon t)ern)irf(id)t feien, aber nod; gu weiterer

5tnmenbnng fommcn müßten ^

.^m einzelnen fanb fid) freiließ t)tel 3Serfd)iebent)eit ber SDietnungen.

ilammertierr non 9iiepenl)auf en^ßrangen befürmortete feinen

1 (Sinen Sßerfud» ber 3tnraenbung be§ Sientenprincipö iuv Sd^utbeiiKaftuiig

bei ijenoffenfd^aftlic^er iDiitiöirtiiiifl unb 3tufi'icf)t fteltt ber bemerfen^iöerte öfter»

reic^ifdie ©efe^entrourf über bie ©rrid^tung uon SRentengütern bar ber anfangs

Dftober bem JJeic^fSrate oorgelegt ift. i^gl. bas ©ociatpolittfd^e (5entral6[att,

III. Jatjrg. 3lv. 4.
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^eimftätteuc^efegeutiüurf. .^iianbrat uoii 'il^erber üerlanoitc lHmorti==

fatiou ber ©c^ulben in 18—20 ^rtl^i't'n- 3^ßer 3d)ulben niad)e, folle

fic ciiid; bejahten. Um baio 311 ermöglid)en, fei eine cntipred)enbe

UintTicftaltung bec^ ßrbrec^t^j nötig, ^ii^cr basS ©nt übernct)nie, nmffc

nad) 3ln)3jial)hnuj ber SJiiterben luib tro^ ber S>erpflirf)tnng ^u ber=^

artigen Slmortifationjoqnoten nod) beftel;en !önnen. @c()einier ^Kat

2^1) ie( üerroie^ auf bie ed^äfflefd;en .^sbecn einer torporatioen

Drgnnifation, bie in hin polnifdjcn (^cnoffeufdjnften üern)irflid)t

feien, ^efdjränfung be§ ^tealfrebits roürbe auc^ §u ber uninfd)en^^==

luerten ^örbernng be§ ^^serfonalfrebitfo füt}rcn. ßenlrallanbf d)aftiobireflor

Sontbart erl)offt üon ber ^ientengntc^errid^tung bie ^efeitignng ber

überfd)nlbeten ©üter. -^rincipielle 3uftii"»^ii"9 fanben oering-J

^>orfd)lnge bei bem ©etieimen 9iat ^sagner, ber gleidj^eitig eine

3ieil)e nnd)tiger ^^nnfte berül)rte: bie 'Jtotioenbigfeit , mit 3taat»=

mittein in großem ^iJtafeftabe bie 3tnfiebetung im Dften ju förbern

(bafe ber Staat luenigften^ bie 'J{egnlierung§foften nbernel)men fönnte,

meinte and) oombart); bie ©rridjtnng öff^Mittidjer iirebitinftitnte aü
3TOifd)englieber an SteÜe prioater 33anfen nnb um bie ©d)affnng

börfengängiger 'il>ertpapiere unnötig 3U mad)en; bie ©djaffung von

Sieferuefonb'c für ';){otftanb^^barlet_)cn ; bie 3(uC-beI)nung ber öffentlidjen

5i>erfid)erung^5anftalten. 33or adem aber bob äßagner energifd; l)er=^

uor, bafe bei allen 5nr 'i^eri)anblung fteljenben S^erljältniffen bie

•^^reife ber (anbmirtfdjaftlidjen ^^^robufte eine Ji^ebenSfrage feien: bie

agrarifdje ^ollfrage unb bie äi>äf)rnng!cfrage feien von bem 3:i)ema

nid^t 3u trennen.

VI.

';I)ie lUnetjuienbe äBid)tigteit ber (änblid^en 3lrbeiterfrage, bie au»

\i)x für Staat unb Sanbunrtfc^aft entftet^enben ©efaljren traben and)

einem ber ')}tönner bie ^eber inieber in bie ^anb gebrürft, bie fd)on

früljer auf biefe 3)inge bie 9iufmerffamfeit ju lenfen fndjten, bem

^rofeffor ^ r e i | e r r n von ber © 1 § i" Ö^na. ^atte er in feiner

frütjeren Schrift über bie länblid)e 9(rbciterfrage unb itjre Söfung

(2. 3hiflage 1874) uor allem bie '^flidjten ber priuaten länblid;en

9lrbeitgeber bet)anbelt*, fo Ijat er bie^mal in bem oben angefüf^rten

^Ii>erfe bie 3tufgaben beis Staat'o gegenüber ben i^anbarbeitern be-

t)anbelt. ^Dteljr unb meljr fei er ju ber Überzeugung gctommen, ha^

' 3?c^(. bttiülier iieiun-biiig'5 bie dieie beö ^'aiibc'Söfonomievat'o llJolibe auf

bem juiciten ei)ange(ifcf)=fociateu itoncjreffe, 1«91.
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bie ^nitiatiue bcv atrbeittjebeu unter Diitwirfung mn ^xxdje uiib

Schilfe nic^t geiuuje, ha^ bireftee imb ^iclberou^te^ Eingreifen ber

StantÄgeiuaft erforberüdj fei. Um fid) tlav bariider ju werben, muffe

man foiuoljl bie biefjerige (riitunrfeluncj ber lcxublid;en 3(rbeiter!(affe,

mie auä} bie otellung fennen, lueldje ber ©taat bisher 511 i()r ein-

genonmien ijahe. Ter erfte 9(bfd)nitt be§ Suc^e§ banbett bn()er oon

ben in ber Öanbmirtfdjaft befd;äftigten 9(rbeitern nor ber S^tt ber

^auernbefrcimuj unb meift au§fnl)rlidj nad), bafe e§ im 18. ^s(^i)V'

bunbcrt im Dften einen befonberen (änb(icf;en 3{rbeiterftanb uid)t ge^

geben i)at. 3)er gioeite 3(bfd;nitt fd;itbert bann, luie infolge ber

3lgrarreform eine befonbere 3lrbeiterf(affe uom ^Sauernftaube firf; ah=

fcbieb, eine (Sntmicfehmg , bie um bie iWitte be§ 3''ibrf)unbert§ üofI=

enbet ift, mie unter biefen ::}lrbeiterii bie brei ©ruppen ber (^ut'o=

tQgetötjncr, ber ^äu^ler unb ber tiinlieger in uerfdjiebener focialer

Sage, neuerbingg aber weitere ^^mifd^engruppen fid) bilben. Tsa-

burdj, baB bie 33auernbefreiung unb bie öemeiufjeit^oteihingen bie

^ntereffcn ber kleineren Seute uid^t berücffidjtigten, ftnb biefe in eine

immer bebenf(id)ere, unbefriebigenbere Sage gefommeu. Sie baraug

entftanbenen Übelftänbe beljanbelt ber britte 2lbfd)nitt: bie 3(u§= unb

3lbiüanberung unb bie focialbemofratifd;e 3(gitation. ®er mad^fenbe

3Ja{)rung'obebarf ertjeifd^e Steigerung ber C^Tträge. Xa§> baju nötige

ilapitat fei (eidjt ju befdjaffeu, aber bie Slrbeit^fräfte nef)men ab,

ambrenb i()re 3Sermef)rung erforberüd) fei. 2l(y roid^tigfter 9tbfdjnitt

bef;anbe(t bann ber üierte bie 9lufgaben beio Staaten. äBo()I fönnten

bie 3(rbeitgeber üiel tf)un burd; mobliüoUcnbe .^etjanbtung, burd) $8er=

befferung ber äi>obiuingen, burd; Lieferung genügenben 53rennmaterialio

unb fonftiger 3caturalien. S^er otenbenj §ur (Jrfe^ung ber 9iatural-

burd^ ©elblöljuung fei entgegenzuarbeiten, bie ^^f[id)t jur |)a(tung

be» Sd^ariuerfery ju befeitigen. 'öei hen freien Strbeitern fei für

bauernbe 33efcbäftigung ju forgen, baljer ba:? ^Diafc^inenbrefc^en ein=

5ufd;räufen. Xk .*Qauptfadje, bie StU'Smanberung gerabe ber tüö.)--

tigeren Seute fönne man auf biefem Jßege nidjt befeitigen, ba ik in

bem 3ßunfd)e nad) 2ani)be\i^ it)ren ©runb i)abe. 2)iefen muffe ber

Staat befriebigen burd) ^örberung ber 3lnfiebe(ung. 3(ud; ü. b. 6o(^

erftärt iid) gegen bie ifolierte 3(rbeiteranfiebelung , fieljt bie Söfung

in ber od;affuug von ©auernbörfern , mo \k fef)(en, unb ber 3(u=

fiebetung oon 3(rbeitern im 2Infd;hi|3 an bie Dörfer. 2)ie 6rleic^te=

rung ber atnfiebetung burc^ ba^5 ^tentengut^gefe^ oon 1891 beliebt

fid^ nun nid^t auf bie gan^ fteinen Stellen, ^^ür bie Arbeitgeber

allein fei bie Sad;e aber ^u fc^toer. (S>3 fei eine ^ortbitbuug ber
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neuen ß)eiet3gcbun{3 nötig, bie 181G erridjtete nnb in tien neuen G)e=

fe^uMi eiljnltene Sdjeibeunmb 5iinfd;en uerfdjiebenen illaffen ber (änb--

lidjen )öcoülferung nuif^ befeitigt werben, ^er ^auptmert ber 3d)rift

bürfte in ber einije()enben Unterfni^unci liegen, roie bie jn grünbett^

ben Slrbeiterftetten befdjaffen fein niüJBten, um haS tt)ünfd)enÄuierte

3iel §u erreid;en, ba^ bie 3"l)"^^t'r banernb befteljen fönnen iinb

i)orQU5[id;tUdj and; Sof)nnrtieiter bleiben ((£. 225 ff.), ^ie Stellen

foKten ettua 2 9)iorgen gro^ fein. ^^>f(üge ein 9tad;bnr (gegen ^anb=

bienfte) ha§^ Sanb, fo fönne bie 3tr(ieit im mefentUd;en uon ber ^yran

unb ben .^inbern beforgt werben. ÜberauÄ roid^tig ift ba^ S^aitm

einer ilul) megen ber 3-1iild) nnb be'? Il'üngerf-^ ^ie (Sd)iinerigfeit

babei liegt in ber 33efdjaffung non ßinftren unb oonnnerfntter. 1)ie

3lrt lüie er fidj jene befd;affen, „gemifferninjsen betteln' mu^, fdieint

benn bod) nid)t ganj nnbebenflidj. Jür bie Örljattnng ber Äul) im

(Sommer fei bie 53efc^affung üon ©emeinmeiben erforberlidj. Stötig

fei e^o üor allem, ben :es"^)'itiern ber Slrbeiterftcflcn S3efdjränfnngcn in

ber -Iserfügung über ibr ©igentnm anfjuerlegen. Criiie gtuedmäfnge

93efi^form fei bie ©rbpodjt (nad; medlenburgifdjem ?)iufter). ^n
aber bae 9ientengut einmal eingefül)rt fei, föinie man auä) biec- be=

mi^cn. 3Iber feine 3.serfdjnlbnng fei ju befcijränfen , wie ba'o nid;t

mir für bie 3Irbeiterftellen, fonbern gan^ aügemcin lüünfdjeneroert fei.

^lud) bie 2:'eilung fei an ©eneljmigung ju binben, bie 9.serpad)tung

jn nerbieten, bie iinrtf(^aftlid;e '3elbftän^igte!t ju erbalten. Ter

ai?eg, um biefe 53efd)ränfungen burdjjufet^en, fei ba^ Iserbot gänjUdjer

9tblcifung ber 5)^onte. 9Iud) bac- Crbredit mirb burd) ba^o TeilnngÄ=

uerbot beeinfliif3t. Ter 5lnorbe muffe bie Stelle (mit bem §öd)ft=

betrag ber 'cHeiite belaftet) unb bae nötige S^^etricbsfapital (7— 800

53iarf) unüerfür,^t erbalten.

Soll aber eine berartige 3(rbeiteranfiebeiung energifd) geförbert

Tuerben, fo fei ausgiebige Staatiobülfe nötig. 'Jlud) oon ber ©o(^,

Tüie Sc^moller auf ber iserfammlung be^ iVreinS im ^aljre 1886

nnb aiHigner in biefem ^saljre, forbert bie äNennenbung uon Staat^^^

gclöern, einen neuen ^unbert = 3)iillionen = g^onbc. Ter 5lntragfteÜer

fönne 15, ber anjuficbelnbe Strbeiter 10 ^rojent tragen, ber Staat

folle bie feljtenben brei ^siertel ()ergeben, für bie ^än-Merftelle etwa

3000 'ü)iarf. Tie ©rünbung folle namentlid) and) imn ben Sivc^y-

Vertretungen beantragt loerben. 5lud; non ber ;^snitiatioe ber !i^inb=

' 3iUe t>ao aud) aus ben itJiittciluuncn in ber Criuiuetc inimev iinebev }xd)

evniebt.
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gcmeinben nnrb bie ©rridjtiuig cnuavtct, ume mir bod) ctwaÄ jrocife^

{)aft evjdjcint bei beiu ^ntereffe, wcldieio bie 33auern nn ber ^efd)affunc]

oon ©rntefiülfc biird) ^Hn-mietung au ßinlieger liaben. ^^or allem ber

^omänenfi^fuS follte in biefer ^Hidjtung uorge()en. ®a§ ber ©taat

a(§ ©omänenbefit^cr aud) bei aüen anbereu unin[djeu§roerten 9ieformeu

t)orauget)eu , bat)er aud) bie Domänen nid)t .^erfd^fagen fottte, mirb

uoc^maI§ am ©c^luffe be§ SBerfec^ betont, ^u ber 9tufiebetuug ber

9(rbeiter fommt alio meiterc 90ia^rege( it)re ^^etcitignng an ber 9iu^ung

von ©emeinbeläubereieu. "Die «odjaffung uou Sldmenbou fei nötig,

iljre 9(U^ung nad; ben .5^ebürfniffen ber •Rfeinbefifecr ju regeln. ®er

©cgeufa^ gegen bie 9(nfid)ten, bie ^^ur @emein()eitÄtei(uug fütjrten,

tritt auf« fdjärffte (jeruor. JÖeiter mirb bie neue Saubgemeinbe-

orbnung a{§> ein 9}iittcf begrüfsi, bie 3trbeiter jur ^cituabme am
(S)emeinbe[eben Ijeranjufübren unb bamit iljrer focialeu ^.^li^ftiunnung

eutgegeusuiüirfen. Söenn ber Saubarbeiter nid;t immer meljr ii'oliert

werben unb in grunbfä^ndjen Oegeufa^ :;um 3lrbcitgebcr gebrad)t

werben folle, bleibe nur ber ^.llnn], ibn ?urdj ba^ GJenunnbelebcn mit

ben übrigen ©nippen ber länblid)en 'Seoölferung '^n einer aud) gefeilt

fd)oftlid; einlieitlidjeu .'»Un'poration iierfdimeljen ,sn (äffen.

9j(n weiteren ftaatlidjeu 'OJtaferegeln ,utr 93efferung ber 9(rbeiter=^

Dert)ältuiffe fübrt uou ber ©olfe nod) an t^ai^ 3>erbot ber poI=

uifdjen 3iiwanbcrung, bie er älmlid) beurteilt wie 'Diar ai>eber. ^M(^

bie seitiueiüge 3»li^ffiing ber au!o(änbifd)en äininberarbeiter befömpft

er. j^erner befürwortet er bie Ginfübrung be§ ^albtag>ounterrid)tiS

in ben Saubfdjulen, um bie .^erangieljung ber ."ilinber jur (Sommer^

arbeit unb bamit eine beffere 5}edung be^ grojgeu 9(rbeit^Jbebarf^o im

©ommer §u ermöglidjen. ßnblid) uerlaugt er ein möglid)ft weitet

©utgegeufommen ber 'OJiititäroerroattung bei ber Beurlaubung üon

©otbaten ^^ur ©rntearbeit.

3>ou ber @ol^ ertlärt felbft am ©d;fuffe be§ Sßerfe'o, ha\) er

CiUf bie @iu5elJ)eiten feiner 33orfd;läge feinen Söert lege, wol)l aber

auf feine 2tuefül)ruugen über ben ©ang ber bi-Sberigen (Sutioidelung

unb über ha^- ju uerfolgenbc Siel, ^n Bejug auf le^teres; aber lä^t

fid) ber B^eifel bod) nid)t unterbrüden, ob fold)e 9(rbeiterftellen, wie

üou ber &oh fie uorfc^lägt, bem £'anbbuuger unb bem Unabl)äugig=

feit^brang gerabe ber befferen (Elemente, bie baburd) gefeffelt werben

foUen, aud) genügen werben.

5Jiit ber bei road)fenber ^nteufität be^i ranbwirtfd)aftlid)en Be=

trieben fteigeuben Sifferen^ jn)ifd)en bem Bebarf an 9trbeit§fräften

im SSinter unb im «Sonuner befdbäftigt fid^ eingefienb bal oben ge=
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nannte Scf)riftd;en uon Dr. ©eorij ^Iliei;eu\ ^n manniijfadjeu

2lnle^nun9 an ©ebanten be^ ?^rei^erm uon ber ©olfe inorben bie

9lad)teile biefer ©ntroicfelung gefd^ilbert. ^ür bie uerfci^iebenen 3[i>irt=

frf)aft!cfi;fteine roirb bor tljatfäc^üi^e 9(rbett^5bebarf genau berechnet.

@§ werben enblid; bie "Diaferegeht erörtert, ii)eld)e 5U einem befferen

Slu^gleid^ führen fönnen. 9Bie uon ber @ol6 fprid;t [ic^ ber 3ier*

faffer entfdjieben o^ö^n ba^ 9}cafd)inenbrefd^en aibi. üb feine 9Sor=

fd)läge alte fetjr praftifd) [inb, ift moi)l 3iueifeU)aft. ®enn er 5. 'ö.

bie ^eförberung beg unnterlic^en ^au^f(ei§e», be» ?^(ad)»fpinnen§ unb

^BebenC^, empfietjlt, fo [iel)t man nid)t red)t, luie bae burc^gefüt)rt

werben foU, angenc^t^5 ber X{)atfa(^e, t>a^ bie Sanbbeuölfernng uon

fold^er 3:^f)ätic3!eit '\ii) (eiber met)r unb me()r abfe^rt, wie bac-> bie

©nquete faft überall bejeugt.

VlI.

%U- ijefic^erte'5 ©rgebniio ber (itterorifd)en uiie ber münblid^eu

(Srörternng auf ber iserfannnlnng felbft barf man anfef)en, baB bie

3lnfid)ten in üieten 33ejiet)nngen geflärt finb, namenttid; in ber O^rage

ber ^trbeiteranfiebehtni] unb barin, haf^ bie oode 33erfügnnc(»freii)eit

für ben bänerlidjen ^efi^ fein Segen ift. 3(uf beut '-IBege tbeoretifdjer

!I)i§fuffionen roirb man je^t übcrljaupt nidjt uiel weiter fonnnen. 9llle

S^teferate gipfelten in bem 'iöunfd;e, nun and) 2'l)aten 5U fel)en. ß§

ift bringenb ^u f)offen, ha^ bie 3(ntr)efen£)eit ber 9)iinifter ber ^Jinanjen

unb ber i^anbunrtfd^aft bei ben 'Iserljanblungen nic^t nur einen plato^

nifc^en S:)mpatbiebeioei§ bebeuten foUten.

^ Übrtgeii'j mörfjteii anr nebenlun beinerfen, baft ei» nicf)t fef)v vürfftcfjtouoK

gegen beii Sefei- ift, eine oc^vift uon 100 Seiten Umfang o^ne Snfjnit'joerjeicljniä

in bie 33}e(t su fcfiicten, eine 53emei-fnng, bie i'icf) ancf} auf bie ^Brofc^üre öe?

$evrn '^aftor üBittenberg be^ie^t.



Die ©röauifation kö jQnii5u)ei-hB imd) öcu Doi-

l'djlagcn kB preu|Stl*d)en j^anöelömiuißers»

3Sou

11. 5tcöcmann.

®ie l^orfd^läge be§ preuBifcf;eii ^aubeliomintfterö für bie Dr-

ijünifotion be§ ^anbraerf^v loie biefelben im IV. .v^eft be-^ XVII. ^aijv--

gantjeS biefeiS ^a()rbud;eg (S. 1161 ff.) abgebrucft finb, ijaben bereite

eine ineitgeljenbe ilritif in bei* ^^^reffe aller '•^arteirid)tiinöeu erfai)reii.

©§ war eine 311 ungeniofjiite ©rfdjeimmg, bajs ein preiifeifdjcr 'OJiiiiifter

bell 'Dhit Ijatte, ein lofe^^ OJefüge uoii ©ebanfeii ber üffentlid)en S3e--

urteihing prei^äiujeben , etje ba^fclbe fic^ noc^ §u einem feften @efe^=

entrourf oerbic^tet Ijattc, ai^ ban nid;t oon biefer ©etegenljeit ber

au^giebiijfte ©ebraudj gemadjt luorbcn märe. Ser erfte ©inbrud,

meieren bie „^^orfdaläge" i)eröorriefen, mar, namentli(^ bei hm ^e=

teiligten felbft, ein gerabe^n nngünftiger. 3tatt be» ^efä()ignngl=^

nadjmeifeö nnö ber ,3iyii"g-^i>i'imig/ ^^^'iid)'^ bie einen, ftatt be§ mirf-

famen ed;n^e§ gegen bie nerfdjiebenen g-ormen einer unbeiinenien

^onfnrren^, meieren bie anberen erbofft ()atten, gaben bie 'i>orfd)täge

beö ^anbelsminifterö beiben '^^arteicn im (^runbe nnr 35eranlaffnng,

um it)ren feit^erigen Sefi^ftanb beforgt jn fein. 2)ie von feiten ber

^nnnngg^anbroerfer nnb ber ©emerbefreien gegen bie ,/^orfd;(äge"

gefaxten ^fiefolutionen Ijaben ec-- an ^itterfeit nnb ©ntfd;icbent)eit

nid^t fet)len (äffen, unb es tjat üerljältnisomäBig lange gemäljrt, e^e

burc^ h^n @ntrüftnng^5ftnrm binbnrd; fid; eine rnljigere 3luffnffung

geltenb mochte, Die, oornebmlic^ bnrd) ben GentralinnnngiSoerbanb

unb ben *RongreB ber ©emerbeoereine repräfentiert, haS, mae an
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bell ^4?orfd)fniien be§ i1tinifter§ nnne()mbar erfd^icn, feftjufinrten,

bai , ronc- naä) 3(nfidjt bcv 33etciüc(ten für iinbiirdjfütjrbar ober

miäroedmäJBici erflärt roerben imifste, hmä) ©egenüorfc^Iäge 311 ner^

(leffern benuitjt mar.

S^ie 33ebenf"en, meldje in fad)Udjer Sesie^uiuj gegen bie 6injel=

i)eiten ber Organifation^üortage (unb auf biefe befd^ränfen fid^ iinfere

iiad;fo(genben SdiÄfüImmgen aii'-ofdilieBUd^) geltenb gemadjt morben

fiub, (offen fidj in aller Kürje etiim in folgenben '^^nnften jnfannnen^

faffeu

:

®ie gegen ben ©ntimirf im aflgenieinen gerichteten Giniöänbe

ge()en öielfad^ uon ber grnnbfä^Udjen Sluffaffnng ane, baf5 man in

nnferer bnrd; ^sntereffengegenfä|e f($on ^inreid;enb serflüfteten 3^^^

nid)t nod) bem weiteren Übernnid)ern t)on Sonberintereffen bnrd)

ftaatlic^e ßinricf)tnngen 2]orfd)nb leiften fotte. ^t'be ^sntereffengrnppe

l)abe bie 9Jiöglid)feit, wenn fie bie 'Oiottnenbigfeit Inerjn empfinbe,

ftd; in freimifligen S>ereinignngen jn organifieren , oljne \)a^ 3(nberc-=

benfenbc jnm 33eitritt gejmnngen jn werben brand)ten. ®er gan5e

fomplijierte 3(pparat be§ prenfeifdjen 9}iinifterc- werbe ferner bem

^anbwerfe nic^t anf{)e(fen. 2Easi biefem fe^le, fei nic^t ein Drgan,

feine 9(0t jn flagen , fonbern ein 'Dvc.an , roeldji^-^ i{)n audj enblid)

einmal bore. ^^Ijm fel)(e e^^ an ben (^rnnbbebingnngen feiner gewerb=

lid^en (Sinftenj, b. b. an l)inreid)enben Shtfträgen nnb an§reidjenben

^H'eifen, nnb biefe für ibn nerlovenen Oirnnblagen fönnen il)m ber=

artige ^tußiiß'^'i'Mtitnte and) nid)t wieber gnrüdgeben, im (^jegcnteil

legten if)m biefetben nnr nene Cpfer an 3ßit unb ©elb auf.

^sa§ bie ä>orfdjläge im einzelnen betrifft, fo befürd)tet man,

ha^ in ben besw. klammern eine ertrem jünftlerifdje 9tidjtung ba»^

ai>ort füljren nnb burc^ entfpred;enbe 9Jiajorität§befd)lüffe bie ©efe^^

gebung auf eine reaftionäre 33abn brängen wirb. 'Md) fei e^ be=]

benf(i(^, ben ^anbwerfefammern , in hmcn bocb oorau§fid)tlid) bie

Snnung§t)anbwer!er überwiegenb uertreten fein würben, ein 3(uffi(^t§-

red;t über bie Innungen felbft einzuräumen. ,^sn mandien '^ejirfen

werbe e'-^ überljaupt an einer au>jreid)enben ,Sai)i uon inteUigentenj

^Jiännern feljlen, UHid;e ben ibnen aUi iUitgüebern obliegenben 9luf*

gaben gewadjfen fein würben.

^ie ^ac^genoffenfd)aften aU5 fold;e feien nur geeignet, hm be-j

ftef)enben 3»»n"9^ii """^ "^^^ ^'^n i^nen gefd)affenen gemeinnütiigenl

@inrid)tungen ben ^obe§ftof3 ju geben, obne baJB fie in ber :2age

feien, bie J^nnungen ju erfei'ien, ba ^k auf bem i3anbe einfad) nid)t

burd)füt)rbar feien, wenn ]k fid) aber auf größere '^ejirfe erftrerften.
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unmötjlid) beii ©eiudnfinn, tier ftet^ an ber mci,m 5d)ollo (jafte,

pflegen luib mitUiar mad)eu föimten.

Sie geptanteii ©eljiUfenaU'cfdjüffe feien gernbe^u geföfirlic^. 3te

mürben ein ©enieincjefüf)! wadjinifen, ha^i jc^t nod) fd)hnnniere, unb

alöbaib 3n ben bitterften Streitigfeiten junfrfjen ben gefrf)(offencn

9)iaffen ber 3lrbeitgeber unb 2(rbcitnef)nier füijren, ha mit beut Snn^

bringen focia(iftifd)cr ©fenientc in bie (sjeljüifenauefdiüffe aliobalti

bie £of)n= nnb 91rbeit§3eitftreitigfeiten ben eigent(id)en ^n{}a{t ber

fombinierten .^n^tn-effenüertretung bilben mürben. SlnJBerbeni roerbe

ee bei bent unftäten ßfjarafter bei? fjentigen ©efeüenroefen-o an ber

erforberlidjen S<^i)i von ^^ertretern fefjlen, ba biejenigen, iiie(rf)e jmei

SQi)re an Ort nnb ©teile blieben unb bennod) Gefallen baian fänben,

it)ren Strbeit^uerbienft tagcmeife für unfrudjtbare Debatten §u opfern,

gerai)3 jn jätjlen umren. 5)afür fei bie äöirffamfeit ber 3lu§fd)üffe

auä) üiel jn beiangloÄ. Saburd) fcfjiieBiidj, baf3 man ba!§ aftiue

SBa^Ired^t über ben ©efedenftanb (jiimuv aud) auf bie .*5anb(anger

unb 3^QgeIöf)ner, nnb smar fdjon uom 21. l'ebenejaijre an, auvgebeijiit

l)ahi, fei ha^^ S^obesourteil über bie ganje Crganifation von uorne

f)erein gefprod^eu.

ä^Hntere ßiniimnbe ridjten fid; nodj gegen baS 5U ftarfe @inmifd)en

ber ^ureaufratie in bie geplante Drganifation, befonber» andj gegen

ben a(!c „©eneralpoligiften" funftionierenben 9?egieruug§fommiffar,

ferner gegen bie ganj unburc^füfjrbare Sdjeibung uon .»ganbiüerf unb

g^abrifation, gegen ba§ äßaiyired;t ber 9iid;tljanbn)erfer unb Äapitaliften,

gegen bie 3(ufljebung be» 3Iuffid;t5red;te§ ber ©emeinben, n)eld;e in=

folge beffen nid;t meljr 3U ben J^often ber ^anbmerferfortbilbung bei-

tragen mürben u. f. ro.

@§ foK l)ier nidjt unfere 2Iufgabe fein, bie oorftefienben ©inmänbe

gegen bie a>orlage auf ba§ 9)iaj^ iijrer 33ered)tignng unb ibrer 33e=

beutung ^u prüfen, fomeit fie audj nad} unferer 3Infid;t $3eac^tung

oerbienen, Ijahcn mir benfelben in unferen nadjfoigenben 3Iu§füf)rungen

9ted;nung getragen, bagegen bürfte c§> für bie gange ^et)anb(nng be^

©egenftanbeÄ üon :3ntereffe fein, menn mir im nadjfte()enben nerfucben,

bie pofitioen ä>erbefferungÄ= begm. ©egenoorfdUäge, fomeit fie nnä

au» ben '^nibiifationen ber '^sreffe befannt gemorben finb, menigftenS

bem Sinne nad) nnb in ber gebotenen ^ürge aufjusätjlen.

3}on Seiten berjenigen, weidjc eine möglidjft uorfidjtige Siegelung

ber gangen 3^rage anempfeljlen, mirb e^ für münfd)en§mert erflärt,

junäd^ft einmat alte in S}etrad)t fonnnenben 3!^erf)ältniffe burd) mm unb

umfaffenbe gemerbeftatiftifdje (S'rljebungen flar gu fteden. diejenigen,
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loeld^e geroittt finb, an ben ^vorbeningeu ber ß^öng^innung feftju^

l)a(tciv be3ei($ncn bie Erfüllung biefer ^^orberimgeu aU bie conditio

sine qua non.

3)ie pofitinen @egenoorfd)fäge löenben fid) jmneift gegen bie i

geplanten ^•Qd)genoffenfd)aften , nield)e nad; ber 2rnfi(^t einiger gan^

fortfallen, nad) ber 3lnfid;t anberer in bem Sinne nntgeftattet tuerbcn

foden, baB bie if)nen 5ugebad)ten Steckte unb ^^^f(id;ten o()ne weitere^ 1

anf bie .^^nmingen übertragen werben foUen, ein ©ebanfe, ber aud)

noi^ weiter baiiin au'ogefponnen wirb, t>a'^ in entfprcc^enber 'iBeife

bie ben ^anbroerferfammcrn jngewiefenen ^nnftionen ben ^e^ixU-

innnng^oerbänben snfallen fotten. ^^ereinjelt wirb aud) angeregt,

eine 9Irt ,3i^'ifd)eng(ieb jwifd^en ^anbwerfertanimer nnb .^^nnnng

bnr(^ einen fombinierten ^sinumgC-anÄfd^n^ gu fd)affen ober auS)

lofale 3»"i"^9'5oereinignngen mit deftinnnten 9ied)ton anejnftatten.

(Sd^Iie^tid) wirb empfolilen, bie ^nming^^genoffen ber einzelnen ^anb==

werfe fiir ben gangen SiegiernngC^iejirf in ?fa($genoffenfd)aften ju-

fantmenjnfaffen.

S)ie §anbwerferfawmcr al§ foldje fott infofern einen uon ben

S>orfd;tägen abweid^enben 6()arafter tragen, a(§ i()r jebe^ 3.^erwaltnng§=

ober 33erfitgnng§re(^t genontnten werben nnb ik nur eine begutadjtenbe

^nftanj, ät)ntid) wie bie §anbe()ofannner, barfteHen fof(. Unterneinner

fotten il)r nid)t angetjören bürfen. ^a'o aöal)(red)t foU ein inbirefteg

fein, nnb jwar wirb uon einer ©eite empfoI)(en, bamit auä) bem

f(einen 9Jieifter fein S>ertretung§red)t nid^t üerfünnnert werbe, ;;wei

ober nieljrere ^;Ii>a[ilfategorien jn (niben. ^m ©egenfa^ liiergn wotten

einige ^""""Ö^"/ ^ö|b auilfdjlie^ndj bie 3i^'"i"9^'t)'^"'5TOtTfer jur

^anbwerferfammer wäf)Ien fotten, bie 'i)iid)tiniunuvonieifter (unb jwat

biefe auc^fdjlie^Hd^) fottten bagegen itire -iNertretnng jwanglweife h\

ben neben ben 3"""ii9ß" befteljenben ?^ad;genoffenfd^often erholtet

^ie j^ortlaffung ber .^anbwerf^gro^betriebe wirb a(§ eine llngwecf^

inäfeigMt bejeidjnet, bagegen pon anberer Seite an SteUe oor

20 2lrbeitern bie 33efdjäftigung üon 5 2lrbeitern aU obere S3ej

grcnjung be§ SBaMrcc^te^ ber fteinen 33etriebe befürwortet.

®ie ©et)ülfenanc-fd}üffe fotten nad) ber übcrmiegenben 9Infid^j

einfach fortgetaffen werben; wenn fie g(eid)wol)I befteben bleiber

fottten, Witt man ne nur in ben ^-adjgenoffenfdjaften, nid)t aber auc

in ber .s^anDwerlerfammer jugelaffcn wiffen unb jebenfallÄ audj borj

nur mit ber 33efdaraufung auf bie eigen tlid;en ©efetten unb mit be^

58ebingung, 'i^a^ ha^i attivc 2Bablred)t nid)t mit bem 21., fonber
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erft mit bem 25. Sebeiuojntire enuorkn luirb. 9iitr üon wenigen

löirb in ä^orfd)(ni^ gcbvncftt, bic ©efellen felbftänbig ju organifieren

nnb itjnen unter anbevni bic ^OJiituiirtung bei Voljn- nnb 3(rbeit'o5eit=

fragen gu übertragen.

(ScblieJBlid) fei nod) ennäbnt, baf, non ben .53etei(igtcn vereinzelt

bie Übernaljnie ber ^ätfte ber bon JQanbuiertcrIfaniinern entftefjcnben

3?erwaItnng§foften bnrd) bie ^Nroöinj, fouiie bie 93eftätignng be^^

S3eaniten ber cQammer bnrd) bie 9?egicrung für erforberlid) gebatten

wirb.

©a!c, \mi- ou§ ben „'i^orfd;(ägen" im allgemeinen eine be=

bingnng^otofe ober andj nur bebingte 3"ftinnnung gefnnben bat, ift

md)t gcrabe niel nnb wirb and) in biefer ^kfi^ränfung nidjt uon

ben ^nnnng^'^meiftern nnb ben ©ewerbefreien gleidjmäf?ig beurteilt.

2Jlm meiften ^nfti'^i^^i'^ni li^l^ wonigfteu'c bei ben Innungen, ber

©cbanfe eine§ obligatorifdien ^eitritt^ogwangec überftanpt gefnnben.

Stttfeitig wirb and) ha§> 33ebürfni^3 einer gefel^lid) georbneten ^ntereffen^

Vertretung für ha§> §anbwerf anerfannt. diejenigen, weld)e ber-

artige Crinric^tungen geringer fd)äljien, finb bod) ebenfowobl über=

jeugt, baB fie im fd)limmften ^atle nidjt gerabe uiel fdjaben

fönnen. ©d)lief3li(^ be[te{)t and) barüber feine '^Jieinung§i)erfd)ie=

bcnbeit, baf? eio für ba§ ^anbwerf nur erwünfdjt fein fann,

nermittelft ber l^anbwertert'annner in ein birefte-o ä>erl)ältniÄ ju

ben ^ebörben nnb ben gefe^gebenben Hörperfcbaftcn -.u treten,

unb ebenfomenig nimmt nmn hwan 3(nftofi, baf^ mit 9iürffid)t

auf ba§ ber ^anbwerfert'ammcr einsuräumenbc .^^efteuerung0red}t nnb

bie il)r 5ngebad)ten nmtlidjen ^yunftionen ben böberen 3.H'rwat=

tung§bebörben and) eine befd)ränfte .VtontroKe unb ein begrenjteio

3(uffidjtÄred)t über ben @efd)äftetreici ber Äannner eingeräumt wer=

ben mufe.

9^i>i(I nmn fojufagen eine ^ilanj gwifd^en bem giebeu, wa^ für

unb wa§ wiber bic ä>orfdjläge be^^ preu§ifd)cn ^anbel§minifter§ von

ben beteiligten angefübrt worben ift, fo fann bag ©efamturteil nid;t

gerabe ein güuftigc^^ genannt werben, äi^ir glauben bennod), baB

fid; ber 9.1iinifter bnrd; biefe ^Beurteilung nidjt abfdjred'en laffcn wirb,

ben faft allgemein anerfannten ©runbgebanfen , ba^^ ^anbwerf bnrd;

eine untfaffeube nnb ^wedcntfpredjcnbe Organifation für bie ©r=

füHnng feiner fd;wicrigcn 9(ufgaben lciftnng§fäl)iger ju nmd)en,

weiter an§5ubanen. ^reilicl) wirb e§ ju einer gefnnben 9ln§=

geftaltnng biefe§ ©ebanfene einer forgfältigen Sfteinfion ber ein-

jelnen ä^orfd^läge bebarfen, unb in biefer .'^ejictjung mögen anc^
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unfere nad;foIgenbeii ^(uefiU^ningen jiir ^länmg ber Qan-^zn ^ad)--

latne beitragen ^

I, 3 ft ^'^ n 1 11) e n b i (j o b e r 5 lu e cf m ä ß i g , b i e b e i b e u ?v i" « 9 e n

b e r V g a n i f a 1 1 u b e so ^ a 11 b ro e r ! § u 11 b b e r 9fi e g e I u n g b e ;§

SefjrlingÄtoefeiuo miteinanber ^u üerbinben?

^n ber (^Tlnuteniug 511 beii „ä^orfrfjlägeu" luirb bie 3iM'i^'"iii^i^=

faffung ber beibeii an [id; in feinem iimereii SufciinineiUjange fte()enbeii

eyragen ber Drganifation befo .§anbn)erf^3 uiib ber Stegehmg bey

Sebrliiig'jwcfeuÄ folgeiibenitafeen begrüiibet

:

„'-Ißenngleid; äii^erUd) getrennt, bilben bie ibrfi^läge infofern

ein untreimbareg (Ban^e, ai§> bie 5roedentfpred;enbere ^Jtegelung ber

©eftaltung bcc^ Se^rling-ouiefenc^ ebne bie gleidjjeitigc -Bilbnng von

Organen, benen bie 3^urd;fül)rnng ber gefe^lidjen 33eftiinnutngen

obliegt, nidjt ju erreichen ift."

Xk 53egrünbnng (äJBt erfennen, baß beut prcnfeifcben .»Qanbefe^

niinifter offenbar bie ^egelnng be§ i?ef)rlingCMuefeiKi bie i^auptfadje

ift, ber gegenüber bie Drganifation^frage nnr eine mittelbare 33e=

bentung fjat, eine 3lnffaffung, bie übrigenso anf bem ßifenadjer

©eroerbefammertage in ber Grflärung be!§ ;)tegiernngS^üertreter!o eine

anÄbrüdlid)e ^eftätigung gefnnben l)at. linfere'j ßrad)ten^ liegt an

)id) fein ©rnnb üor, notincnbigeruieife bie eine ^rage in eine 3lb=

bängigfeit ,3nr anberen jn bringen, ba bie 9iegclnng be-o Sebrlingy=

lüefeng tl)atfäd;(id) and) ol)ne bae 3>orl)anbenfein oon i^anbiöerfer=

fammern gebadjt merben fann, unb ebenfo fönnen bie legieren

felbftänbig uiirten, oljne baJB ju if)rcr ßebenefäfjigfeit unbebingt biej

tf)nen jngebadjten bcfonberen g^nnftionen in ber 9iegelnng be^j

Sel^rlingyioefen'o erforberlicb loären.

2::aftifd; erfckint bie 'Iserguidnng beiber Diaterien ju einentl

©efe^entiinirfe nm beeiuiflen alio nnjroednuifiig , weil einmal biej

^ebenfen, loeldje gegen ben einen Steil geltenb gemad;t loerben, üonj

felbft and) bie 'Jtealifiernng be^^ anberen in '^Jiitleibenfdjaft Rieben,

unb meil anbererfeitiä ber preufeifdje 'jiJcinifter bnrd; eine Bi'Ünmut'nH

' %nv bie ()iev6ei in '-Betracht fommenben Jliatfac^en unb uiiffen)'cl)aftlicf)eiil

9(nfc^ouunc(en iierroeifen loir inöbefonbere auf bie nionüiira>.if)ifcf)eii '^(t)l)aiibUini]en 1

von ©tteba, „.'öanbiuörteiimcf; bei- Staat'5n)ilTenfrf)aften" , Ülvtitel „,v>anbn)ert"

;

a)Jarefc^, Slrtifet „Weiüevbefammevn" ebenbaielbft: Örätiev, „3^te Drc^autfatioitl

ber Serufsinteveffen", Söerltn 1890; »ainpte, „,'öanbroevfcr: ober (^^eiüerOe^j

fammern", ^^na 1893.
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faffung beiber ©efe^entraürfe fid) bic ä)tö(jlid)t"eit nimmt, biefelben

gefonbert, b. f). ben einen auf bem äßcge bcr ^3teid;!c(jefe^ge6nng,

ben anbern auf bcmjenigen ber ßanbc^ogefefegebung jur @r(ebigung

gu bringen.

©a mir bie CrgauifationSfroge an biefer Stelle für fid) gefonbert

be{)anbeln, entftet)t für luhi 5unöd;ft bie 3^rage, ob e§ smerfmöBiger

ift, bie ©rrid^tung oon ^anbroerferfammern nur für ^^reuj^en ober

aber, raie e§ bie ^^ortage miü, gteidjjeitig für MS' gefamte ^eutfd^e

5Reic^ in§ 3luge ju faffen.

II. 3ft bie rei(^§gefe|lic^e ober bic lanbefSgef e^ticbe

Siegelung ber Organif ation^f rage uoräugieljen?

tlnsmeifel^aft mürbe e^ aue ben uerfdjicbenften @efid)t!opunften

I;eraug an \iä) al§ ba§ erftreben^merte ßiet an,^ufe()en fein, ba§

gefamte beutfdie ^anbroer! im 9teid) einf)eitüd) unb gleid)mö|Big §u

organifieren, ba bie in 23etradjt fommenbcn @rmcrb§uerf)äftniffe feine

mefentlid^en territorialen SSerfc^iebenljeiten aufroeifen unb aud^ burd;

bie befte^enben freimidigen ^Bereinigungen bereite in groeifad^er 9öeife

centraUfiert finb. ©benfomenig fann e§ beftritten roerben, ba§, menn

fid^ eine reid)§gefe|lidje Siegelung ber ^rage burdjfetsen lie^e, bamit

pgleidj eine rairffamere ^anbl)abe geboten märe, um baö i^anbroer!

im altgemeinen unb ha5> ©efeHen- unb l'et)r(ing»mefen im befonberit

im ©inne einer gemäßigt fortfdjreitenben -^Noliti! für ben Umfang
he§> ganzen 9teic§x> gu entroidetn unb ju Ijeben. Seiber aber bürfte

ein fotc^eg ^^el, fo raie bie S^ertjältniffe §ur S^it (iegen, nod^ nid^t

erreid^bar fein, ^n erfter Sinie nuifs mit bem Söiberftanbe geredjuet

roerben, meldten nid^t nur bie bereite- beftebenben ©eroerbefammern,

! fonbern audi bie jugefjörigen Sanbe^regierungen einer 2luflöfung ber

territorial bereits befte()enben ©eraerbefammern jU ©unften non reid)§=

gefet^tid) ein5ufüt)renben ."ganbroerferfammern entgegenfet,en roerben

unb tt)atfäc^Iid^ bereite entgegengefel^t i)ahcn. Sie 9iegierungen uon

Bayern, oad}fen, bie .^anfaftaaten , Sad^fen = äßeimar roerben nur

fd^roer bafür ju geroinnen fein, l^Drgone preiSjugeben , bie i§nen

fcit{)er roertüoH geroefen finb [unb mit benen fie, roenn biefelben in

ber abgeänberten ^orm unter' bem 9teid^§amte be§ 3""^^" reffortieren

roürben, nid;t mef)r fo unmittelbar nerfeliren fönnten roie feittjer.

SBürbe bagegen bie 3"ftönbigfeit ber SanbeSregierungen beibel^alten,

fo roürben Ungleid^mäfeigfeiten unb äBiberfprüd^e unter hm oer*

fd^iebenen 2::erritoriaUnftitutionen ebenfofebr bem einbeitlid^ gebadeten

II afolÖTfiudö XVin 1, '^rfig. b. Sftmoner. 9
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^lone luiberftrebeii, aU e!§ an ber erforberüdjeu fefteii Geutralifatioii

bitrd^ bie '^ieidieoenünltimg fel)(cn mürbe. 5^ic^t otjne einicje Se=

rccf;ttt]uug wirb aiid) uon ben ©euiertiefaiumeru ftibft gettenb gemad^t

werben, ba^ fte größeren SBert barouf legen, mit if)ren fianbee^

centrafftellen aU mit bem dieiä)e in refjortmä^igem 3"f«i»wenl)nnge

jn ftet)en, fo lange bie 3(ngelegen{jeiten oon ^anbel nnb ©eiuerbc

nid;t felbft üon Sieic^diuegen centralifiert finb. 6ie roerben forbern,

bafe ^^reujgen, roe(d)e!S gur 3ßit eine forporatioe 33ertretnng bec-

Kteingeraerbee nodj md)t befi^t, sunädjft anf biefem ©ebiete fid)

eigene Erfahrungen fammeln follte, ef)e e§ baran gebt, bemäljrte

©inrid)tungen anberer 53nnbe§ftaaten in m'age 3U sieben, nnb bit'i^bei

fid) auf bie t)iftorifdje 2:t)atfad)e berufen, bajg bie ^ntercffenuertretung

feitber SanbeSfac^e geroefen ift nnb, fo tauge ee nidbt ber 9?ei(^§=

gebanfe felbft crforbert, al§ fotdje aud^ uerbteibcu foKte. 33ea[ifid)tige

man bod; nenerbingic in ^^ren§en felbft, territoriale preuBifdie, nid^t

aber beutfc^e Sanbroirtfdjafticfanunern ins Seben ju rufen.

Saffen fid^ biefe meljr ober weniger partifulariftifd)en @d)iiiierig=

feiten, über bereu äöert man üerfd)iebener 3(nfid;t fein fann, im

^unbeerate möglidjerraeife burd; fac^lidje 9lu^^fül)rungcu übenninben,

fo roerben fte bod) befttmmt im :-)^etd^§tagc feine fefte gartet für fidb

Ijaben. ^ei ber 3i'frtuinienfet^ung unfercc^ Ijeutigen ^tcisdjtagec-' ift

es aber auc^ oljuebem nicbt anäunebmen, bafe ber Gntrourf be§

preu§ifd)en ^anbelsminifterä bort eine iliajorität finben roirb. 2)ie

focialbemofratifdjen 9tbgeorbneten werben naä) iljrer grunbfäfelid)en

Beurteilung bes ^^anbwerfc- biefem nid)t nod) irgenbweldjes (Stärhings=

mittel^ bewilligen. ^a^> Zentrum unb bie i^onferoatiocn , in bereu

politifcbem ;,^snterefie e§ liegt, bie SBablftinunen bes .*r>anbwerferftanbe»

3u betjalten, tonnen nadj Mn abgegebenen (rrflärungen uon IKet^ner

unb 2l(fermauu einem Entwürfe nidjt suftimmen, ber uid;t in erfter

9teibe Siuangsinnung unb BefcibigungÄnadjweis für ba-!^ ioanbwerf^

uorftebt. Sie liberalen '^iarteien muffen im Wegenfa^^e bier^^n, went

fie nidjt il)r ^]?rogramm uerlaffen wollen, jebe ©infdiränfung bet

©ewerbefreibeit befämpfen, wie fold)e in mebreren 'i-^eftiunuungen bes

©ntrourfe» jum iHnsbrurf fommt. Q^be iionjeffion feitens ber uer-1

bünbeten Stegierungen auf ber einen (Seite würbe aber ben S5>iberftanb

auf ber anbern Seite nur ncrfdjärfen. ^batfäcblid) bat ber Gntwnrf

feitber and; bei feiner ''l^artei bcs ^ieidistages eine äuftimmenbe 3(nf=

nal)me gefunben.

C^Hinftiger werben fid) bie 5lusfid;ten ftellen, wenn bie prenfüfdje

9?egierung ]id) tfiv^u entfdilieften fönnte, bie Crganifationefragc felb=
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ftänbig in einem befoubereii ©efe^cntiuurfe für ^reu|eu §u regeln

unb e§ bem ^Mäd)e ju übertaffen, bnrd) eine Stooelle §nr ©etüerbe*

orbnung bie 33eftimniungen über baS Sel;rüng§roefen einer erneuten

Sfleoifion ju unterhielten. S)ie l^orfd;täge, n)eld;e feiten§ bes' preufeifd^en

^anbetiominifter» in biejer (etitcnuäbnten ^ejiebung aufgeftellt raorben

finb, begegnen in niand)C)t '^sunftcn einer niobliuoüenben .^Beurteilung,

^iberftanb finbet in ber ^uuptfadje nur bie .?5eftinnnung, mdd)e baö

Ratten von Set^rlingen nod) nid)t genügenb auf luirflidj fad)funbige

£el)r!)erren befdjränft, unb in bicfeni ^^unfte bürftc eine 5i>erftänbigung

nid^t ganj QU§fid)t^(o§ fein, llnfere^ @rnd)ten§ fönnen ol^ne ©efatir

für bie freie 33eiüegung beS ©emerbe'o bie einfd^Iägigen ^Beftinnnungen

no(^ etiüa§ nerfdjnrft loerben.

Wian rairb tjier einraenben , bafe bie 3]orfd;Iäge über ba§

iiiieljrtingsiüefcn mit benjenigen über bie Drgttnifation ein bcrartig

§ufammen()ängenbc5 ©anje-J bitben, ha'^ ein Xeil ofjue hen anbern

nid^t §u benfen ift. 2ßir tonnen biefen Ginraanb inbe^ nid^t für

gered^tfertigt Ijalten. ^ie ^Icitiinrfung ber i^anbiuerferfannnern unb

?vod)genoffenfdjaften ift nod) bem äöortlnute bec-. (^'utrourfe;:-' in folgen^

"oen ^^unften oorgefe^en:

®en 3^Qd^genoffenfd)aften liegt ob:

1. ®ie ©efeKen-' unb ^})teifterprüfung

;

2. Stellung oon Einträgen auf 6nt§iel)ung ber ^efugniis ,^um

.galten unb einleiten ber Sel)rlinge;

3. 9Iufforberung an Sel)rl)crren
, fdjriftlid)e l^ebrüerträge abju^

fd) liefen;

4. @infid;tnal)me uon i^eljrnerträgen

;

5. @utad)tlidK ^Ilcitmirfung bei ber Slbgrenjung uerumnbter

§anbn3erfe;

6. @utnd)tlid)e Dtitiuirhing bei 3^eftfe|ung ber Sel)r§eit.

Xie ^anbiuerferfammern finb berufen:

an ben unter 2., 5. u. 6. aufgcfül)rten ^unftionen ber ^ad)--

genoffenfd;aften ai§> entfc^eibenbe ^nftanj mitjuroirfen, fomie au^erbem

im 3iotfalle bie ^l^rüfungefommiffionen iljrerfeit?^ cingufe^en unb bie

juläffige ^aiji oon Se^rlingcn für beftimntte ^anbroerfe feftjufe^en.

11 ^i allen genannten fünften ift bie 9J?itn}irfung foldjer ^nftitutionen,

wie ber geplanten ^anbroerferfammern bejm. ^adjgenoffenfd^aften,

geiöi^ redjt sroedmä^ig, aber bodj nid;t gerabe unentbeljrlid). S)ie

3tbl)altung ber @efellen= unb 2)ieifterprüfungen !ann ebenfoiuo^l bert

$5nnungen jugeroiefen werben, roie bie JlontroUe über bie Se^ruerträge

unb bie ^eljanblung ber Sel)rlinge, unb bie /yunftionen ber ^anbroerfer^
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lommern Dürften unter ^H:t)runc3 ber befonberen ilautelen im 9Iotfa(Ie

auf bie ©eroerbefanuucrn, wo foldje befteljen, besiü. auf bie ^J^nnung^^

öerbänbe übergeljen tönneu. @in in ber Sac^e liegenber S^^ö^Ö/ »^ie

^eijehmg bes Sefirliuij^äroefeuio abijäugioi ju madjeu oon ber g(cid^:=

jeiticjen ©rlebigumj ber Orgonifation^^fratje befielt cbenforocnig, mie

bie^ im umgefe()rten ©inne ber ^-aü ift.

I^ebenfall» aber würbe e!c hm ©injelftaaten überlaffeu bleiben

fönnen, biejenigen Sinrid^tungen 5u treffen, tüelc^e eine i^ontroKe

über bie rei(^^'gefe|lid)e Siegelung be;? ÖeljrlingstüefenÄ fidler ftellcu,

unb roenn fic^ ^^^renfeen ha^n entfdjlie^en foUte, für biefen ^wcä

befonbere ^aubinerferfannuern in^3 Seben ju rufen, fo würben üiel-

Ieid;t biejenigen Staaten, meldje eine analoge Drgonifation pr 3cit

nod; nid)t bcfi|en, '^^reuBens ^eifpiete folgen, biejenigen (Staoten

aber, roe(dje il)re bereite beftetjenben (Jinrii^tungen beijubebatten

roüufdjen, würben stöeifello? felbft ein .^ntereffe baben (wie bie^ auc^

feiten^ 2Bürttemberg§ bereite bofumentiert ift), ben 3lnforberungen

be§ 9teid;^gefe^eic entfprec^enb, bie ?Birffamfeit if)rer ©ewerbcfammern

ju erweitern, ©ine bieöbejüglidje Anregung im ©efe^e felbft ober

hmä) ^unbeöratsbefc^ln^ würbe nad^ biefer Stid^tuug l^in oollftänbig

aulreid^enb fein.

III. äöert unb 53ebeutung einer gefe^Iic^ organif ierten

^ n t e r e f f e n e r t r e t u n g.

äßie wir fd;on an anberer stelle auiSgefü^rt Ijaben, befleißen

über 9öert unb ^ebeutung einer ftaat(id) organifierten ^•^tß^'-'ffß-^^

oertretung nod^ uielfadj irrige 3{nfd)auungeu. 'Dian oermeint, e§

genüge fc^on bie ^Bereinigung einer 3ln3al}l J-adjgenoffen beljuf»

©rfüllung gemeinfanter ?5^ucbangelegent)eiten, um einer fold^en 3]er=

einigung ben (Sl)aro!ter einer wirffamen ^ntereffenoertretung oud^

nad; auf3en ju fid;ern. Sieö ift ein gnmbfälilidjer Irrtum. Hin

fVa(j^oerbanb ober eine ^Bereinigung oon ^ad^üerbänben ift an \iä)

nod; feine ^ntereffenoertretung. ^er Unterfdjieb tritt am beutlid)ften

burd) ben Siergleid; mit einer foldjen, 5. 33. mit einer i^anbelc^fammer,

t)ert)or. S)iefe le|tere oertritt nid)t nur einen Teil, fonbern bie

@efamtt)eit ber 33eruf§genoffen , au§> bereu äi^abl fie t)eruorget)t

unb ber fie in il;rer @efc^äft»fül;rung , eben burd) ba» Kriterium

ber äöa^l, in gewiffer S3e5iet)ung oerantwortlid; ift. Sie l)at ferner,

unb au<i) bie§ ift wefentlid;, nid)t nur ein 9{ed)t, fonbern bie gefet\=

lid) au^^gefprodjene ^^^flid;t, bie ^ntereffen il)rcr äl'ät)ler, wie unb wo
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fic berüf)rt raerben, mit ^}cn(^brücflic6feit ^ii uertreten, überall unb

flcgen jebeii, unb ebenfo l)ahm bio StnatiSbefjörben bie 'iserpflidjtung,

xl)xt ©uta(f;teu, Einträge unb Sefdjroerben nirf)t nur lüot^huoUenb

entfiegenjuneljuicn , fonbern fic axiä) getoiffcnljaft ju prüfen unb,

fofern fie ntd)t graiiujenbe ©egengrünbe geltenb ju inad;en l)aben,

üuä) 5U bcrüdftdjtigen. ©c^lieBlid; tft aber eine autorifierte ^ntereffen^

üertretunn infofem üon ifiren ärnTblern unabbängig , af'o fie ni($t

burd) a)iajorität§befd^(üffe berfclbcn aufgetjoben, ju übereilten ©nt--

fd)(üffen gebrängt ober von freiwilligen 33eitrag§Ieiftungen abbängig

gcniad)t werben fann, üielmebr bie ibr anuertrauten ^utcreffen mit

^Jcad^brud unb, unberübrt von ben fd^tüanfenben 33ieinungen be§

S^agel unb ben perfönüd;en ©onberbeftrcbungeu bor ©injelnen, jur

<SJeItung ju bringen oermag.

SBir ijahm bc§ meiteren an auberer StcKc bereit^ ebenfalls

{)crt)orgeboben, boB e^ nid^t genügt, menn 3. ^. ein großer S^erbanb

von Innungen, ober eine 3?ertretung uon ©emcrbeuereinen, ober ein

„^anbroerfertag" an irgenb einem 3?erfammtuugÄorte 3)ieinungen

au§fprid)t ober iHefofutiouen fajst, bie geroif3 non ben ^uftänbigen

SBcl^örben mit 3(ufmerffamfeit gelefen werben, in ber flieget aber bod^

balb aU fd)äl5bare!o 93iateria( in bie Slftenregiftratur manbern, nein,

fo(d)e 'Dceinungen unb 33efdj(üffe erbalten erft ibre auc^reid)enbe,

überjeugeube Alraft burd^ bie l)\nkx benfelben ftebenbe breite 9)kffe

unb burd) bie nad)t)a(tigen 9lnftrcngungeu, mit benen man fie in ber

treffe, im '^Parlamente, wenn e^J fein mu^, audj gegen ben äöillen

ber ©taat»regierung , burdjfe^t. ^n einer B^it, in ber ba§ gcfamte

bcutfdie .^anbroerf einen fd^meren Griften^fampf fübrt unb fid)

mübfam burd^ eine Slvi\i§> ber mirtfdjaftlidjen Cruttuidefung t)inburd)=

ringt, ftefit bie in ben Innungen forporierte 3'ibf uon .'ganbrocrfern

feine!on}eg<§ bie mirfUdie unb uiirffamfte 3}ertretuug ber allgemeinen

^ntereffen bar, ba gerabe fie jeber I^QXt bem ©inmoube begegnen

muffen, ba§ fie nur eine einfeitige toirtfd^aft^politifd^e gartet inner*

f)alb be§ ©efamtbanbmerfe barfteden unb bal)er m 33ertretern ber

r^efamtintereffeu am menigften qualifiziert finb.

S)a§ überjeugenbfte 3lrgument für bie Sebeutung einer ftaatlid^

organifierten ^ntereffenoertretung be^ ^anbroerfe liegt aber in ben

feit .^afjren auf bie ©rlangung einer foldjen geridjteten 33eftrebungen

ber ^anbraer!er felbft, ferner in ber X\)ai)aä)^, baB @roBl)aubeI unb

©rofeinbuftrie feit balb einem S«t)rt)unbert ben Sefi^ einer foldjen

Drganifation mertfd^ä^en gelernt boben unb bafe gerabe in unferen

^agen anä) bie Sanbiüirtfd;aft yor bie g=rage geftellt ift, it)ren feit^
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l^evigen freiiinlliöen .3wföi«i^ie"fcf)luJ3 in Den ßentraloereineii mit einer

fefteron nnb nnifaffenberen Orgonifation in Sanbunrtfd)aft!jtammeiii

ä« oertanfc^en.

IV. (g U n ö a n b 11) e r f e r t' a ni m e r n o b e r 03 e w e r b e

f a m m e r n e r r i d) t e t werben?

älni^renb ha§' in ben 3ii"ii"0ßii uereinigte ^anbroerf auf

ha^i entfd)iebenfte bofür eintritt, bofe ba§ ^anbmerf für fid)

orcjanifiert werbe, Ijabcn fid) bie beutfd)en Gieiuerbeücreine für

eine 3iM"(^»"»enfaffung bce gefantten .Hteingeiuerbcio in „Öemerbe^

fammern" au§gefpro($en. ®iefe (entere 2tuffttffnng, bie beifpiel^toeife

ondj von "oawpfe ais- bie ^inedmäfeigere uertreten mirb, ift bereite

üor 3obven von (Bd)moUa in feiner „@efd)id)te ber bentfd)en

Kleingewerbe im 19. I^ofli'fjunbert" bamit begrnnbet roorben, baß

foId)e klammern, in benen nnr fleine llJeifter ibre ^ntereffen beraten,

nidjt üiel erfprieBIid)e^o leiften tonnten, (i^ ift geiuiß ridjtig, ha^

bei einer ^Bereinigung mannigfaltiger it)irtfd)aft(ic^er Kräfte eine

©eroä^r gegen (^'infeitigfeit nnb jugleid) eine größere 9(uvit)al)( be*

fät)igter äBortfütjrer gegeben ift, g(eid;rool}l fpred;en nnfere§ ©radjten»

ftärfere ßjrünbe für bie ©rrid)tung bloßer ^anbmerterfammern. Ser

näc^ftliegcnbe owed ber Drganifalion ift bod) bie .^cbung bee ^anb=

roerfe unb nidjt biejenige befo Kleingeroerbes' überbaupt. 3^ie ^e=

fürd;tung, baß in reinen ^anbmerferfammern bie 3ünft(ei*if($e 9x*eaftiou

bie Obert)anb bcfonnnen tonnte, mürbe and; obne meitere^^ auf bie

(SJemerbefanuncrn belogen werben muffen, ba bac- i^anbwerf ftetc^ ba§

©roS ber äi>ä()(erfd)aft bilben wirb nnb burd) SBeimifdmng frcmbartiger

(SIemente biefc S^^enbenjen faum wefentlid) abgefd^wädjt werben, uwbl

aber wirb burd) bie -inTeinigung heterogener S'^tereffengruppen eine

5l^erworrenbeit unb Oiegenfäl^üdjfeit in bie ^iserbanblungen l)inein=

getragen, bie, wie ee fic^ bei ben prenfeifdjen Wewerbefammern jur

©enüge ge.^ngt bat, nur ;^ur Xei(nal)m(of{gfeit ber ^Jiinorität, ^ur

9iüdfid)t^lofigfeit ber :3Jiajorität fül)rcn fann. ^ie optimiftifd)-

ibealiftifd)e 3(uffaffung oon Kauffmann unb Stumpf non bem 'äu^'^

gleiche ber :Jntereffcn in ben nmfaffenberen ^sutereffcngemeinfd)aften

fönnen wir nad) unferen :i>cobad)tungen unb Cirfabvungen nid)t

teilen. ®ie 3wf(inn»ß"fflffiiii9 »^^'^ ^^^^^ 9iatur nad) fo üerfd)iebenert

(iJewerbe ber Sanbwirtfd)aft, bei> ©rofegewerbey unb be» .'Qfln^'i^^i'f'^

l)atte in ber Dppelner 6)cwerbefammer 5unäd)ft einen bcftigeii

2Biberftreit aller Elemente unter fidj ^ur ?volge, je nad)bem irt
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beut [pecietten %alle bie 3»tcveffen ber ©eiuerb^gruppeii foUibierteii.

9Bä()renb aber ©ro^inbiiftrie, @rofel)aube( unb ©ro§grimbbefi^ biird)

bne S^Qiib einer öfi'icf^articjen [oeialen l^ebeiiC'ftellung an iid) fcfjou

näfjer c]ebradjt, aud; in ben ^imenfioneii iljrer beiberfeitii^en 3tn=

fprüd;e unb 9(ufd;oHitnöeii im ©riinbc fjarmonierten
, fudjteu bie

^Bertreter be^ ^anbiuerfso, aU [ie bei ben groBen enüerb§grnppen

für ifjre oft unüberlegten f^orberungcn fein unlligeö @et)ijr fanben,

in einer fo^ufagen focialen 3Serbitterung eigene SBege. i)ie infolge

ber unfrud;tbaren Debatten, in benen eine ^ntereffengrnppe fid) ein

Urteil über bie Seben^bebürfniffc ber anberen anniaBte, auftretenbe

©rniübung mad;te fid; §unä($ft bei ben 3]ertretern ber Sanbiuirtfdjaft

bemerfbar, bie nur uiiberrcillig an ben i^onferenjcu teilnatjuien unb

fd^üe^Hd; in ber SJcebrgatjt it;r aJtanbat überijaupt nieberlegten.

3luci^ bae ©roBgetoerbe fjielt c§ nad; unh uad) für eine a>erfd)iuenbung

oou 'OJiüf)e unb 3*-'^^, mit bem ^anbioerf über feine ober beffen

Sebenöfragen ju oerljanbeln, bi^^ fdjtiefeÜd) and) bae ^anbroerf felbft,

a{§> ec^ fatj, bafe e?^ für feine reaftionären J-orberungen bie i^iajorität

ber .Hammer niemal» gewinnen merbe, in ©rmägung 50g, ob e§

gegenüber ber „Vergewaltigung feitenö be^ @ro§fapital§" nid^t

ätoedniäBiger fei, auf eine ä>ertretung in ber 03eioerbefammer eben=

faEio 5u oeräic^ten. ©0 roar fd;lieBlid; bie Sluflöfung ber ©eiuerbe^

fammer allen ^^arteien ans> ber Seele gefprodjen.

^n geiüiffer 33e5ieljung luirb bie im (i-ntmurfe oorgefeljenc J^lein^

gemerbefammer, loie mir fürdjten, bie gleidjen ©rfdjeinungen auf=

weifen, ^n erfter Sinie finb neben ben eigentlidjen c^anbwerfern and)

fold;e ©eioerbetreibenbe aftio unb paffio maljlberedjtigt, loeldje, otjue

gelernte c^anbwerfer 3U fein, ein .'ganbiüer! burd) anbere ^^^erfonen

betreiben laffen. ^ii>er bie Erbitterung, mdd)c feiten§ ber ^anbmerfer

biefen „^]3fufdjern" unb „Mapitaliften" entgegengebracht wirb, fennt,

wirb üon oorne lierein wiffen, ba^ ein Sufammenwirfen beiber @le=

mente in berfelben ^ntereffeuüertretung gleid)bebeutenb mit einem

uuüerföljulid; erbitterten Kampfe beiber %dW gegeneinanber ift, beffen

9iefultat nad) ber Ungleidjlieit ber Gräfte aUerbing» nur 5U Ungunften

ber „©ewerbefreien" au-ofallen fann. ^n biefen 5?ampf l^ineinge^ogen

werben bie nmnnigfad;en Kleingewerbebetriebe, wie fie 3. 33. in 33erg

nnh 3}(arf unb anberen Drten in unüberfe^barer 33untgeftaltigfeit bie

a)iifd)formen oon ^anbwerf unb ^^abrifation barfteHen. Sie, bie im
allgemeinen mit bem .^anbwerfe nidjtS alic bie äufsere Setrieb^form

gemeinfam Ijaben, in iljren Griftensbebingungen im übrigen aber auf

bae engfte in bie 33ewegung be§ ©rofegewerbe^ oerfloc^ten finb, tonnen
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für bic eigent(id)en ^anbiDcrfsfrageu nur etwa fjinfid^tlidj be* @e=

feilen^ iinb Sef)rIinoi'C^roefen§ ^crüftrungspuufte geigen, ober anä) biefc

finb bei ber 3>erfd)iebenartigfeit ber bciberfeitigen 33etnebe fo fd)it)a($e,

ha^ nirf^t einmal in ben Örnubfragcn eine Übereinftininumg jn er=

äieten fein mirb. ®a nun anfeerbem nod) bie (Semcrbebetricbe, lueld^e

Toeniger als 20 3(rbeiter befdjäftigen , ebenfalls- ben §anbnicrfer=

fammern einöerleibt roerbcn foüen, fo wirb bie 33untfdjeciigfeit ber

nac^ ^^ertretnng brängenben ^sntereffen eine unübcrfebbare fein, in-

fofern als 5at)Ireidje fyabrifbetriebe fleincr unb au^ mittlerer .53e^

beutung regetmäfeig nid^t mebr aU 20 3(rbeiter befdiäftigen ^ ^iefe

23etriebe racrben, wenn fie yereinjclt in ber ©eiuerbefammer uertreten

fein follten, eine üöttig ifolierte unb bebcutungelofo Steüung in ber=

felben einnebmen unb nur getegcntlid) iniflfonnuene 5(n griff§punfte

für feciale 21bfd)rocifungen in Der Debatte barbictcn.

Unglüdlidjenneife werben bie fo gebadjten ©ewerbefannnern ge=

rabe be!?jenigen ©lemcnteS- ermangeln, loeldiec- in beut unberftreitenben

^ntereffengeuiirre nodj am el)cften eine geunffe nerföbnenbc unb üer=

binbenbe 2lutorität au!oüben fönnte, be!§ ©roBböi^bmerfic. Sie S3er=

treter biefer ©ruppe, bie berufen mären, bie Rubrer ibrer fdnimdieren

@emerb§genoffen ju fein, bic einer anadjroniftifcben 5lserurteilung beS-

©ro^betriebe^, hen focialiftifd) gegen Kapital unb Unternehmung ge=

richteten 3lnroanblnngen üer^meifelter ©riftenjen, fomie unerfüllbaren

günftlerifdien 3Inforberungen mit bem 9tad)l:nd xijxcx eigenen Qv

rungenfd)aften unb mit einer in bem größeren -iC^irfungefreije er=

raeiterten 9luffaffung entgegentreten unb in begrenztem Umfange fogar

bie miberftreitenben Crlemente für gemcinfame böliere 9Iufgaben l)ier

unb ba üergleicä^en fönntcn, fallen auBerbalb be§ 53ereid;eÄ ber @e=

roerbefammern. ^enn M fie jumeift eingetragene faufmäimifdie Jvirmen

befi^en unb einen Ijöberen ©emerbefteuerfa^ Di^ljlen, finb fie nad) Dem

©efe^e üom 24. g=ebruar 1870 in 'l>renJ3en ber Crganifation ber

(SJeroerbefanuner 5ugennefen -
: in biefem ^^unfte liegt auc^ I)infxd;tli($

^ 'öeiipteläiDetfe i)abm inir für einen 2'et( .C6evict)leften'j nact)fteljenbe 9(n^

gaben ermittelt. @ö befd^äftigten ineniger als 20 3lvbeitor: 17 äJraueieieu unb

2)amptbrauereien, 14 d)lai)U unb 2"ampfmül^(en , 6 Srettfägefabrifen, 6 2)eftil=

lationen, 4 ©a^nnftalten, 3 Spritfabrifen, 3 oeifenfabrifen, 2 5Jiafdjinenbau=

anftalten, 1 ©dE)nupftabaffabrif, 1 Snd^pappenfabrif, 1 cfiemtfdjc ^«f'i'i^ 1 Seinen^

Sroirnerei, 1 Biü'^'fW 1 0tp'§niüf)[e, 1 iß^O'-Spöorbroncefabrif, 1 Jfioniviarenfabrit,

1 25rucfei"ei unb (Vävberei, 1 '-öraunfof^lengrube, 1 Seineniueberei , 1 ©la'oöiitte,

1 SJJaljfabrif, 1 Sreibi-iemenfabrif, 1 .voljftiftefabrif.

2 Um hierfür einjelne Seifpicie namfjaft ju machen, fül)ren totvlnad^^

ftel^enbe öanbrcerf^betriebe, roetc^e jur Qeit ju ben Soften ber .'pH. f. b. 9teg.=
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berjentgen ©eroerktietriebe, wekljc menioier aU 20 3(rbeiter befd)nftigen,

eine Ä'oüifioii §nnfcf)cu bcm tuaso bie :i^orfd)Itt(3C wollen, unb beni nia§

bereits ©efe^ ift, ba bie g^abrifanten iinabfiängig uon bei* ^a\)l ber

non itjiien befcbäftigten 9Irbeiter, fofern fte mir einen geunffen @e=

•merbefteuerbetrag entrid)ten, in ^^-^reulßen bereite 5U ben ,§nnbel§==

fammern beitrogSpfüdjtig finb. @g liegt f)ier fomit ein ben natür^

(id)en S^erliältniffen gcrabe entgegengefe^ter 9Sorfd)[ng uor: ber fleine

^nbrifant einerfeit«, ber gro^e .*panbtüerfer nnbrerfeit^o foll luillfürlid)

au§' bem ^Berbanbe feiner jugeljörigen ©enoffen geriffen unb Drgani^^

fotionen eingereil)t werben, mit benen er 5unäd)ft nid)t in bireftent

^ufammenljange ftet)t.

SBenn wir §u ollen biefen ©rtoägungen bie ^fiatfadjc Ijingnfügen,

ba^ raeber ba§ ^anbmer! fetbft, nod) and) biejenigen Elemente, uicld;e

neben it)m in ber ©eiuerbefammer uertreten fein f ollen, 2Bert auf

biefe 3ntereffengenieinfd)Qft legen, im Ojegenteil beiberfeitio auf baic

beftigfte einer foldjen ^Vereinigung miberftreben , unb ba§ e§ fid; bei

ber ©eraerbefammer bod) au!ofd)lieBlid) um ?yragen he§> ^anbiuerffo

t)anbeln foll, bereu Beratung naturgemäß ben ^anbiuerfern allein ju

überlaffen ift, fo tonnen wir nur ju bem Sd)luffe gelangen, baß

bie ©efe^gebung jeben ^iserfud), eine S)Mfd)form ,^u fd)affen, bie feinem

Steile genügt, fallen laffen unb bagegen bem i^anbwerfe feine 9>er=

tretung, wie egs biefelbe oon jetier geforbert bat, in reiner (Vornt obne

jebe frembartige 93eimifd)ung einridjten follte.

V. äBer ift ^anbwerfer?

Wiün wirb gegen üorftetjenbe 3(u2'fü(jrungen einwenben, bajs ber

oon luhi üorgefd^lagene 2Beg möglid}erweife aud) von bem '^erfaffer

ber „3>orfd)läge" gewäljlt werben wäre, wenn es- überljaupt möglid^

wäre, hm 33egriff bes ^aubwerteriS gefe^lid^ feftjulegen. 2Bir geben

obne ^üdt)alt ju, ha^, mv^ im Seben nid)t burd) eine 5lluft abge^

grenjt ift, nielmelir beftäubig ineinanbcr übergeljt unb Ijäufig aud^

eine auSgefprod;ene ^JJHfdjform trägt, nid)t wotil burd; 23egriffe ber

3fiec^t»bü($er au-ceinanber gel)alten werben tann. ^ebe fold^e gene =

relle Stbgreugung nutf3 3U ^Ävillfiirlid;feiten fül)ren, fei e$ nun, ba§

man bie 3o^t ber Strbeiter, bie SIrt be§ .5Betriebe^5, ben Umfang be§

^es. Dppeln beitragöpflic^ttg finb, lueil fte minbeft. 30facl^e ©eroerbefteuer entrtd^ten

unb eine eingetragene 'jyivma befi^en, an: ^^eifrfier 24, Säcter 10, SBurftmad^er

4, ^fefferfüc^Ier 4, ©erber 4, Klempner 3, lU)rmacl)er 1, ilürfd^ner 1, Äupfev-

fcfimiebe 1.
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©ei'c^iifte'o ober foiift ein Unterfc^eibunöiSmerfmal jur 3(mücnbung

bringen moUte. ^(ber gerabc nm bcc^iuiüen Ijolten mir e^ für nn=

jroerfmäBig nnb ujipraftifc^, ü6er()Qupt einen berartigen ä^erfud^ gu

nnternebmen. 3Ser ^anbraerf'er ift nnb fomit in bcn 33ereic^ ber

^aiiDuierfcrfammer geprt, ift in bem einjelnen Jvalte, abgefe^en nou

einigen 3roeifclfäf(en, ftet§ mit 53eftinnnt^eit feftänfteden: bie früheren

prenfeif($en ©enierbeftenerfiftcn geben fjierfür einen, wenn auä) nid;t

(Uiöreidjenben .33eiöeiÄ. ^m allgemeinen nnb in ber großen 9)kffe

n)irb e^ nidjt 3roeifell)aft fein, ob ein Sdmtmmd^er, 6c^neiber,

iRürfrfjner :c. aUi ."ganbrnerfer an^nfeljen ift ober nic^t, nm fo meniger,

wenn bie Cualififation bebingt ift bmä} bie (Jrbringnng eine§ dlaä}-

roeifeS über eine abgeleiftete Se^rjeit ober ©efellenprnfung : Sc^mierig-

feiten entfte^en nnr für eingelne ?^älle , in t)c\m\ ber 'betrieb eine§-

.§anbiiierfer!5 fidj ^n einem faufmännifdjen ober fabrifmdBigen ent=

roidelt, nnb in benen ber ^nfjaber oielleid^t felbft h^n @f)rennamen

be» .'ganbrcerferÄ preisgegeben bat. ^n fotc^cn S^üeifeliofällen mirb

man e» bem 33eteiligten am beften überlaffen, ob er fid) ^nm ^anb^

roer! ober ^ur ^^^tinfation gered)net miffen mill, uorauÄgefefet , bajä

für i^n ba§ Gbarafteriftifdje beä ^anbroerf^^, bac- 3trbeiten für einen

engeren 3)Jarft, überljanpt nnr nod; in geringfügigem 'Dcafse gegen=

über feinem @roßgefd)äfte in 33etrad)t tommt. ^n biefem '$nn!te

ju ängftlic^ fein, beifet unpraftifc^ fein, jebenfalle ift e» beffer, einer

©eroerbefammer geben einige ibrer äöablbereditigten , über beren

.^Qeranjielmng man etiirn jtueifelljaft fein fönnte, üerloren, ai§ man
Sroingt iljr nm be§ Sc^ematiscmnÄ roillen eine bei meitem größere

unb roiberroiHige 'Dienge frembartiger 53eftanbteile uon @efel3e§

megen anf.

9Bir finben eine 3(naIogie bd ben prenßifd^en .^anbelefannnern.

33efanntnd) luirb bie 33eitrag§pf(icbt jn biefen bebingt bnrd) ben 33efife

einer eingetragenen J-irma nnb bnrd; bie ^L-eiftnng einec^ beftimmten

©eroerbeftenerfa^eg. ©in ©efc^äft, roeldje^ fic^ bie 33eitrag§leiftnng

äu ber .s!>anbel-jfammer erfparen mill, brand)t bafier nnr feine ?yirma

nic^t eintragen jn laffen. 2f)atfädjlidj nnterlaffen uiele A^anfleute

Quc^ ane anbeten ©rünben biefe ©intragnng. ®iH bie ^anbelg*

fammer fie trot5bem jn bcn i^often beranjieben, fo nuuj fic jnuörberft

bei bem jnftänbigen :}lmtv'geridjte bie Crintragnng ber betreffenben

j^irma üon 9(mtg roegen bemirfen nnb 5n biefem ^\mäc ben 3la6)'

meie füljren, baß ber betreffenbe (^3efd)äft'Mnbaber in ber ^^at S\an\'

mann im 3inne bec^ @efe6e§, alfo nid)t etiua nnr .Krämer ober

^anbioerfer ift. ^iefe ^eftfteünng uoUäieljt fid) in gröjäeren 33e3irfen



1391 ®" Otaanifation b. S)anbh)erfi n. b. a3orfd)Iägen b. vreug- ^anbelimtniftcrS. 139

aüjä^rlici^ in c^rofieiu Unifaiuje. ^in Üieijicruiujiobcäirf Dppelii [iiiD

feiten^ ber 3uftänbit]cii ^laiumcr im ^aljrc 1892 iiid)t lüeniger al§

289 ©craerbetreibenbe gitr narf)träi]Ud)eii ©intrac^uiu] il)rtT g^irma

bell ä(mt§gerid)teti aufgegeben luorben. llnb boc^ ooügiel)! fidj bie

ganje Siegelung üciijöttniSniäfeig einfnd). ^n jebem ilreife roirb aiU

iäl)rlid) bem bortigen faufniännifdjen ;i>ei*ein ober, ninngely be^fe(ben,

einem befonberen S^ertrauen^manne ein ä^erjeid;ni§ ber bortigen (Ä3e=

Töerbetreibcnben (au§3ug§mei)e an§> ben ©eTOerbefteucrÜften) §ugefte(It,

in ioeld;em oermerft ftef)t, loeld^e uon benfelben bereite eine einge=

tragene ^irma befi^en. S)er ä^erein ober aber ber 33ertrauen§mttnn

gef)t mit ^eran^ietiung einiger öadjücrftänbigcn an einem arbeit'o^

freien 2Ibenb bie Sifte burd; unb uermerft bicienigen ©eroerbebetriebe,

roelc^e nac^ ifirem gongen Umfange ai§> faufmännifdje anjufelien finb,

unb auf ©runb biefer 2lu§fünfte [teilt bie ^anbelsSfammer bei bem

guftänbigen 3(mtggerid^te iljre 3Inträge, bie gumeift and) oou bem

'Jtegifterrid)ter beftätigt raerben.

3Bcnn bie generell bod) gewifj gar uidjt ju firiercnbcn Unter=

fcbiebe §n)ifd)en Kaufmann unb Ärämer ober jraifdjen 5lleinfabritant

unb @roBf)anbn)erfer fic^ in ber ^rariS fo leicht üon g^all gu ^all

regeln laffen, fo fann oou einer (Sdjioierigfeit gegenüber ber Untcr=

fd^eibung oou ^anbwerfer unb i^aufmann begio. ^^abrifant überljaupt

n)of)l nod; loeuiger bie 9tebe fein, fofern man nur eine fadjgemä^e

9te!ur§inftang üorfiel)t. Warn fel)e baljer oou lüillfürlidjen fdjema=

tifd)en $5eftimmungen ah unb oeriueife bie Siegelung in bie ^^U'ari<c

ber beteiligten felbft.

VI. @mpfiel)lt fid) bie @inrid;tung üonAad) =

g e n o f f e u f d) a f t e n ?

4)er -^wcd, ben ber (S-ntunirf mit ben neuen 'J'ad)genoffenfd)aften

uerfolgt, ergiebt fid; am ben Erläuterungen, in benen c^ loörtlid^

lieifet: „Die ^ad)genoffenfd)aften follen im luefentlidjen bie 2lufgaben

erfüllen, weldje biiSljer ben ^inungen allein jugenriefen loaren. ^ier=

aue ergiebt fid) bie Siotmenbigfeit, bie ^Ijätigfeit ber ^»•'iiiUl'^'^ ^wf

ben J^reig ber 9)iitglieber ju befd)rcinfen unb bie barüber l)inan^=

gel)enben ^^orfd)riften ber §§ 100 e unb 100 f ber (Seiüerbe=Crbnung

auf5ul)ebeu."

%an tann über ben 'ii>ert unh bie SBirffamfeit ber l^nnungen

t)crf(^iebener älnfic^t fein. Soiueit luir uu'ö in bem ^ereid)e unferer

C?rfal)rungen ein Urteil bilben tonnten, entfprid^t bas oou ben ^\u
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Illingen ©cfetftete axiä) nid)t annätiernb beni, toa« man von ifinen

criuartct hat.

3n Dberfd)lefien würben int ^a^xe 1892 483 3"ii"Ji96i^ "^^t

einer g^iitgüebersaf)! üon 13 675 unb 7496 ^eljrüngen gejäfitt. ^a§

^rioifeginm beö § 100 e war 141 ^snnungen, baSjenige beä § lOOf

2 Innungen erteilt. S^ie ©efamtroirtfmnfeit biefer Drganifationen

ift, abgefeticn non einigen Ginricf)tungen be^ fachlichen Unterrichtes

unb be§ ^crbergstüefenÄ, roeiteren Greifen ni(^t betannt geworben, fo

baB, wenn man bic feiner 3ß^t üon ber Bremer ©eroerbefammer aU
SJormen für bic 33eunf(ignng bc§ '|>rioi(eginm5 bec^ ij 100 e aufge=

ftellten 33ebingungen gum ^liofeftab nel)men wollte, auc^ üon ben

prioitegierten 141 Innungen wobt nur ein fleiner ^eil einen 3(n=

fprud^ auf ba§ erwäbnte ^rioitegium bätte begrünben fönnen. Unb

bod) ift e? im ©runbe biefej; "l^rioilegium allein, wetcljeS ben ^n=

nungen überbaupt nodj einen gewiffen Ginftuf^ fidiert. 3Sielc ^anb=

Werfer oerfid^ern wenigftenli auf ba§ bcftimmtefte, ba^ fie nur beio--

))a{h gezwungenermaßen ben 3»"W"9«^" beigetreten feien, weil fte nid)t

bae 9^ed)t, i^^ebrliuge 5U batten, ucrlieren wollten, ^n 5ablreid)en

j^tillen fübren bie ^nnui^öcn nur eine ©cbeineriftenj, wac^ fid) au§

ber geringen Slnjatil ibrer ^JOiitglicber felbft erflärt. 2o ?äblten am
1. ©esember 1892

16 Innungen in Oberfcblefien nur je 12 ^Iliitglieber

14 =
^

^' = ^ = 11

26 . = * . ^ 10 '

12 == = ^ , , 9 ,

7 < ,' = = = 8 =

11 = . = -, . 1 .

12 . = . . 6 =

4 . = . . = 5 =

2 ^ . = . . 4 =

1 . . = . . 3 .

Sie 3>erbättniffe mögen in anbereu i^anbeSteilen günftiger liegen,

für Dberfi^tefien baben bie Sn^iniLl*-''^ feitber uenuen^werteÄ uufere«

Kiffens nod) nid^t geleiftet.

2Benn wir iljuen baljcr, fo wie fie \)^\\it finb, feine grof5e 336-

beutung beilegen fönnen, fo barf man bod) bie fleineu ^li>irfungen

berfelben nid)t au§er 31d)t laffen, bie iuiobefonbcre in ber 'ii>eifung

eine§ fadjgenoffeufd)aftlid)en ©emeingefübl'o liegen. ÜlUr glauben aber

aw^, bajs bie Innungen nod) febr wobl einer äl>eiterentwicfelung fäbig

finb, baß ihre Söirtfamfeit ju einer umfaffenöcrcn unb burd)greifen=
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beren geftaltet tueuben fann, fofern bie ©taat^regicrung nur fclbft

größere Slnforbcriiiujrii an biefelben ftetit. Q§ ift l)ier nic^t ber Ort,

biefeni ©ebanfen rocitcrcn opielrauui 5u geben, jebenfalB liegt feine

9?otroenbigfeit uor, öie erft müfjfanx ge)d;affene be^m. reorganifierte

©inridjtnng fo balb mieber in i()ren gefaniten ©ninblagen ju er=

fdjüttern. S)a§ Innung unb ^^-adjgenoij'enfdjnft auf öie 5)auer nid;t

neben einanber befteljen fönnen, ift unfereg ©rächten» üu§er 3^rage;

bie gegenteilige 3(nfid)t in ben ©rläuterungen anrb iebenfafle nur

öon raenigen geteilt. Sa bie g^adjgenoffenfd;aft bie nnifaffenbere unb

obenbrein mit bm iüid;tigeren 9iedjten auSgeftattete Drganifation

barftellt, ift e§ aud) taum ^meifeiljaft, roeld)e oon beiben (Sinri($=

tungen fdjlieBüd; bie anbere entfräften roirb. ,^n ben 5öd;genoffen=

fc^aften treffen bie @egenfä|e groifd^en 3"J^u"9^'" unb Ücidjtinnung'o-

meiftern liart fiufamnien , ^ier roerben fid) bie i^ämpfe ber ertrenien

3{nfd)auungen ausjfäinpfen, t)ier foninien bk an ben ©emeingeift ge=

fnüpften ^orau§fe|ungen jum 3tu§brucf, unb t)ier liegt in 9Ba[jrt)eit

bie ßntfc^eibnng in allen fragen bc>ö fad)lid)en Unterrid)te!c, be§

iSd;ieb!oridjterir)efen!5, beö Sel^rlingc^ nnb ©efeUeniuefen!? u. f. in. 9)iit

died)t i)at man bie j^rage aufgeworfen, ju roeld^em Qmede eigentlid^

neue fad)genoffenfd)aftlid)e ^^erbänbe geplant merben, n)o bie Innungen

bereitic eine (jiftorifd) gegebene ©runblage für ein 3tu§banen im ©inne

ber 3Sorfd;(äge barbieten. 9Bürbe, mie uon einer Seite oorgefd;lagen

ift, bie g^ac^genoffenfdjaft also eine (S'inrid;tung gebadet worben fein,

bie ben nid)t in ben Innungen forporierten .^anbinerfcrn einen 3"==

fammenbang bieten foÜ, fo bo^ alfo bie g^adjgenoffenfdjaft in biefer

33esie^ung bie Innung ergangen raürbe, fo ließe fid; über einen foldjen

OrganifationÄplan fpred;en; etma§ erfprie^(id^e§ mürbe in bem 9ceben=

einanbermirfen fold;er ilonfurrenjeinridjtungen aber fdjmcrlid; liegen.

üb man bie ^ad^genoffen groingt, ben Innungen beizutreten, ober

ober bie Snnung'ol)onbmcrfer, fid) mit ben 9?idjtinnung§meiftern in

obligatorifdje g^ai^genoffenfc^aften 5ufammen5ufd;liefeen, bleibt im

©runbe ba^felbe, unb mir unfererfeitS fönnen, meim einmal ber

Seitritt'ozroang aufogefprodjen werben foll, e-S nur für billig Ijalten,

bafe unter biefer ä>oran§fegung ba§> Ijiftorifdj OJemorbene t)or bem

tf)eoretifd^ S^ieuen bie größere 2Id)tung erfdljrt. Sc^roierigfeiten, bie

in biefer ^infid^t etwa geltenb ju mad)en mären , liefjen fic^ burd)

entfpred^enbe 'JJiobififationen ober 2(uggeftaltunge)i bes geltenben 3n=

nunggred)teg befeitigen.

^m ollgemeinen fönnen mir uns bejüglid; bes Monfurrenjüerljölt^

ntffe§ ber 3""ii»9en unb ber (yad;genoffenfd)aften nur nod^ftef)enben
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Sufaimnenfaffenbcn 3tu§füt)rungen ber 9Jlagbeburger J!aufmannf($aft

aufstießen

:

„erregt frfion btefes 9?e6eneinanber6eftel^en fo gleichartiger, teihoeife fid^

hedenber SJereintgungen toie ber Innungen unb ber ^«c^genoffenfc^aften auf ben

erften 33lt(f ^ebenfen, fo roirb bieä Sebenfen nod^ gefteigert, roenn man erroögt,

baB Don biefen 3]ereintgungen bie eine — bie 5acf)!^e"offenfc^aft — eine 3i»nngs=

fovporation ift, bie anbere, bie J»nnung, auf freiioiUigent Seitritt beruht. Q4

nierben bafjer biejenigen ,'öanbiüerter, lueld^e biötjcr 3"""nö^i"itglieber maren

uiib ee tDÜrben bleiben looUen, boppelt befaftct, ifinen er^öf)te materielle Dpfer

unb eüentuell sroeimaliger Q^ttnerluft 5ugemutet. i£cf)on biefe ©nnägung fü^rt

btt^in, anjunel^men, ba^ vermutlid) hen Innungen ber gröfete STeil unb uielieic^t

aucf) ber befte Seil ifirer DJiitglieber entzogen unb fct)on bamit jumeift bie iiebenS'

fä^ig!eit genommen merben mürbe. 9iod) flarer aber mirb bie (Sd^mierigfeit unb

llnäiDed'mä^igfeit bes Diebeneinanberbefte^eng, raenn man bie für bie neuen

ilörperfcfinften im Gntrourfe unb bie für bie Innungen in ber ©ercerbeorbnung

feftgefefeten 3Iufgaben, forcolil bie „obligatorifd^en" ttl^ „fafultatiuen" mit

einanber oergleidit. J'iefe 3tufgaben finb 3um größten STeile ibentifd). 9?ebft

ber allgemein «orgefdiriebenen „'Pflege be§ Oiemeingeifteo, Slufrec^t^altung unb

©tärfung ber £tanbei§et)re, 5"övberung beö gebeif)lic^en 3>erl;ältniffeG 3iutfct)en

SJleifter unb öefellen", obliegt beiben: Jürforge für §ei"bergöroefen unb 2lrbeit§=

nac^roeis, Siegelung be§ Sel;rling§mefenö unb ^nirforge für bie Sei^rlinge unb

bereu getoerblid^e unb fittlid^e Slusbilbung, Gntfd^cibung oon Streitigfetten, ^ati)-

fd}ulenerrid)tung, S^eranftaltung oon ^^rüfungen ber Setjrlinge unb ©efellen: nur

ift ben gad^genoffenfdjaften bie Silbung uon ^unifungsau'cfdjüffen für @efellen=

unb 3Jieifterprüfung alö obligatorifdje 5"U"ftion Dorgefd)rieben, ben ^^unungen

noc^ bie ^•'''^^^^^'""Ö ^''ö gemeinfd;aftlid)en Öefd;äftöbetriebeö ber 3"i'«"gömit=

gtieber, bie ©rrid)tung uon Unterftü^ung-sfäffen, anl^eimgeftellt. 2)a5 finb bie

gansen — im ©runbe geringfügigen — Unterfdiiebe in bem Söirtungefreife bei=

ber Hörperfd}aften , — umfomefir gering, alä bie 3[5eranftaltungen für gemein=

fdjaftlidjen gefd)äftlid^en Setrieb, mie 3. 33. gemeinfamen 5Rol)ftoffeinfauf, S)iagü5in=

genoffenfc^aft unb bergteic^en bod; oerliältniömäfeig feiten bei ben o'inuiigen

5uftanbe gefommen finb unb mof^l nud) in 3i'Ii'»tt teine fo belangreiche 9ioUe

fpielen loerben. ^lidjt-sbeftoroeniger mirb in ber Segrünbung bes (Sntraurfe'g bie

(Erfüllung biefer le^tgeuannten 2lufgaben al§ ^inreidjenb für ben meiteren 93e^

ftanb unb 3"föt»menl)alt ber 3""""ß<;ii erHärt , in benen fid) „nadi mie cor

biejenigen Elemente äufammenfinben mürben, meldte in einem ausgebe^nten

33ilbung^gang bie alleinige ©emälir für bie ©rl^altung unb gebei[)Iid)e Gnt=

midelung beo .s:>anbrcertö erblid'en un'it raeiteren 3lnforberungen frctiinllig ge=

nügen mollen." 3I'ie menig biefe iuirauofetumg .uitreffen roirb, evgiebt fid) mol^t

öuä ber aud) je^t — o^ne Sefte^en ber neuen Drganifationen — nic^t bebeu=

tenben S^^ijl foldier (Siemente; jubem ift aber überfeljen, ba^ bie Sorge für ben

„auägebeljnten Silbungsgang" gleid}fallö ebenfo oad^e ber neuen 5vad)genoffen=

fdjaften, wie ber :o""""9«?" fein foll unb aud^ barin eine ilollifion oorliegen

mirb. ©teljt aber nun feft, bai5 ber äUirhing'jfrei'o ber beiben 3(rten oon for=

poratioen Sereinigungen fid; jum größten Seile bedt unb "oa^ ber für bie

l^nnungen erübrigenbe 9icft nidit fjinreidien roürbe, um eine nod) irgenb lebhafte

Seilna^me ber geiuerblic^en i^reife an bem CNmumg^ro^f^" feftjuljalten, fali-S bie
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neuen ^it'fi'^^forvorationen in'? Seben treten, bonn muB man fcf)on in bicfev

iSrniäguna; Sebenfen gec^en bie beatiftd^ti^te neue Drc^anifation f)enen. Qmav i)at

btt^ ^nnungöiüefen ftd} btöf)er fefjr wenig beniäl^rt, bod^ Hegt in bcn Innungen

tuenigfteng ein 9lnfang ?,u lueUeidjt tünftig beffeven Seiftungen, eine fdjon be^

ftet)enbe, nnvfenbe Drganifation noi-, uHif}renb in ben neuen 5a<i^ge"offenfcf;aften

erft unter Sefettigung beg SJeftefjenben 5Jeueö gefd^affen loerben foK."

3)ie g^arf)genoffcii[cI)aft ift aber an fid) fdjon anS^ ^oxmaUn

©rünbcn fd;wer 511 ueuroirflidjcii. 9ind) ben ^iHU-fdjIngen foüeii iiid;t

nur QÜe ©eroerbetreibenbcn, meldie ein ^aiibnicrf detreiden, fonbern

üwd) biejenifjeii ^abrifcn, meldje regehuä^ig nid;t inel)r aU^ 20 2(r>

bciter befd^äfticjen , g^adjßenoffenfdjaften angeljören. äBetd;cr ^-ad)'

gciioffenfd^aft foütc beifpielsoroetfe eine 3:;ret6riemen=, eine d^cmifd;e,

Sadjpappeuv 3)10(5=, ®djiuipfta(iaf=, ^s{)0§vI)orIn-once'', ©vrit-^abrif',

eine 2)ampfkaucrei, Saiupfmidjfe ober ,3wii^ncrei äugefdjriebeii werben,

Don benen im 33e5irfe immer nur wereingelte betriebe norfianben finb ?

®iefe Sd;nnerigfeit luürbo nud) nid)t boburd) befeitigt, bafs etma bie

9]orm ber Slrbeiterjalil Ijerabgefel^t roürbe, ta ee g^abrifen mit grof3em

Umfa^e unb hoä) geringfter ^Irbeiterjal;! giebt, bie mit bem .^anb-

luerfe nid}t!5 gemein tjaben. '^q meljr ein 33etrieb nuf mafd^inetten

^^orriditungen berut)t, befto meniger „^änbe" bebarf er. 3Son ben

oben angefü()rten 70 g^abrifbetrieben befd;äftigen ungefQt)r 40 im

S)urd;fd)nitt weniger aU 10 iXrbeiter. ©^^ mürbe baljer felbft bann

feine äraedmöBige 'Jtorm gefd)affen fein, roenn man andj bie 9}iarimat=

5at)I ber 9Irbeiter auf 10 begrenzen mürbe. 3IUerbing!ö ift in 2(bfa^ 111

ber S^orfdjltige bie Erinnerung beftimmter ©emerbe uon ber 3i'9^'

Ijijrigfeit jn ben O^ad)genoffenfd)aften uorgefeljen. BoU biermit aiit-"

gebrüdt fein, bafj alle ^-äik, mie bie uorgenannten, b. (). bie eigent-

Iid)en ^abrifbetriebe, ben 3^ad;genoffenfd;aften nid^t einoerleibt werben

f ollen, fo würben allerbingio bie uon un§ angefü(;rten SBcbcnfen be=

feitigt fein {\imu\ and) nidjt abgnfeljen ift, wie burd; eine generelle,

ba0 gange bewerbe umfaffenbe 33eftimmung bie Unterfdjiebe, weld)e

5. ^. jwifdjen bem ^anbwerfe ber oeifenfieberei untt bem @rof5=

betriebe ber Seifenfabrifation befteben, berndfidjtigt werben follen),

bann würbe aber aud) bie gange 9iormierung eine überflüffige fein,

ba ttlÄbonn bie beabfid)tigte ^Ibgrengung gwifd)en ^anbwerf unb ?^abrif

gefe^lidj überl)aupt nidjt gegeben wäre, ßubem mu^ eic bod; aU eine

rerwirrenbe Umftänblid^feit begeidjnet werben, ha^ juerft neben ben

eigentlid^en ^anbwertebetrieben and; bie fabrifnm^igen gewerblid;en

Slnlagen md) bem a}iaBftabe iljrer Slrbeiterjabl in ba§ ©efe^ ein-

bejogen unb binterl)er burd^ 33unbegratebefd)lu^ wieber eliminiert

werben. Unter biefer R>orau§fe^ung ift e^^ einfadier, fc^on im ©efe^



144 3}. Stegemann. [144

au^Sufprec^en, baß nur bie ^anbroerfebetriebe unb ^luar imabt)ängig

üon ber Strbeiterjabl ben ?fad)geno[l'enf($nften nugebören foKen.

2(U!c bcii 3Sorfd)(ü(}eti ift int raeiteren nidjt erfid;tlid), roe(d;e ört=

lic^e 2lu§bebnun(j man ben g^ad^genoffenfc^aften eichen raiU. Sie Qv-

läuterungen (äffen e^^ unbeftinunt, ob biefelbcn ficb über ben ganjeu

SSejir! einer ^anbuierferfamnier ober nur auf einen enger begrenzten

S^eil beSfetben, 3. ^. Stabt ober Slrei§, erftreden foHen. Seibe§ ift aber

in ber ^^^rari§ unburd)fü()rbar. 'Ocebmen wir 3unäd)ft htn JaK, ey werbe

für ben Umfang be§ ganzen Äammerbejirfe» , alfo 5. 33. für einen

9iegierung§begirf, je eine ^^adjgenoffenfcbaft oon Ladern, fVteifd;ern,

£(empnern n. f. w. gebilbet, ma^, für fid; betrad;tet, nod; ba» 3^"^^^^

möjsigfte iuärc, fo mürbe ba!§ Crgan berfetben nac^ ben $Borfdj(ägen

ber 5i>orftanb unb bie Öeneratüerfammtung fein. Xa ber letzteren

u. 0. bie 33at)Ien unb bie Otegelung ber @tat5oert)ältniffe obliegen,

mn^ fie bod) minbeften§ einmal im Sal)re jnfammentrcten. 3BeId;e

3Serfd)roenbung an 3eit unb ©elb mürben biefe im ©runbe bod; un=

bebeutenben ?viinftionen nötig matten! 2)er 9JUtg(ieberbeftanb ber in

ben oberfd)(efifdien ^'^"iiiHlf'i l^^^ t'orporierten g^ad^genoffen ift in

foigenber Überfid)t jufammcngeftettt

:

©emerbe unb 2)iitgtieb erjagten.

Saufenbe
1(11mm er

53e5eid^nun('( ber ^\nmiu(j|

©djufj unb ^^antoffe(macf;er . . . .

3Beber

cc^toffer un\) (Sc^miebe
iScl^netber

3;tft^rer nnt) Stellmad^er

Jv(eifcf)er

iyiicfer unb Äonbitoven
Sattler unb Japcjterer

i'5au[)anbiüerfer

müün-
.Hürfdjner

Stopfer

Söttdjer, Stellmad^er, Sürftenbinber
barbiere, (yrifeiii"^» ^errüdfemnad^er

.

93rauer unb SRät^ev

DJlaler unb Sactterer

3>ereinifite .'öanbiuerfer

£d)ornfteinfe(?er

•Vutmac^ei:

'Ju(^mad)er

Werber
tod)äfer

33ucf)binber

3eiler

Surftenmad)er

,3a^( ber
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Saufenbe
'J?ummer

^Bejetci^nunfj ber ^»"«"9

26.

27.

28.

29.

30.

3eid)nev
,

1

Uf)rmad)cv uub ©olborbeitei-
j

1

gäfber
j

1

©Ittfer
j

1

©eifenftebev 1

Summa . . 1
48.3

16

10
9

7

.5

13 675

®a biefe ^sniuiiißeit nur einen "^ni ber 'jQd)(^enof)'en unifrfjlieBen,

würben firf) bic S^^j^ß" i" ^i>irf[icf)feit nocf; bebeutcnb i)öi)ex fteUen.

@g ift aber au^Soiefd^ (offen, baB taiifenbe oon 3^ad)(jenoffen für eine an

fic^ fnrge nnb infialt'^fofe Scratunoi aud) nur einmal im ^aijve einen

ganzen ^aq nnb ba^ nottüonbige '^Keifegelb opfern foüten. ©elbft

bie eoentueU üorciefeI)cne ^i^ertretung, bie, menn fie nidjt au§ inbiretter

2Bal)l ()eroorge()en foll, nid^t red;t ^n fonftrnieren ift, würbe feine

3lbf)ü(fe fdjaffen. SSorau!§firf)tHd) iinirbc ha§> ©rgebni§ einer fo(d)en

©eneraberfamminng ein folc^eg fein, bajs bie am Silje nnb in ber

nöd)ften Umgebung bc§ 3>erfamm(ung»orte§ iuol)nljaften e^ad;genoffen

mit erbrüdenber 9)iajoritnt für afle 33efd)lüffe an§fd;loggebenb fein

würben.

<Sief)t man bagegen, wie e» ben Stnfdjein tjat, bie 33ilbung

örtlicher 5^ac^genoffenfd)aften öor, fo erfd)cint bie SluSfütjrung nod;

fc^wieriger. 3Bir wollen bie§ an einem $5eifpie( ermeifen.

3n bem inbnftrieU widjtigften oberfd)(efif(^en J^reife ^euttjen

einerfeit§, in bem Ianbwirtfd^aftlid)en Äreife ?ya(fen6erg, fowie in

bem gemifd)ten Greife ©rottfau anbrerfeit^o befinben fic^ nad^ftefienbe

gewer6efteuerpflid;tige ^anbwerf^betriebe

:

i5aur.
33enennun(]

ber

(yeiüerbetreibcnbeu

Jyletld^er imb SBurftmadjer .

S3ä(fev unb Äonbitoren . .

Sifc^ler

33au^anba)evfer

Sd)u^mad)er
iSd)neit)er

Sdjloffer

<Sd)miebc

©ttttter

9JJater

Älempner
Ä'ürfdjner

rbucf) XVIU 1, l;r-jc!. vi. Sdjinoller.

Qai)l ber ^anbmerf^betrieöe in

^eut()en
©rottfau

eVa(fenberg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

122

70
29
28
19

18
15

13
12

10

11

9

27
31
5
6

4
3
1

9
o
•J

4
3
2

10



146 3t. Stegemann. [146

•sauf.
33enenniinat

ber

öercerbetreibeiiben

Qat)l ber öanbroerBbetriebe in

53eiit^en

Cb.=Scf)r.
©vüttfau

{^alfenberg

Db.=S(f)l.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Sarbieve unb J-rifeure

UI)rmad)er

Stellmacher

^^^fcffevf'üc^Ier ....
Jöpfer
©lafer

Sürftenmad^er ....
.'oanbfd^u^macfier . . .

©olbarbeiter

Stetnme^metfter . . .

.putmac^er

Sred^äler

Surf)binber

2of)emülIer

Setlermeifter . . . .

(Srfjornfteinfegermeifter

Sööttd^er

^•ävber

iiorbmac^er

SnftaUateure . . . .

3(bbedEer

3JJe(^nnifer

Ääfer
©erber
Äupfer[rf)mtebe . - .

Setfenfieber

1

35

1

1

1

10
2
1

1

10

9

®ie t)orftet)enbe Tabelle oeranf(^aulid^t fotüoljl bie örtliche 3?er=

fd)iebeuf)eit ber in 33etrad)t fommenben isert^ältiüife mie bie 'Dcannig-

foltigfeit ber lofal fonjeiitrierten i^anbiucrfc. äi>a§ für einen 33e5irf,

wie hm ^vei§> ^eutljen, auf einige ^anbiuerfe noc^ 3tniuenbung finbeu

fann, ift für (anblicke Jlreife tt)atfäd)Ud; md)t moi)i bnrdifüljrbar.

9Bie üorauÄgefc^irf't, [inb in obiger Tabelle nur bie genierbefteuer-

pfüdjtigen ^anbroerfwbetricbe , alfo nur foldje aufgefüt)rt, uie(d)e

niinbcftenl einen ^afjreäertrag von 1500 Wiaxt aufiueifen. 2)iefc

leiftung§fä()igen 33etriebe fteUen groar nur einen ^eil ber lüirflid;

t)ort)nubenen .S^aubmerfiSbetriebe bar, e)S lä^t fid) aber and) fdjon anc^

biefer 31uf[teUung uuitniaBen, ba^ eic für eine ganje 9ieii;e üon ^anb^

inerten unniöglid) ift, eine numcrifd^ auSrcidicnbe 3^^^^! i^on ^ad)=

genoffen, felbft für ben Umfang cine^ gröfjeren unD iindjtigereu tanb^

rätlid;en 5treifef§, §ufaninieu§ubringen. Si^eitau» fdjuneriger Hegen bie

3>erbältniffe in ben ärmeren l^anbfreifen. ')J(an miipte alfo üer=

fdjiebene öeroerbe 5nfammenlegen. Soll bic^- mit Dem Slnfprudje ber

inneren ^ßenuanbtfc^aft gefdjetjen, fo iinirbe man moljl in 3>erlegen*

beit foiumcn, in meldie ©emeinfdiaft man ,^. .^x ^i^ürftenmadjer, Seiter,
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g^ärber, ^or&marfier, 3Ibberf'er, ©erber uiib ä^uHdie einrangieren foKte.

Unter bem ®rnc!e ber Dtotinenbigfeit nutzte man fid; entfd)(ieBen,

geiüerbetedjnifdj gang üerfdjiebcne ©ciuerbe jn nunierifdj an^reid^enben

©enoffenfdjaften änfamnienjnlegen, nnb bannt iinirbe bie g^adjgenoffen^

fdjaft i()rer eigcntlidjcn 33eftinnnnni] überbanpt cntffeibet fein. Q\m
©rfaljrung Ijierfür finbet man bereite in ben fogenannten ge^

mifd^ten Innungen, bie fic^ aU bnrd^auS untangüdj für bie nieiter=

geljenben ^nnnngSjmede ermiefen Ijaben. 3üi§ allen ben uorftetjenb

angefidjrten ©rünben fönnen wir bem ©ebanfen ber obligatorifd)en

3^ad)genofjenfd)aft, menigftenÄ in ber uortiegenben ^•orm, nid)t 5n=

ftimmen.

®a§ eine uieitergeljenbc fadjgenoffenfdjaftüdje Drganifation be§

^anbmerfg bem letzteren für feine bcfonberen geroerbetedjnifdjcn Sluf^

gaben üon 9in^en fein fann, loollen mir inbeso grnnbfätjlid; nid)t be==

ftreiten, mir Ijahm in unferen @egenoorfd)(ägen unter § 17 auä) felbft

ben SSerfnd) gemad;t, ein berartige^- 3^'^ifd)eHg(ieb gmifcljen ber .*Qanb-

roerferfammer unb bent einzelnen ^anbroerfer ju fd;affen. ä\>ir finb

hierbei x>on fotgenben ^orberungen an^gegangen:

a. eine fad)genoffcnfdjaft(id)e Drganifation foU nur für fold)e

©emerbe eingerid)tet merben, meldte eine entfpredjenbc ßatjl

ron ©eroerb^genoffen aufmeifen

;

b. bie Drganifation mnf3 in einem natürüdjen 3uföwtnen{)ange

mit ber ^onbroerferfammer ftefien, fid;, unt Ieiftung§fäf)ig §u

fein, über ben gangen ^e^irf ber (enteren erftreden unb nur

auS' einem 3lu»fd)uffe ber ^^^adj genoffen, nid)t auS^ btefen felbft

beftefien

;

c. bem ^adjauc^fdjufs muf3 bie 'J3iöglid)feit gegeben fein, bie für

feine @inrid;tungen erforberlidjen 5loften burd; Umlage ouf

fämt(id;e ^anbroerfSgenoffen aufbringen 5U fönnen;

d. ben Innungen muf? im übrigen ibre üoUe Selbftänbigfeit

unb namentlid; ber Umfang it)rer lofafen 3lufgaben geii)al)rt

bleiben, benen gegenüber bie 3lufgabcn bes ?^ad;au§fdjuffeg

auf fo(d)e Ginrid;tungen §u befd)ränfen finb, meldte bie aü--

gemeinen 'Jad^intereffen bei? ganzen .^ejirfeS betreffen.

©0, roie mir une bie Söirffamfeit ber g^ad^au^3fd)üffe oorftetten,

foU biefetbe bie 3::bätigfeit ber Innungen ergänjen eüentuell and) ^lu

fammenfaffen , immer aber unter bem ^^orbebatte, baf3 baburd) bie

örtlid)e 2Birffamfeit ber Innung nid)t unterbunben ober gar aufge=

^oben, fonbern im ©egenteit geftärft unb ermeitort mirb. Unter biefer

10*
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3[>oraiie)'e^^inu3 luürben 3. S. in bie 3uftänbtgfeit bes Slu^fc^uffe^ fo(^

i^enbe 3üiföabcii fallen:

a. ©rteidmg allgemeiner S)ireftioen über bie ^ürforge, 58eauf=

fti^tigung unb Einleitung ber Selirlinge;

b. ^eftfe^ung von -liormatiobcftimnutngen für bie ^auer ber

Sebrjeit, für Den ElbfdjluB fdjriftlidjer Sef)rüertrage, 2lb^

l)altung von Sel)rling§prüfungen, 9Infertigung oon @efellen=

ftücfen, ätuÄftettung uon Sel)rbriefen

;

c. 9tufftellung non i)ionuatiübeftimnuingen über 9}ieifterprüfungen,

oc^ieb»gerid;te unb ä(;nlic^e§;

d. @rrid)tung von g^adjfi^ulen für größere ^ejirfe;

e. ßentralifation be» Jlrbeitsnadiroeife^ , be^ .Öerberg^raefen»

unb ber 9fieifeunterftü|ung

;

f. aiuicfteHung unb ^rämiierung oon Setjrling^arbeiten unb @e=

fetten ftücfen

;

g. 2lb^altung uon ^Jad^furfen für 93(eifter, a^eranftaltung fad^=

lieber 33orträge unb 9tU'5ftelIungen

;

h, «Sammlung üon ä^orbilbern, groben, iDJobetten unb litte=

rarifc^en äBerfen:

i. 3lnregung unb Unterftüt3ung ber auf (Sinfauf»^ unb 5ßer!auf§-

genoffenfdjaften gerid;teten 33eftrebungen.

VII. ^sft bie ßinrid^tung uon ©el)ülfenau5.f d;üf fen

a n 5 u r a t e n '?

3iadj ben i^orf(^lägen bec^ .'ganbel'cminifter^ follen bie bei ben

'Dcitgliebern ber 3^ad)genoffenfd)aft befdjäftigten Elrbeiter fomoljl an

biefer le^teren tuie an ben @efd;äften ber ^anbmerferfammer einen

getüiffen Slnteil l;aben, b. i). ber oon ilmen gemäljlte 3lu!ofd)u6 foll

bered;tigt fein, im Siegelung ber SeljrlingSoerljältniffe, ber 2lbnal)me

ber ©efettenprüfungen , ber ßntfdjeibung oon Streitigfeiten jtoifc^en

9)litgtiebern ber ?3^ad)genoffenfd)aft unb ifjren iL'elirlingen , foioie bei

ber Segrünbung unb ä>erioaltung aller G'inrid)tungen , ioeld;e bie

Qntereffen ber ©ef)ülfenf^aft berüf)ren, mitjurairfen. 33ertreter biefer

@ef)ülfenau§fd}üffe follen aufeerbem ootte» Stimmrod}t in ber i0anb=

toerferfammer Ijaben, loenn ^yragen jur l^erl)anblung fommen, loeldje

in bie oben ausgeführte 3uftönbigfeit ber ©et)ülfenaul'fd)üffe fallen,

unb biefeg Stimmrecht foH nodj burdi ein fu^pcnfioe^ ^^eto bc'o 9le=

gierung§:=i^ommiffar!o gefd)ü^t loerben, loenn bie ©efaljr oorliegt, baB
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bie 3}iinorität bcr ©e^ülfen burdj bie 9Jtnjontnt ber ^)3ieifter über=

ftinnnt mirb.

2Bir glauben 3unäd;ft, ba^ bie ^rnge bcr orgamfierteu 3lr6eiter=

Vertretung beffcr nirfjt int 3iifainnienljange mit ber üorüegenben ^roge

in Eingriff genommen wirb. S)er Öebanfe, bem ^Irbeitneijmer, un'i)

jroor bem gelernten wie bem ungelernten, üon ©tnntic wegen eine

feft normierte ^Sertretnng unb bnmit ein Drgan ^u geben, in bem er

feine beredjtigten äöünfcbe jum 3(n§brucf 3u bringen in ber Sage ift,

obne auf bie 3>ermitte(ung einer politifcben '^.^artei angemiefen ju fein,

ift fdjon oft unb ernft^aft enuogen moröcn unb bie 33ebcnfen, bie

hiergegen gettenö gemadjt mcrben, mürben gcrabe gegenüber bem

^nnbmerfer=@efe(Ienftanbe üieüeidjt t)on minberem ©emidjte fein; mir

finb benno($ ber 9(nfid)t, ba^ ein fotdjer in feinen ^onfequensen roeit=

tragenber ©ebanfe beffer nidjt in ncbenfäd;lid)em Sitf^^^'nentiange

feine principielle Gntfd;eibung finbet, um fo roeniger, atio anfd;einenb

bie ^anbroerfggetjülfen felbft feinen übergrofsen SBert auf eine ber-

ortige felbftönbige ^"tereffenüertretung legen. So lange aber nid^t

bie ^anbraerf^geljütfen felbft auf eine ftaatlidj autorifierte 3ntereffcn=

Vertretung brängen, foßte man ibnen beffer eine folc^e nid;t auf=

brängen. ©ine smingenbc :lseran(affung bierju liegt and) fdjon be§=

balb nic^t oor, meit fidj feitber meber in i^cn 'isertretungen ber

preuBifd)en §anbe(^fonunern, nod) ber nu§erpreu§ifd)en unb au§er=

beutfd^en ©emerbefannnern unfere^ SLMffeu'o irgenb ein 3>organg für

bie ^ntereffenuertretung ^er 3(rbeitnebmer norfinbet, auf Deffen (Jr=

fat)rungen man etma neue 5yorfd)(äge aufbauen fönnte. äBir mürben

bringenb raten, mcnn man Grfa(}rungen fammefn mift, biefe 5U'

näc^ft ouf bem minder fdjmierigen ©ebiete ber intelleftueU am t)öd;ften

ftef)enben 2trbeitnei)mer, ber faufmännifdjcn 9(ngeftet(ten, ju bemirfen.

giJanc^er ber jefet für bie ^anbmerfvge^ülfen genwd;ten Organifationgi-

rorfd)(äge bürfte fidj banacb uon felbft forrigieren.

SÖa^ bie bicgibejügndjen ©runbfä^c im eingelnen betrifft, fo

tjalten mir in erfter Sinie ein 3i'f(ii»i"tmarbeiten 3mifci)en 3(rbeitgeber

unö 3trbeitnet)mer in berfetben Korporation für bebenftid;, bie freie

©iitf^(ief3ung be§ (etUeren, bie autoritatioe Stellung be^5 erfteren

wirb beffer burc^ gefonberte Crganifationen unb ^efdj(ie§ungen ge^

roat)rt, unb e§, wirb gteidijeitig bamit bie formale *Qärte uermieben,

bie in bem fufpenfioen ä^eto eine§ ftaatlidjen 3tuffidjt^beamten gegen-

über 3)iajorität§befc^(üffen unabt)ängiger aJcänner liegt, ©c^ ift etraaS

grunboerfdjiebenee, ob bie miberftreitenben 33efd;(üffe gmeier getrennter

Kollegien nad; 9JiaBgabe ber üorgebrad;ten ©rünbe burd; eine (jötjere
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^nftanj auegocjltcften luerben, ober aber ob ber 3Jiet)r{;eit»beici)luB einer

Korporation nur um beeraillen fufpcnbiert luirb, uieil bie iliinbertjeit

gufättig aibi einer beftimmten ^ntereffengruppe beftefjt. ^ni lueitercn

j)a(ten wir e§ für ju meitgefienb, bnjs neben ben ©cfeUen auc^ hen

9lrbeitern eine ä^^ertretuncj in J-ratjen eingeräumt luerben fo(I, bie fie

nii^t beurteilen fönnen. l^as: ^anbinerf befd)äftitjt neben ben gelernten

©efellen üielfad) ungelernte ^anblantjer, i^necljte unb bercjleic^en, unb

ba neben ben eigentlidjen i^anbioerf^^iotrieben and) faufmännifd)e unb

fobrifmä^ige jugeiaffen fein follen, unirben ]id) aUbaih in ben C^)e=

(;ülfenau§fd)üffen ©lemente nuiBgebenb mad)cn, me(d;e bae mangelnde

Sad)üerftänbni^^ in Den jyragen be^ i^eljrlingsjioefenio unb ber @efel(en=

Prüfungen huxä) poHtif(^e 2lbfd;iüeifungen auÄ^ugteic^en uerfudjen,

bie eriüäbnten „ßinridjtungen im ^ntereffe ber ©e{)ü(fenfd)aft" aber

in überrafd;cnber äl^eife im 3inne einfeitiger Qntereffenbeftrebungen

(5. 33. So(;nforberungen) auflegen unb aujj'beuten mürben.

Cb eC- ferner möglid; ift, bie g^unftionen ber ©ebülfenoertreter

nur aU etirenamtlidje gelten ju laffen, begmeifeln wir. 3^er Soljn

einee @el)ülfen ift im ^urdjfd)nitt nic^t fo f)od), ba^ er in ber

9)?el)r5at)t ber ^älle einen riberfd;uB für e^renamtlidie Tienftreifen

lei(^ten ^erjeu'o gurüdlegen fönnte, ganj baüon abgefeben. Daß lueber

ber 9Jieifter feine ^^Tageeleiftung nod; er fclbft feinen ^^agesöerbienft

roirb gerne miffen tnollen; i^n unb ben 50ieifter aber bagu jiuingen

rooflen, roie e;? bie ^Borfcbläge unter 3trtife[ XVI au^^füljren, mirb

in mandjen fällen eine .^^ärte fein, Da ec fid; nid^t abfeljen läßt, iine

oft bie Siegelung ber Se{;rling§uerbältniffe, bie ßntfdjeibung öon

©treitigfeiten, fomie bie befonberen (vinrid)tungen be^ @eljülfenau§=

fd)uffe!c bie 3lui^übung De^ ©Ijrcnamtee jur -|>flid)t nmd)en.

Unferee ßrmeffeu!? ift bic^ auf weitere^ ben beiberfeitigen .^e=

bürfniffen oon 9(rbeitgeber unb ^trbeitnebmer burd) bie bei ben In-

nungen jumeift befteljenben G)efellenauv'fd)üffe C^^ienüge getban^ un'i}

roa§> bie fd;ieb!Srid)terlid)en ^unftionen betrifft, fo fann nmn nad;

@infül)rung ber (^)eroerbefd)ieDÄgerid)te .^unädift iuol)l auf Diefe, fofern

aber Dae sBeDürfnic^ nad; einer meitergeljenben ©rgänsung berfetben

oorliegt, auf bie i)en Innungen in ben §§ 97 a, 100 d unb 100 e ber

©etoerbeorbnung gegebenen 53cfugniffe oenoeifen.

^ 35on ben in D6eri"d}Iel"ien befteljenben 492 on'iiuu^'n Iiaben ol8 ba^

!3nftitut ber ©efeUenausfc^üffe bei fid) eingeführt.
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VIII. ^ilUe foüen bie .Soften auf j^ebrad^ t luerbeu?

^ie J^ofteiibecfung fettend ber ^anbuierferfaiumerii ift nad; ben

3Sorfi$lägen be» ^anbelSminifterS, toenn lüir 3IrtifeI XXIX richtig

oerftel)cn, fo gebadet, bn^ bie g^odjgenoffenfdjaften ben auf fie eut=

fallcnben 3lnteil burd; itjre ^IJiitglieber auf§uliringen fjaben. 9?a(^

nield)cm 50iaBftrtt)e bie Uiulegutig bcu fadjgeuoffenfd;aftüdjeu 91ntei(e

erfolgen fott, geljt au§> ben ^Norfdjlägen nid^t tjcvüor. @v fann §. ^.

bie 3of)l ber ©euoffenfc^aftSniitglieber ober ba§ 3]erljältnigi ber uon

benfelben in^gefanit aufgebrad)ten ©emerbefteucrn a(§ 9ln{)aU ge=

uonnuen werben, bod) unirbe bantit ein geredjtcS 3>erteiluug»uerfal)ren

au§> beni ©runbe n\ä)t geraätjrteiftet fein, loeil bie Seiftungc-'fäfjigfeit

ber ein^efnen ©eroerk untereiimnber eine redjt unterfdjieblidje ift unb

auf ber anbern Seite bie nad) Umfang unb ßtjarafter alnueidjenben

©runbfä^e für bie ©eroerbefteueroeranlagung in ben ©injelftaaten

gteid^intiBige Dtornien faum julaffen luerben. 9tuBerbem mürbe für

biejenigen S3etriebe, lueldje nad) i'anbe!ored;t gcroerbefteuerfrei finb,

überhaupt fein 93eran(agung§mobu!o gegeben fein, ©bcnforoenig fönnen

mir in ber .3^^^ ber befdjäftigten Slrbeiter ober bem Umfange ber

mafd)inellen ^ülf^fräfte entfdjeibenbe älJerfmale für eine geredete 2^ei=

traggoerteilung auf bie einzelnen g^adjgenoffen felbft erbliden. 2Bir

fürchten, ba^ eC^ überfiaupt fdjmer fein wirb, bie Seitrag§pflid)t ^u

ben Soften ber ^anbroerferorganifation für ba§ gange 3teic^ generett

unb g(eid;nuxBig feftgufe^en; ee mirb bie^5 beffer für bie einjetnen

Sänber gefonbert erfolgen muffen. ®a mir t)infidjtlii$ be§ Umfanget,

in roetdjem bie Crganifation beS^ §anbroer!'o jn erfolgen f)at, grunb-

fä|tidj auf einem anbern otanbpuufte mie bie „'Sorfd;läge" ftefjen,

b. f). e§ für sroedmöBiger batten, menn bie Siegelung gunäc^ft nur

für ^^reu^en erfolgt, fommen für un§ bie in einer reidj§gefe^Ud}en

Sftegelung ber Jlofteubedung liegenben Sdjmierigfeiten ni(^t in 33e-

tradjt. äßürben burd^ Sanbe^gefetj in allen preufeifdjen ^^rooingen

.^anbmerferfantmern errid;tet, fo mürbe für bie 33eftimmung ber 3.-5ei=

trag§pf(idjt in erfter £'inie bie ©emerbefteuer a{§> 9)iaf3ftab ju neljuien

fein. ®a mir ben ^ac^genoffenfd)often ni(^t benjenigen Umfang unb

biejenige ©elbftänbigfeit eingeräumt miffen rooUen, meld)e bie „'Sor*

fd^täge" angenommen Ijaben, mürbe üon nnferem (Stanbpunfte an§t

feine 9?otraenbigfeit üorliegen, bie für bie ^anbmerferfammer aufsu*

bringenben J^often burdj bie Ssermittelung ber gadjgenoffenfd^aften ju

beden, mir mürben e§ oielmefjr für einfad;er tjalten, menn, ä^nlid^

mie bie ^anbel^^fammer, fo anä) bie ^anbmerferfannner biejenigen



252 ^- stfae"""""- [152

il;rer ^eitraöispflidjtigen, tüeld;e unter bae @euier6efteuergefe<^ fatteu,

oI)ne roeitere!? mit einem gleid^mäfeigen ^rojentjalje ber uon i(;nen

geleifteten ©ewerbeftcuern, bie übrigen aber mit einer gleidinm^igen

äopffteuer ju it)ren Äoften üerpfHditete.

9Bir löoüen nnfere 3tuffafiung an nad^fteljenbem 33eifpiele vev'

onfdjauIid;en, um an bemfetben gkid^seitig nad;5utüeifen, ba§ bie 33e=

laftung bes einseinen ^anbuierferjj burd) bie Organifation, entgegen

ben üielfad; übertriebenen ^efürdjtungen , feine ju gro§e fein tann

unb TOtrb.

SBir oeranfd)(agen ben S^nrd)fd)nitt'oetat einer einen ganzen 33e=

jirf umfaffenöen .^anbiüerferfammer luie fofgt:

1. ©eljatt beiS Setretärö . . 3000 mavt

2. ^ureaupaufd;alc .... 500

8. :4>rudfad^en 1000 =

4. ^:porti unb Scpefd^en . . 300

5. 33üd;er unb 36itungen . . 300

6. 9teifefoften 500 =

7. insgemein 400

6000 maxt

l'ie im Siegierungebegirf Dppetn non ben unter H befteuerten

3729 ^anbmerfern aufgebrad)ten ©emerbefteuern beliefen fidj im

Saf)re 1892 auf 52 575 %axt\ 9ied;net man, baß uon biefem .be-

trage 10 ^/o 5ur ©rbebung gelangen mürben, fo mürben bie 5öer=

maltung^foften ber .*Qanbmer!erfannncr annäliernb fd)on burd) bie ge=

merbcftenerpfüdjtigen 33etriebe allein gebedt fein, oljue M^ ber ßinjelne

burd)fd;nittlid) mit mel^r al§ 1.50 3Jtarf jä()r(id) belaftet mürbe. 3(u(^

bie effeftiue 33e(aftung mürbe für ben Ginjelnen feine erljebtidje fein,

ba nadjmeic^lid; nur 52 ^^anbroerf^betriebe faufmiinnifdjen Umfanget

in Dberfd)(efien mit mef)r aU 30 Wiaxt ©emerbefteuer (barnnter allein

24 ^(cifd)er unb 10 33äder) belaftet finb, unb bie au^fdilieBlid^en

§anbmerf^3betriebe oljue fanfmännifdjen Gtjarafter feine^fallv in einem

beträdjtlidjen Umfange über ben 3teuerfa^ uon 30 l^iarf binaue=

ge()en merben.

Sen oberfd)(efifd)en Innungen geljörten am 1. Tejember 1892

^ 35a ein i^io^ev JeÜ ^ol• .'öanöioerfcr, v 33. i^äct'cr, (ylci)'d;er u. a., xmter

ber iintnaligen 'i'eranlaijunc] nid)t untev H, fonbein unter illaffe B (.sbanbcl in

geringem Umfange) defteuert würbe, tpürben bie üon ben .s5ö"i'">erfern tf)at=

fädilic^ aufge6rarf)ten öeiüerbefteuern in 3EBirflic^!eit bei jrcitem I)ö^er fein. 9Bir

galten unä gleic^mot;! nur an bie aüenmäfjig nadjroei'ibaren .Si^')!*-'"-
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14 599 ^aiibuierfer n(§ g^iitgüeber an. Segen luir mir biefc feft=

fteljenbe But^i' imferer 33erecfjining ju Öruube, (afi'ei! luir nlfo bie beii

^Urningen mä)t angeijörenben ^oiibmerfer t)ier au^er ^etradjt, fo

iinirbe, nad) Ibjug ber geroerbefteiiervf(id)tigen 33etnebe, ein 33eftanb

von 10870 33eitvag!oi.iflid)tigeu uerbteibcn, roelcfje 311 einer Äopfftener

311 üeranfagen wären, ©e^en wir biefe le^tere nur ouf 50 Pfennig

p. a. an, fo TOürbe eine jä()r(icfje 33eitrQg>ofi!mme uon runb TjOOO 9}inrf

31t obigen 5000 SDinrf (jinjutreten nnb bie ^aubiuerfcrfarnnter loürbe

fomit aucf) unter biefer unbered)tigt niebrigften Sd^äl^ung bei einer

founi uennen^uierten ^elnftung be^S Gin^elnen nid)t nur i()re 93er=

maltung^foften uoK becfen, fonbern nod; einen jäljrlidien Über[dju§

oon 4000 9}krf für bie allgemeinen ^wedc ber ^ndjgenoffenfd)aften

3ur 5ßerfügung traben. Obgleidj baljer eine Sdjiuierigfeit, bie i^often

für bie dT^altung unb 'ii>irffnntfeit ber ^onnbuierfertantmer burd) bie

^anbiüerfer felbft aufbringen ju laffen, luobl nidjt beftebt, niödjten

Toir e§ bod; ber ©rroägung anbeinigeben, ob nid)t ber Staot ober bie

^roüing fid^ grunbfäl5(i(^ yerpflidjtet f)a(ten fo((, nudj it)rerfeit§ ju

hcn iloften mit beizutragen. 'ii>ir merben ju biefer 3lnfid)t in erfter

9teii)e burd; bie ©rioägung t)eranlaf3t, ba§ ber ©taat bereits and) ju

ben Soften ber (anbnnrtfdjaftiidjen (Sentraloereine grof5e 33ei(jülfen

geiüäljrt. 9Bic mir in unferem 9(uffat^e „Sanbmirtfdjaft^fammern"

(Sanbm. 3aljrbüd;er 1892) an bem S3eifpiele be!o fcl)lefifd;en tanb=

mirtfdjaftlidjen ßentraberein^3 nad)gemiefcn (jaben, bcbarf biefer, um
uur feine laufenben ä^ermaltungioaufgaben alio ^ntereffenoertretung

'iiiäin ju fönnen, eines jäfirlid^en ©taatSgufc^uffeS oon 5321 5)krf,

ha er burd^ bie 33eiträge feiner 5}citglieber nur etma -/3 feiner @e-

fd)äft§fü()rung§!often bedt. SJ^-^Öt'fßJiit abforbieren bie preuf3ifd)en

lonbroirtfdjaftlidjen ^ntereffeuücrtretungen nad) ber 53ercd;nung uon

%l)ki für it)re ©efdjäftSfüljrung neben ibren 3Jiitglieberbeiträgen nod^

einen 3wf<^iiB ou^ attgemeinen Staate-'^, '^^roüinjial^ ober fonftigen

gjtitteln in §öbe oon runb 67 000 9)Jarf. mit ^ug unb 9tedjt wirb

bemgegenüber and) ba§ ^aubmerf 9(nfprud) auf eine ©taatSbeibütfe

mad;en unb fid; barauf berufen fönnen, bajs bie preu§ifd;en ©eraerbe=

fammcrn fogar au$fd;neBlid) auS ^^rooinjialmittctn erl)a(ten morben

finb. 9Sir felbft legen auf bie ©taatsbeil}ü(fe an fidj feinen 21>ert,

I)alten e§ melmefjr für eine grunbfä^Iid)e fyorberung, baB jebe

^ntereffenüertretung ifjre erforberlid;en SluSgabcn fetbft bedt ; ift aber

bieS ^rincip §u ©unften einer ^ntereffengruppe gebrod;en, fo l)at

anä) iebe anbere ben gleid;en 3lnfprud), jumal wenn fie fid; auS

minber £eiftung»fäf)igen jufammenfetit. Übrigens würbe eS fid; fjierbei
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um feine tjrofec ©efamtletftiuuj Ijanbeln. ^2i>ürbe ber Staat 5. ^.

^ 3 ber ilofteii auf fic^ ü6ernet)meu, jo mürbe uac^ unfereut 3(nfcf)(age

für fämtüi^e preuisifcften .^anbroerferfainmern in 36 Siegieruncj'öbesirfen

fein größerer ©efanitjufcfjufe erforber(id) fein, ot'o etiua eine ©unune

von 72 000 9)türf, uiib biefe 9üiegabe mürbe ungeft\f)r berjenigen ent^

fprec^en, meiere ber preujsifc^e Sanbroirtfcfjaftömiuifter alljä{;rli(^ für

bie ©rtialtuiuisjiyecfe ber (anbmirtf($aftlic^eu ^ntereffenuertretungen

aufmenbet. 2)ie g^rage bee ©toat!o;^ufd)uffey l)at für bie @taat»=

regierung infofern nod^ eine praftifd)e 33ebeutung, aU biefelbe fic^

mit einer fo(cfjen iicr(;äitni§mäf3ig geringen 9(uega6e ieberjeit eine

forgfältige ilontrolle ber ©tat^uerljältniffe ber v^anbmerferfammern,

foroie einen entfprecf;enb größeren (Sinftu^ auf bie 9Birffamfeit ber

Drganifation fefbft ficfjert.

^n biefem SiifQui^'^'i^O^^nö^' ii^^Ö '^^^^) ^^^ d^^W ^^^ 9veife=

entfc()äbigung ber Äammermitglieber ifjre ©rlebigung finben. 2)en

preuBifcfjen ,öanbe(§fammern ift e§ gefe^tid; unterfagt, bie Seiftungen

il)rer iliitglieber in irgenb einer f^^orm ju entfcfjäbigen, menn e§> fic^

ni(^t um beftimmte ^tufträge feiten^ ber Koliegien felbft tianbelt.

®iefe für bie .^anbelefanunern gerecf)tfertigte '^eftimmung möchten

mir im C^egenfa^ ju ben „33orfd){ägen" nidjt and) auf bie ^anb=

merferfammern auegebeijut miffen. (Sine ^tuvgabe, bie bem @roJ3=

faufmann unb bem ^abrifanten o^ne ^efang ift, nmdjt fid; bei bem

<Rleinfaufmann fc^on elier füt)l6ar; e§ ift mof)l bie f)ier unb ba be=

obadjtete geringere ^Beteiligung eiugelner minber uermögenber, be-

fonber^> bem £leinl)anbe(!cftanbe angeprenber 3Jiitglieber in au^^ge^

bebnten c^anbelSfammerbc^irfen ju einem ^eil auf pefuniäre .53ebenfen

gurüdsufütjren. 3!?eitau§ fcl^mieriger mevben bie 'l^erfjältniffe bei ben

c^anbroerferfammern liegen, bereu 3)iitglieber an ben Si^ungetagen

jU einem grojsen 33rud^tei(e fd)on mit bem entgangenen Tageioarbeit§-

üerbienfte fo fe^r ju red;nen tjaben, bafe }ic bie il)neu uod; obenbrein

entfteljenben bireften ?^af)r= unb S^^rföften oft genug ft^euen werben.

SßJir tjalten ev axi§ biefem ©runbe für eine j^orberung ber ^^ifiigfeit,

ba§ man ben 9Jiitgliebern ber ^anbiuerferfanuner in jebem Jalle, roo

biefelben einer ^tenarfi^ung beijumoljnen Ijahm, menigftenS bie bireften

^a^rfoften (unb ^mar III. i^taffe) an§ ben 9Jiitte(n ber Äannner er*

fe^t. Um bie Ijieraus entftetjenbeu ^hi^gaben menigfleux- annäberub

abfc^ä^en ju fönnen, be5ief)en mir um- auf bie für ben iKegierung>5=

bewirf Cppetn gegebenen i^erbäitniffe.

^m 'Jiegierung^^bejirf Cppeln finb nadj unferer obigen 2luffte(Iung

in^gefamt 30 engere ober weitere 3^ad)genof)enfd;aften in Innungen
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forporiert. ^Jieljiiien roir bicfe S^fft'r «l'S uiißefäfjreii 3(n()alt für bie

ber .!ganb)üerferfainmer 31; ©ruiibe 311 (eöcnbe a}iitg(iebcr3ai)(, imb alä

ben üou jebem 'Diitßliebc sunKf^uIcgciiben roeiteften 2Sec] 3um ©il^ung§=

orte eine Entfernung von 50 km, fo iinirbe jcbe einzelne ^^(cnor^

fi^untj einen iloftenaufroanb an ^teifeentfdjäbitjungen in ^öl)e uon

3 3)tarf pro ^^erfon, ha§> finb für 30 3)iitgüeber 90 tDiarf, uer=

urfarf)en. äBürbe in jebem Clnartal eine ©i^ung ftattfinben, unb

wir galten biefe für auiSreic^enb, unb würben alle ^Jiitgliebcr ber^

felben regelmäBig Oeiwofinen, jo luürben bie gefamten 9teifefo[ten=

entfc^äbigungen im '^aljte im l)öd)ften ^ynlle ficfj nur auf 270 Mavt

belaufen, eine (Summe, bie firfj aber tfjatfädjlid) tooIj( auf bie ^ätfte

ermäßigen mirb. ®iefcr geringfügigen 3unnne gegenüber fönncn bie

attgemeinen 33ebeniEen, bie man fonft an bie ©ntfdjäbigungen etjren*

amtlidjer Seiftungen fnüpft, ebcnfomenig roie 9?ücffi(^ten ber Spar=

famfeit im ©rnfte gettenb gcmad)t werben, unb bec^fjalb fönnen mir

bie (Srftattung ber Sfteifefoften in bem uon un§ umgrenzten Umfange

für ben 33ereidj ber ^anbmerferfammern nur befüriuorten. —
Q§ mürbe ben Umfang heS> un>o jugcmeffenen -Kaumec-- überfteigen,

rooUten mir t)ier nod; auf einige weitere Setaitfragen in ber Drgani^^

fation be!o ^anbwerfö einge()en. 9Sir muffen für biefe, fo 3. 33. für

bie §rage, weldje öffentüd;e Stellung unb weld;e allgemeinen unb 6e=

fonberen 3lufgoben ben ^anbwerferfammern 3U3Uweifen finb, wie ba^

aftioe unb hvi paffioe 35?aljlred)t 3U normieren, inwieiucit ber 9?e=

giernng baio 3te($t einzuräumen ift, burd) einen .Viommiffar an ben

2lufgaben ber ^anbwerferfammer mit3uwirfen u. f. w., auf unferen

nadjfteljenben Entwurf üerweifen, ber feinesjwegfo in feinen (Singet-

beftimmungen bie allein möglidjen ober and) nur bie jweclmä^igften

©runbbebingungen für hen 3lufbau einer i^anbwerferfammer, fonbern

nur einen allgemeinen Umrifs für ben Öebanfengang geben foll, in

bem wir wv^ bie Crganifation besS i^aubwerf?? aU bnrdjfüljrbar unb

als 3wedentfpre(^enb oorgeftellt ()aben.

@cfct^fttttuuvf für Die ®vvtd)tung don .^atiDiuerfcrfornmertt.

I. 33eftinimuiig öer .*panöiDcrf erf ammern.

§ 1. Sie .öanbtoerferifammevn finb beftimmt, bie ©efamtintereffen beö

4)anbn)ei-f§ ii)te§ iBejirfeS iu Devtreten, biejenigen ©inric^tungeu 511 treffen,

iDeld^e 5ui' ©ntinicteluug bes öanbraerfs fövberlic^ finb, foroie bie 33eprben in

bei- öebung unb ^övberung beofelben in jeber Sejie^ung ju unterftü^en.
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II. Grrict)tung.

§ 2. 2)te örric^tutuii von £>anbi»erferfammern erfohnt iiitetdjmäfeig für ben

Umfang ber gefamten SJJonarc^ie. 5f)re Slbgretiiung gefc^ief)t nad) Den Sie*

gterungöbe^tr!en.

2(uf 3(ntrag bev S3etei[igten fönnen für 'oen Umfang eine§ 3tegierungs=

bejirfeg auc^na^märoeife auc^ 5toet .*panbroer!erfammern errichtet roerben; bie Gnt=

fd^eibung I)ierü5er, fotöte bie Slbgren^ung beiber 3lmt5t)e'itrfe erfolgt biircf) ben

9)Unifter für §anbe[ nnb ©ercerbe.

Ser (Si^ ber 5lammer roirb ebenfaUe bur^ ben öfl^i'el^smtmfter beftimmt.

III. Öffentliche SteHuug.

§ 3. ^ie öanbtüerlerfammer befttit alte Siechte einer Korporation : fie fann

inSbefonberc 3]ermögen ertuerben nnb Serträge mit i^ren ^Beamten unb anberen

^^erfonen abfc^tiefeen. Sie tann unter if^rem 3Ut!nen -Redite erioerben unb Ser=

binblid^fetten eingeben, oor ©eric^t f(agen unb oerflagt loerDen. g-ür öie 3}er=

biiibüd^feiten ber öanbinerfertammer Ruftet ben ©laubigem nur bo'o SJennögen

berfelben. Sie unterfte^t bem in biefem ©efe^e beftimmt abgegren5ten 9(uffic^t§=

rechte bes SlJJinifters für öanbel unb ©ercerbe. 3(ls Siegel füt)xt fie ben '^reuf?i=-

fcben Slbler mit ber Umfcfjrift: £»anbuierterfammer für Den Stegierung^be^irf . . .

Sl}re nid^t franfierten ©ienftfc^reiben unterliegen ^cm Strafporto nid)t.

IV. arufgaben.

§ 4. Sie öanbirer!er!ammern l^aben ben 'Bebörben auf -Befragen feber^eit

©utac^ten unb ißeric^te ui erftatten, loie fie and) ber 3?egel nad^ in jebem %a\le

5U pren finb, rcenn es fid) um 9Jia6nal)men Der ©efetjgebung ober ber "-Ber-

nialtung l)anbclt, meldte bie aUgemeinen 3)er^ältniffe be§ .v^anbraerf-S berüljren.

Sie ^aben anbrerfeit§ 3(nträge, bie it^nen non Iiiitglieöern i^res SSejirfes

eingereicht roerben, ju beraten unb eoentuelt an bie Staatibef)örben ju oermittetn,

foiöie aud) burc^ felbftänbige 2(nträge, 53ericf)te unb SSorftellungen bie ^ntereffen

be>5 ^anbrcerto 3U «ertreten.

3m befonöercn fallen iljuen folgenbe 3tufgaben ju:

1. 9Jtittetlungen unb 3lnnieifungen oon 53et)örben fjaben fie lur Menntni'g

i^rer SBäljler unb ber in il^rem 53e:^irfe befteljenben ^""iingen, .'öanb=

tverferuereine unb fad; liefen 3lnftalten 3u bringen.

2. 3llliäl)rlid) einmal, unb jioar bi'S jum 1. ^uli, fiaben fie bem .'öanbelös

minifter über bie Sage bes |»anbn)erf'» in i^rem ^ejtrfe einge^cnb 5U

berichten. i?on fünf 5u fünf 3«f)fe» f)aben fie einen ftatiftifd)en Se^

rid^t über bie gefamten iser^ältniffe beö .s>anbroer?c- irre'S S8e5irfe'o an

bie Äöniglid)c Staatoregierung jU erftatten.

3. Über i^re liBirffanifett f)aben fie ibre 2Bablbered)tigten fortlaufenb

burcf) 3tuo'iüge au'S iljxen Üerl^anblungöprotofollen iu unterricbten.

4. 3)en Öanbrocrferfammeru fteljt im mcitercn 3U

:

a. 2)05 2luffid}t5red)t über itk Innungen iJ^res ^öejirfeö.

b. 2)as 3luffic^töredE)t über bie 3)urc^fü^rung ber für baö i'el)rlingö=

mefen im .'öanbioerte geltenben JBorfcfiriftcn.

c. 35ie 33efugnie, allgemeine öinrid)tungen im O^ntereffe beo ^ani>'

merfs unb SSeranftaltungen uir Jörberung Des ©efellen= unt) 2et)V'

Itngoioefens iiüruincl)men, unb bie bierfür entftel;enben iToften burc^

Umlage auf fämtlid)e 4i)a^ibcrecl)tigte aufzubringen.
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5. Sie .*oanbiuevferfainment finb im weiteren be^uc^t, äsorfd)riften ,511 er^

laffen über beu 93efucf) ber Don ifjnen erridjteten '}ya<i)= unb g-ort=

bitbungöfd^ulen.

©egen ^Verfügungen ber .vianbroerferfaninteru im öinne be^

Slbfa^ 4a unb 4 b ift 33efc]^rDerbe bei bem Siinifter für §anbel unb

©eraerbe ^uliifftg. 3" ben '^äüen beä 3(bfa^ 4c unb 5 ift von ber

§anbraerferfammer in jebem %alk «ovf^er bieÖenel^migung bes 9}Jinifterö

ein^u^oten.

6., Ser ©taat^regierung bleibt e^i überlaffen, bie .•ö«nbroerferfammern and)

ju anbeten SSenoaltungöaufgaben
,

foroeit bieä sraedmä^ig unb not=

.tüenbig ift, f^eranäujietjen.

V. Ä m m i f f a r.

§ 5. gür jebe .'oanbraerferfammer luirb feiten§ be§ .?)ttnbe[§minifter§ ein

5legierungäfommiffar bcftellt, melcfier an ben -^(enar^ unb cV^ommiffionöberatungeu

ber Kammer teil 3U nef^men, in benfelben jeber 3eit baö SÖBort 5U ergreifen, fotuie

auc^ an^ eigener ^'^tii^tiüe ©egenftänbe 3ur ^Beratung 5U ftelten berechtigt ift.

VI. SCBa^Iberedjtigung.

§ 6. 3Bai^lbererf}tigt 5ur §aubn)erfer!ammer finb alle biejenigen gelernten

^anbroerfer, raeld^e

a. im Se^irfe ber Hammer fetbftänbig ein .'panbiuerf betreiben,

b. im Sefi^e ber bürgerlid^en G'ljrenred^te finb.

3(I§ gelernter §anbiDerfer ift jeber ansufel^en , ber ben 9tad^it)ei§ erbringt,

ba^ er entroeber eine ©efellenprüfung orbnung§mäf?ig beftanben l)at, ober aber

ntinbeftens eine Se^rseit von 3 3flf)ven in feinem ©emerbe ^urücfgelegt Ijat.

2)iefer Diad^meis fann au§nal;möroeife erlaffen mcrbcn, bocf) bebarf e§ fjierju eineä

befonberen 33efc^luffes ber §anbinerfertammcr.

Unternehmer, raelc^e ba<S ^^»'^i'^eff burdj anbcre ^^erfonen betreiben laffen,

o^ne ba^felbe erlernt ju l^aben, finb nic^t lüal^lbereditigt. $anbnier!er, loeld^e

eine eingetragene g^irma befi^en unb nad^ bem Umfange il^rer ©emerbefteuer an

fic^ nerpflid^tet finb, ju ben Soften ber .'öanbeläfammer beijutragen, !önnen »on

biefer 3Serpflicl)tung befreit roerben, toenn fie fid) in bie Sifte ber ^anbroerfer^

fammer eintragen laffen.

Sßirb ein betrieb üon mel^reren onl^abern gemeinfam geleitet, fo ift nur

einer berfelben berechtigt, fein 3ßa[)lred)t auSjuüben.

(Siner unter 3Sormunbfd}aft ober Kuratel ftel^enben ^erfon fteljt ein 2Ba^l»

red^t nic^t 5u.

VII. 2ßä^lbar!eit.

§ 7. 2Bäl)lbar ift jeber SBal)lberedjtigte, ber 2(ngel^öriger eines beutfd^en

Sunbeöftaateä ift, minbefteng lia^ 25. Seben^jal^r oollenbet bat unb im SSejirte

ber Kammer fein .s^anbioerf feit minbeften§ 2 3nf)ren felbftänbig betreibt ober

e^emalg betrieben l)at.

VIII. SBa^lbc^irfe unb aSal^ltörperf d^af ten.

§ 8. 3"'" ^wede ber 3QL>af)l roerben feiten§ beö 9J?inifterö unter Stnl^örung

ber ^Beteiligten SOßal^lbesirfe unb 3Öa^lförperfd^aften gebilbet. 3ll§ aBa^lbejirfe

gelten bie lanbrätlid^en Äreife ; fofern ber Äreiö für eine äßafjlförperfc^aft nid^t

bie genügenbe Qaiji üon Jßä^lern aufroeift, rairb berfelbe mit einem ober mehreren

angrenäenbeu Äreifen ju einem 3ßal)[be5irfe oereinigt.
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Sie SSafilförperf'J^aften trcrben auö ben iierroanbten ©ercerben unter ^xu

ctrunbeteflung ber :^snnung?-gemetnfc^aften in ber 9i>eife gebilbet, 'öa^ bie %ad)=

genoffen eineö 33e5irfe§ für fid^ eine gefonberte 2ßa[)lgenoffenfc^aft Bilben unb

au§ il^rer Witie if>re 3>ertreter in bie ^»anbrcerferfammer loäi^Ien. "Zie naä) ber

.Hopfjal^I ii^rer 9.1titgnebev für eine eigene 2Baf)[genoffenf(^aft ju geringen önnb=

nierfe roerben mm '^wede ber liJafjt mit üerraanbten Ojemerben vereinigt.

IX. SBn^Iwerfafjren.

§ 9. 2)ie S5?al)fen jur .'önnbroerferfnnnner finb inbirette unb erfolgen nuf

(55runb einer non ber Ä^anbinerferFammer (bei 9ieueinric^tung oon bem 9tegierung§=

fommtffar) für jebe SBaljItörperfd^aft unb jeben Sßafjlbejirf gefonbert auf^ufteUenben

SBa^lIifte. Siefelbe ift, für jeben SBafilbejirf gefonbert, 7 S:age lang nuf bem

iranbratsamte besfetben, ober, toenn biefer met;rere Greife umfaßt, auf ben 5U=

gef)örigen Sanbratoämtern auoäulegen, nacf)bem bie Qdt ber Sluölegung minbefteno

7 Jage uorber Durd) bie Äreiöblätter betannt gegeben ift.

©iniDcnbungen gegen bie 3i$af}[liften finb unter 53eifügung ber erforberlid^en

83eic^einigungen Ln§ 5um 2(b(aufe roeiterer 7 Jage nad) beenbeter Stusfegung bei

ber ^anbuierfertammer (bei ber 9feueinri(f)tung bei bem 5?ommiffar) ein,utreicfien.

Sie öanbinerterfammer entfc^eibet über bie Sered^tigung ber ©inioenbung fe(bft=

ftiinbig. $8efd)iüerbe über if^re (rntfc^eibung ift binnen 2 SBodjen bei bem iöejirf^^

ttueifc^uffe 5U ert)eben.

§ 10. Sie 2ßaf)Ien felbft jerfaUen in Uriüa()Ien unb Sd^tuBroal^Ien : in ben

erfteren merben bie 3Ba^(mttnner, in ben letzteren bie SWitgtieber ber £tanbuierfer=

fammer geioäfjlt.

Sie Urrcaf^ten erfolgen in ber SBeife, baf; bie ju 3isaf)Iförperfd}aften Der=

einigten ^ad^genoffen be^ einjelnen 3Öa§(be;^irfe§ je nad) ber Qai)i il^rer '^iU

glieber einen ober mehrere SSaJ^fmänner raäfUen. Sen 9BabImännern liegt es ob,

bie 5}Jitgtieber ber §anbroerferfammer ju roäfjlen. Sie ^at)l ber [enteren wirb

nad^ ber Kopfjaf)! ber 3Bäf}ler mit ber SUiafegabe beftimmt, baß febe fyad)genoffen=

fdiaft minbeftens ein Äamntermitglieb ,iU lücit^Ien Ijat.

§ 11. Sie Unoaljlen erfolgen unter i'eitung eines oon ber ilammer (bei

3Jeueinrid}tung Don bem itommiffar) für jeben SBa^lbe^irt ju ernennenben 3Saf)I=

üorfte^er§, roe(c|er ben 3Bar)(terinin 14 Jage uor^er burd^ bie Hrei'obtätter be=

fannt ju geben fjat. 3" ^^^ SBa^Ioerfammtung beftimmen bie nnroefenben 2öa^f=

bered^tigten am i^rer 5JJitte äioei Seifiger, oon benen ber eine bie Stimmen iu

fammeln, ber nnbere ba^ 'IßaljlprotofoU 5u fül;ren I)at. Sie Stimmenabgabe er=

folgt burd; Stimniiettel, meldte perfönlid^ abzugeben finb. Sie 2Baf)( erfolgt

nac^ abfoluter Stimmenmefjrljeit, bei Stimmengleidi^eit entfd^eibet bas kio§. Über

bie@ü[tigfeit ber SBaljljettet befd^ließt ber SJa^Ioorftanb. (Srgiebt ber erfte 3öa^I=

gang feine abfotute ^lJief)rbeit, fo finbet eine Stid^rca^t sroifc^en benjenigen ftatt,

roeld^e tie üerfjnltni^mäfeig meiften Stimmen erijatten ^aben.

§ 12. Sas (Srgebiii'o ber äsormafjlen ift burd) bie^^annuer öffenttid^ be=

fannt su madjen uuh bem ^Jegierungofommiffar mitjuteilen. Ser Iel3terc orbnet

bie Sc^luf5ioal^l in ber Sßeife an, ha^ er bie 9Bal)Imänner aufforbert, if^m biö

^u einem beftimmten Jcrmine bie uon benfelben ui luäfjlenben HiMtglieber iur

.•oanbitierferfammer unter Ginfdireibebrief aufzugeben. Sie 'oaubtoerfertammer i

loät^lt aus itjrer Witte •\roei 5]iitglieber, weld^e an bem feftgefe^ten Jermine ge=

meinfam mit bem 9iegierungefommiffar bas Grgcbniä ber fdiriftlic^en Slbftimmungi

feftftellen. Saäfelbe luirb öffentlich befannt gegeben.
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§ 13. Ginfprüd^e gegen bie S^ovumfjlen, [omie gegen bie Sdjht^nni^l ftnb

binnen 7 SCagen naä) ber 33efanntmac]^ung bei ber Äammer anäubringen. ©egen

bie ©ntfcfieibung ber 5?ammev ftefjt 3iefur^ bei bem SBesirfeau^fd^uffe frei.

X. Sauer ber 5Jiitgtiebf cfjoft.

§ 14. Sie 3!l?itglieber ber öanbmerferfammer uerfe^en i^r 3(mt in ber

tReget für bie Sauer von 6 3af)ren. 3Cm ©d^Iuffe jebeg jraeiten Sa^reö raerben

burd^ 9ieuiDa^l 3unäcf;ft bie burd^ Job ober fonfttgc§ 2{uöfcl)eiben üor Stblauf ber

regelmäßigen ^dt erlebigten Stellen lüieber befe^t. ^m übrigen fd^eiben oon

hen 9Jlitgliebern am Sd^luffe je^cQ imeiten Sat^res fo oiele am, bnß im ganjen

ber britte 3:eif fämtltd)er Stellen 3ur 9Bieberbefe^ung gelangt. Sie 9(u^i'd;eibenben

beftimmt bas l^öl^ere Sicnftalter unb, bei gleid;em 3at)rgange, bas Soo. ©eljt

bie normale ßefamtsaljl ber 'iJtitgUeber einer Kammer bei einer Leitung burc^ 3

nic^t üoll auf, 10 mirb bie näd)ft l^ötjere 3a^l, meldte eine folc^e 3:eitung juiäfit,

ni ©runbe gelegt.

XL Sßerluft ber 93?itgliebf d) af t.

§ 15. Sie .'öanbiDerf'ertammer fann ein 5.1iitglieb, luetdöes nad) itjrem Ur*

teile burc^ feine öanölungomeife bie öffentlid)e 3lcl;tung uerlorcn l)at, nad) 2{n=

prung besfelben, burd; 58efc^luf) oon menigfteng 2/3 aüev iljrcr Stitglieber aus

ber Äammer au§fd^liejjen. Sem betroffenen fteljt gegen einen foldjen ^efd;lufe

$)Jefur5 bei bem ^Be^irfsauCM'diuffe ^u.

XII. a^orftanb.

§ 16. 3" 2(nfang jeben ^aljreä mätjlt bie ipanbrnerferfammer au^j il^rer

9Jiitte einen 33orft^enben unb einen Stelloertreter. ^m ^aUc:, t)a^ einer uon

betben innertjatb beo 3ar)re§ au^fc^cibet, erfolgt eine 5fenraal)l für ben 3?eft

biefer ßdt

XIII. 5"<i.)9C0 jf enf d)aftlid;e 3lu5fd)üffe.

§ 17. Sie öanbmerferfammer ift befugt, fac^genoffenfc^aftlidje 3luofd)üffe

ju bilben unti mit bcfonberen regelmäi5igen ober uoiübergeljenben 3lufgaben 5u

betrauen. 2(uf 2lntrag ber 9.lieljrl;eit ber fadjgenoffenfdiaftlid^en oii"it"gen etneo

S3e3irfe5 muß bie ©rrid^tung eine§ berartigen fad^genoffenfdjaftlid^en 2lu5fd)uffe§

erfolgen. Serfelbe fe§t fid) uifammen aus ben ber 5ad;genoffenfd)aft angef^örenben

53iitgliebern ber Äammer, foroie aus ben jeiueiligen 5>orfi^enben be5ra. ^ertrauens^

männern ber beteiligten Innungen, ^^ut ben (fällen, in benen bie ^""ungen

nid^t bie 3iuei Srittel ber öanbioerfsgenoffen beä 33e3irt'e5 umfaffen, bleibt es ber

2tuffid^t5be^ijvbe überlaffen, burd) eine entfpred^enbe Slnjaijl Jiid^tinnungsmeiftcv

hm 3(u5id)uB 3u ergän5en. Sie 5atf)('"5fd)üffe regeln il)re ßefd^iiftgtljätigfeit

unb faffen il^re a3efd^lüffe felbftänbig, bie le^teren unterliegen jebodj, forceit bie

Kammer ben 3lusfd}üffen nid)t generelle fetbftänbige ^""'ftionen übermiefen l)at,

ber 58eftätigung feitenö bes ^^lenums ber Kammer, ^n jebem g-alle bebürfen

bie ?5oll3iel)ungen bes 9lusfd)uffe5 ber @egen3eid}nung bes 3>orfi^enben ber §onb=

luerferfannner.

Sie aus ber @efd;äftsfül^rung ber 3lii6fdjüffe eriüadjfenben Äoften werben

üon ber .vanbaierferfammer beftritten.

Sen 5-ad^ausfd)üffen liegt bie SSertretung ber befonberen fad^lidien 3"ter^

effen ber ©emerbsgenoffen, foroie bie Siegelung be§ fac^lid^en llnterrid^te§ in

i()rem ©eiuerbe ob.

^•ür (rinrid)tungen, rceldje nur für bie S^vedt ifirer J-adigenoffen beftimmt
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ftnb, fönnen bie J-ac^iiciuiffcni'diaftcn bie erfovbevlid^cn Soften in ber 5ßetfe auf=

bringen, ta^ fie bei bev .'öanbiiicrferfammer einen entfpred^cnben äufcfjlag 5u ben

3a^re§beiträ(^en ber juge^örigen Jac^genoffen beantragen.

XIV. @ei'd)äft6fü^rung.

§ 18. S)er befonbeve ©efcfjiift'ogang ber Äammer uürö burcf) ein Statut

geregelt, »)elcbe§ beut ?JJinifter für ^>anbc[ unb ©eroerbe ^ur Seftätigung cin=

3ureirf)en ift. Saofelbe ntuB 33efttmmungen über bie Dlec^te unb -^\flid;ten beö

SBorfi^cnbcn unb ber ^JJitgtieber, über hie ©rrirfitung ber 3(uö)'rf)üffe, über bas

Äaffenrocfen, bie '^lenarfitjungen unb über bie Slnfteltungc-bebingungen unb Cb=
Iiegenf)ettcn beä ©efretärö entf)a[ten, metc^er le^terc 9)litgüeb ber Mamnier nic^t

fein barf.

§ 19. 2)ie Slitglieber uerfefjen iljr 3lmt aUi (r^reimnit, fie erdalten nur

bie fva^rbillctä für il}re Metfen nad) nnh uon ben '^lenarftl3ungen, foiüie bie :?lus=

lagen für befonbere Steifen, bie fie int '.Jluftrage ber Kammer unternetjnien, erfe^t.

§ 20. Sie Situngcn be§ ^lenum^S unb ber 9(u5fd}üffe ftnb öffentlid). Über

bie 3^er[)anbhingen loerben ^rotofolle geführt, iueldje üiertelfä^rlic^ bem lifinifter,

foiuie ber 93e5irBrcgierung unb bem Dberpräfibenten abfd^riftlid) ein;iufenben

fmb; ©egenftänbe, metdie fid) für bie öffentlid^e Beratung nic^t eignen, finb in

geheime ©i^ung ju üermeiien.

§ 21. 3)ie Jluofertigungen erfolgen [burd) ben 3>orfi^enben ober beffen

(SteKoertreter, foraie ein ?3iitglieb.

XV. Soften auf 6 ringung.

§ 22. Sie ber .'oanbroerfer!ammer auä i^rer Öcfd^äftöfü^rung entftebenbcn

Soften roerben 5u ^/s oon bem Staat, 5u % burd) bie JBal)lbered)tigten .t^anb=

lüerfer beö 93e^irfe§ aufgebrad)t, lel3tere§ in ber Söeife, bafe alle biejenigen 23ei =

trag§pflid)tigen , meldte eine ©eiüerbefteuer nidjt entridjten, jäljrlidj einen gleid)=

mäpig feften 33eitrag, bie übrigen 33eitragopf(id)tigen aber einen beftimmten

^rojentfa^ il^rer ©eiuerbefteuer ,^u entridjten fjaben. Sie .öanbioerferfammer bat

SU biefem ^rvede alTjä^rlid) einen ©tat aufäufteüen, öffentfid; be!annt ^u mad^en

unb bem 3J?inifter üor^ulegen. Sofern bie 3(uögaben einen @eiuerbefteuer^ufd)Iag

üon 10 ^/o be^rv. eine iiopffteuer (ber nid^t G5en)erbefteuerpflid)tigen) in .'ööf)e uon

.3 9Warf nid^t überfd)reiten, ift bie öanbwerferfammer bered^tigt, biefe geftfe^ung

felbft üorjunebmen, barüber f)inau5 bebarf fie ber ÖJeneljUiigung beö 3Jltnifterc>.

Sie (5rl)ebung ber ^Beiträge erfolgt auf generelle 3(nuieifung ber '[Regierung.

^^r Äaffen=^ unb '"Red^nungöraefen orbnet bie ."oanbioerfertammer felbftänbig.

§ 23. %üv ©inridjtungen, loeld^e im allgemeinen ^ntereffe be6 .*öanbaierf^

fettend ber Kammer ins Seben gerufen inerben, ift biefelbe bered;tigt, aud) folc^e

^erfonen pro rata 5u ben Soften beran5U3ief)en, ineld^e ein §anb:uer! betreiben,

ol^ne inbes roadlbered^tigt ju fein.

XVI. 3(uflöfung.

§ 24. Sie 3fuflöfung einer |)anbn)erferlammer fann nur burc^ ben 2)tinifter

für .s^anbel unb ©emerbe unb jwar nur unter ber 'iNorauöfel^ung erfolgen, baf;

biefelbe fid) f)artnnrfig meigert, if^re gefe^lic^en 9(ufgaben ju erfüllen. Sei 3fuf=

lijfung einer £>anbiüerferfammer get)t ba'j (Eigentum berfelben, fomie bie 25er=

maltung ber uon il)r gefd^affenen (Sinridjtungen in bie 3]erfügung ber Staatö=

regierung über.
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oom 22. Suni 1892.

3Jon

Dr. ©Ijilo Dötniikf,
SUtono.

31I§ mit @infüt)rung ber @eiuerbefrei{)cit bie 3«"ftöerfaffung

unb ade 3n^iu»^9^i"cc[)te aufcjeljobeii iimrbeu. Hieben von ben bi§=

l^erigen gewerblichen SBerbänben nur norf; eine 3ln§a[)I freirailliger

^Bereinigungen — ^anbeI§genoffenfd)aften unb ©erocrbeüereine — in

^aben beftel^en, eine georbnete SSertretung beg gefnmten ©eraerbeg

aber war nid^t oorfianben.
^

@§ marf;te fid) be^tialb at^balb bie 2lnfd;ouung geltenb, bafe e§

nötig fein roerbe, nunniet)r bie §QnbeI§genoffenfc^aften auf gefe^Iic^er

©runblage al§ ^anbe(§fammern eingurid)ten unb in ^^erbinbung mit

ober neben benfelben neue Organe ju fc^affen, metc^e geeignet mären,

bie gemeinfamen Qntereffen besS ©emerbeftanbeio größerer Drte ober

eines Sejirte in förberlic^er SBeife raal)r5unet)men unb jugleid^ beut

©taat in feinen mannigfad^en ^ejieliungen gur @eroerbett)ätig!eit

feiner 2(nge{)örigen bienlid) gu fein.

Ser im 3o^re 1861 oorgelegte ©ntiourf be§ babifd^en @eraerbe=

gefe|e§ t)om 24. September 1862 trug biefer 3tnfi(^t 9iec^nung, inbem
er in 3(rtifel 30 beftimmte:

„®ie ^Hegierung ift, roo fic^ ba§ ^ebürfniS ^eigt, ermäd^tigt,

bie ©rrid^tung befonberer ©emerbebeljörben onguorbnen, meldten bie

^ SDiefe 3lß^anb(un(; iDurbe vov Sievöffenttid^ung be§ Drganifation§ent^
rourfee be§ .'pevrn SKinifterö von Scrfepfd^ gefcf^rieben. 3[ug biefem @runbe
fonnte nur in einigen StnmerFungen unb am ©d^hi^ auf benfelben eingegangen
roerben.

^ Ginleitung ber 33egninbung beö (Sntjourfeg eine§ ©efe^es, bie @enierbe=

fammern betreffenb. 33eirage 3um ^rotofoK ber 15. Si^ung ber II. Äammer
am 21. Sanuar 1892.

afo^rbutft XVni 1, IitSft. 0. ©djmoUet. 11
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5h>at)ruiuj uiiD ^^-örberung ber cjemeinianicii ^ntt'reffen aUer ober

etnjefner illaffeii be» ©ciuerbeftanbeö eines Crte^ ober ijanbe^teilg

5ur 3lufgabe tjeftellt ift, (©ewerbefammerii, ^anbclefamntcrn 2C.) unb
beren 9.liitglieber an§> ber freien ''Bal)i ber beteiligten J^taffen I)er=

üorsugefjen ^aben. ^m übrigen werben für jebe ein;Sctne bernrtige

33el)örbe bie äöirfungc-freife in eigenen Sitzungen unter '^eriid-

firf)tigung ber Einträge fad;funbiger beteiligter unb ber einfc^lägigen

befonberen ^er^älttüffc uon ber 'Jiegierung feftgeftellt."

2)er Slrtifel 31 lautet fobonn:
„3n ben ©a^ungen fann angeorbnet luerben, bafe bie 3lblet;nung

ber 3l^al)( nur üu§> beftinimten @ntfd)n(bigungCH]rünben ftottfinbe unb
baJB aüe entftet)enben Soften in C£'rniangelung anbcrer 3)cittel burd)

Umlagen auf bie ©eroerbefteuerfapitalien ber beteiligten <R(affen auf=

jubringen feien."
^

5Jian lüolltc alfo, luic e^^^ bei ben preuBifdjen .^anbelÄfanintern

ber %a{i ift, roo fid) ein ^ebürfnis- §eigt, fafultatiü ©eioerbefamniern

in^ Seben rufen, biefen foüte jeboij, raenn fie fid) gebilbet t)atten,

ein 3wö"Ö'5^^*-1"tt'iicrung»red;t über alle il)nen angebörenbcn öJeioerbe^

treibenben 3uftel)en.

^ie 33egrünbung biefer 3lrtifel im ©efegentrourf fübrte biefen

(Stanbpunft nätjer au^.

Siefelbe fagte:

„äBenn ber freien©ntiüidelung bee geroerbltd^en 2lffociation§raefenc^

burc^ einen gefe|lid)en B^^J^Ö i^id)t oorgegriffen roirb unb loenn ee

Ijiernad) immert)in gefd)el)en fann, bajs an mandien Orten unb in

mandjeu .53e3irfen bie beftel)enbcn 3"""ii9t'" oerfd^roinben unb neue

^Iserbinbuugen nidjt an iljre Stelle treten, ober \)a^ menigften^ bie

©efamtlieit ber ©einerbetreibcnben burd) fold)e 'i^ereine nic^t üer=

treten, ober bafi bie ©efamtljeit itjrer gemeinfamen ^ntereffen burd)

fie nic^t geförbert ift, fo wirb fid^ binnen turjem bae i^eDürfnie

gettenö madjen, biefe Sude auf anbere äßeife au^^füllen ju fönnen,

ol)ne M^ bie S^eilnaljmlofigfeit ©injclner unb ibr ©iberfprud) bem
-^hi^cn ber 5liel)rl)eit l)inbernb in ben 'Ji>eg treten bürftc. 3lud) für

t)^n Staat, wenn er bie 3Iufgabe ber (^iemerbeförberung rid)tig löfen

foU, wirb ein Crgan erforberlic^ werben, welcbee feine 33e3iet)ungen

5um (^iewcrbeftanb Dermittelt, ibn mit beffen i?cbürfniffen, :liöten unb

äßünfd;en unauc>gefet3t unb oerläffig befannt erbält unb ben 33e=

l)örben auf 9lnfragen über gewerblid^e 3>erl)ältniffe 9tebe unb 3lntwort

fte^t. '-J^iÄ jetU Ijabm berartige '^^Mtilnte in unferem V^aube nid^t

beftanben. )^k in einigen otäbten gegrünöeten ,'öanbelefammern,

weld;e gum 'I^eil mit auÄgejeidjnetem ©rfolg gewirft unb für it)ren

otanb ba!5 Crgan, oon weld^em l)ier bie 9tebe ift, erfetjt baben, finb

im ©runbe i^^^nnungen bor Kaufleute unb fönnen iuol)l nad) ^iJiafegabe'

be:S ©efetiesS aud) fcruerljin beftel)en, nid)t aber aUi ein ©efamtorgan
be§ ©eroerbeftanbeg betradbtet werben.

^ !öend)t tter iiommifftoii ^el• II. Maimiier über öen Öefe^ieutiuiirf , bie

©eroerbefttimticvn betreffen!?, ©rftattet uon bem 3lbqcoi-Mieten ©efell. !öabifc^ei

^anbtag 1891 '92.
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?yreilid) ift c^ mifjlid;, du üöllit] neiieg Drgon, bac- eine fo

lüidjtige 3tiift]abc crl)a(ten foll, 511 Iniben, oljne gan^ fiebere 91nl)alt§^

punfte für einen foId;en SSerfnd) gu bcfi^en. SaS @ro§t). ^anbeB--

ininifteriuni ijat bcn ©egenftanb in feinem ©rlaffe üoni 10. Dftober 1862,

^rage XI, in 2lnregung gebrad)t unb ben föenievbeftanb gu eingeljenben

2?orfd)Iägen aufgeforbert. ©oldje finb nur fpärlid) cingetrof}en, unb
im ganjen ift aul ben mannigfaltigen unb feljr uerfdjiebenartigen

3Inbeutungen, roetd^e über bie Söfung biefer 3^rage abgegeben luorbeu

finb, üU ©efamtrcfultat nur ber Sr^infd) I)eran^\?iU3iel)cn , baf? über=

t)aupt ein foldjc» Organ für fcben 33e5irf gebilbet merben möge.

3}iand)e «Stimmen fprcdjcn fid) §mar bafür aiii' , haf-, mit biefer

neuen (Sd)öpfung überl^anpt nad; eine :jdt lang geiuartet merben

möge, bi§ bie ä^^irfungeu ber cinäufüljrcnben ©cmerbefreibeit fidjere

€TfaI)rungen an bie Qanh gegeben unb bie 3tufid)ten über ha§> t)or=

liegenbe Sebürfni§ fid) mebr abgctlärt Ijaben mürben. Sie ^)iegicrung

ift nun aüerbingio mit ber le^termäbnten 3Infid)t inf eifern eiuüer=

ftanben, al§ esc aud) it)r nid)t rätlid) erfd)eint, fofort in jebem 53e§irf

eine ©eroerbcfammer iwi Seben gu rufen, uielmeljr füll nur ba^^ flar

erfaunte Sebürfnie, mo q§ fid; jeigt, gu biefer ©inrid)tuug fül)ren.

9luf ber anberen Seite müfste fie e§ aber bebaueru, tücnu fic an§>

9JfangeI an ben nötigen gefeilteren 33eftimntungen geliiubert märe,

m\ Drten ober in ©egenben, mo fid) ba^i 33ebüvfnic> in allerfür.^efter

3eit geltenb madjen würbe, ba^felbc unnerroeilt ju befriebigcn. 3luf

bem 9Bege ber blofeen i^erorbiumg fönnte biee nidjt gefdieijeu, meil

Ijier notmeubige 23eftimmnugen getroffen werben müßten, weld;e in

bie 3^reil)eit unb ba§ ©igentum eingreifen; ju einem prooiforifdjen

©efe^e ober wäre ber 63egenftanb bod; wieber nicbt bringlidj genug."

S)iefe ©rwägung in iV'rbiubuug mit ben l)ierl)er be3üglid;en

^^orfc^Iägen ber SBeiräte führten gu hm oben genannten 3trtifeln be§

©ntwurfi?, weldje im allgemeinen bie 3Sorau§fe|;ungeu feftftellen, unter

benen bie 9iegieruug ,3ur Grrid)tung uon ('»jewerbeEammeru befugt fein

foll, unb bie .^auptgrunbfät^e normieren, nad) wcld)en fic bierbei ju

tierfal)ren l;ätte, fonft aber im ein§elneu iljrem ©rmeffen anl)eim=

ftellen, wo unb üon weld)em B^tpunft an bamit üorjugeljen wäre.

^ie 3roeite itannner erflärte fid; mit biefem 3Sorfd)iage eiuüer=

ftanben, nad^bem bie betr. ^onnniffiou beffen 3tnnat)me mit folgeuber

33egrünbung empfoI)ten Ijatte:

3n ber Äommiffiou baben fid) gwei ganj fonträre 9lnfid)tcu über

ben ©egenftanb biefer beiben 2Irtifel geltenb gu nmd)en gefudjt: eine,

weldje fic^ üou bem ^^^rojeft ber ©ewerbefammeru febr wenig oer=

fprad^ unb auf Streidjung beiber 3IrtifeI antrug, unb eine, weldje feljr

bebeutfame folgen gu ©uuften ber ©ewerbe uon bem neuen ^nftitnte

in 3tu§fidjt fteHte unb bemgemäfe eine möglid)fte ßrmeiterung ber

ilompetenj besofelben befürwortete.

©egen bie beiben Strtifel würbe in^Sbefonbere geltenb gemad^t:
bie projeftierten ©ewerbefammern würben, wie pi erfeljen, meljr ober

weniger offizielle Stetten werben; fie würben alfo gunädjft neben,

balb aber oud; gegenüber unb oielleid^t entgegen ben freien ©ewerbe=
11*



üereinen auftreten, bie f(^on biio bQt)in aüe biefe 2luft]at>en fid; sum
3iele ocfe^t t)ätten unb dou jeöt an nod; meljr üerfprärf;en. 3)ian

(jabe ba ein nod) unbefannte'S ,3iiftiti't oor ftd), baio 33ebürfniffen

bienen foEe, bie erft fid) nod) gcltenb §u mad^en I)ätten, bie roenigcn

(^Tfatirungen, bie man bi^l)er über fo(d)e ©eroerbefammern t)Qbe,

fpräd)en nid)t für fie, unb ein ^nftitut, luie bie Conseils de prud'-

hommes, laffe fid) nidjt anführen, benn biefeio i)abe einen beftimmten,

nQmt)aft gemad)ten Siued, roätirenb biefer 3Irti!el 30 gan^ allgemein

laute. 9iun aber foüe man gar nod) im uorauiS eine 3lrt ©teuere

berailiigung mit einem C^yt^nQ 9^9^'^ ilf^ ©eiuerbetreibenbe befretieren,

unb ba§ fei fogar bie ^auptfad)e, benn nur ber 3trtife( 31, nid)t

ber Slrtüel 30 bebürfe einer gefe^lid;en ©riebigung ®ie Slu^gaben

folcbcr Kammern tonnten aüerbingg rcd;t flein, aber ebenfogut red)t

gro^ werben, bas ()änge von iljrer fpectellen Slufgabe ah, unb bie

fenne nmn gerabe nodi nid)t. ©emerbefammern mürben a(Ierbing§

oielfeitig geraünfdit, aber bie ©emerbetreibenben felbft bätten nur

bie allgemeine 3>orftelIung , ba§ biefe Kammern iljnen einen befon*

bereu 9fu^en bringen füllten ^

3^ür bie beiben 3lrtifel luurbe auicgefüljrt : 3ltlerbingc^ follten unb
müßten bie ©eiuerbefammcrn and) einen offiziellen ßljarafter Ijaben.

@§ fei f)öd)ft münfd)en§roert, ba§ fie teilio ^anblungen ber ä>er=

roaltungSbeljörbe in ©eiüerbcangelegenfieiten übernäljmen, teit§ bie

©runblage für jene mürben, unb jebenfaHic tonnten fie eine Slrt

ftänbiger 33eiräte abgeben. ®ie Conseils de prud'hommes fönnten

bod; eben aud) ai§> ^eraeiS eine§ rooljlgelnngenen 5öorgange§ bienen,

oor allem aber muffe man an bie Slnalogie ber .^anbeliSfammern \id)

erinnern, bereu burdjauS günftige SÖirffamfeit nicmanb in '}^xag,e

fteUen merbe. SBolIe man aber übertjaupt ©emerbefammern, fo muffe

man aud) bie gur @rreid)ung be§ ^\eU§> notroenbigen 9)cittel ge=

mäbren, unb infofern fei 2trtifel 31 feine^roeg^ rocggulaffen. ®ie
©eroerbefammern mürben ober aud) einen 3i'fommcnl)alt für bie

©efamtmaffe ber ©eraerbetreibcnben abgeben, bie nun nad) 33efeitigung

ber 3niiftüerfaffung einen fold)en red)t gut mürben braud)en fönnen.

(Sbenfo fönnten biefelben bie ©tüfepunfte für alle einjelnen hm ge=

merblid^en ^ntereffen förberlid)en ^Qfaferegcln unb 33eftrebungen werben.

S)ie 5^ommiffion ijatk fid) fd)liefelic^ le^terer 31nfid)t ju ©unften
ber ©eroerbefammer zugeneigt.

2Bäi)renb bie groeite ^annner biefem 3Sorfd)tag ibre 3iiftii^^i"ii"9

erteilte, naljm bie erfte babifdje ilammer an ber 3ulaffung eine§

3mange§ gur S^ilbung ber .^anbebs^ unb ©emerbefammern unb an

ber ©eroäl)rung eine» Seftcuerunge^red^teS an biefelben IHnftanb unb
mollte bie ©inrid)tung fold)er Organe unb bie 3lufbringung ber ^nv:

Seftreitung bes 9Xufroanbe^^ erforberlid;en Wdttd lebiglid) ber freien

Öeftimmung unb Seifteuer ber ^beteiligten an^eim gefteUt roiffen. ^er

^ @etüerbe=2ln5ctc?er. Swö^eid^ ^tad^dc^tenblatt beö Ü'erbanbeö Seutfd^er

GJetöevbeöeieine. I. ^af)ro|. Dir. 9—11.
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(gntraurf luurbe ^iernad) nbgeanbert. ®ie bejiigtidie 53eftimmitng be§

9lrtifel!o 29, Tueldje bann in Ärnft trat. lautete:

„2)ie -Wegierinu^ fanii, loo \\d) bay ^ebürfnig Seigt, bie @r=

rid)tinui( üon ©enierbcfninmeni ueran (äffen, meldien bie Sinibnunj nnb
3^örberun(3 bcso gemcinfanten ^sntereffey nUcr ober cinjetncr i^laffen

k"? ©emerbeftanbc^o eines Drtcs ober £'ünbegtei(eC^ gur 9hifiiabe (\q=

[teilt ift." (Sltlcjemeinc ober befonbere ©eiuerbefammern
,

^anbel§=

fommern 2C.).

„^ür jebe einzelne i^anbels- nnb ©eiuerbefanuner werben bie

nät)eren 33e[timmnnßen über ä>erfaffnn(i nnb (Sinriditnuc], 33e5irf uub
9Sirfnng§frei§ nnb über bie 9lrt nnb äl>eife, wie bie jn ibreni 33e*

ftanb erforberlidjen 9Jiitte( anfjnbringen , bnrcb ^-lefdilnfefnffnng ber=

jenigen, lueldie an Crridiinng nnb (Srbaltnng fid) beteiligen moUen,

unter ©enebniigung ber ^Jiegierung feftgefteüt."

®er 33eitritt§3Toang nnb bac- 3'^^i^"i^'5befteuerungered)t luaren

alfo gefallen, diejenigen, lueldje jufädig 3uigung hatten, eine

©eroerbefamnier ju bi(ben, follten bann aüein bie koften tragen. ®ie
{^jemerbefammern , bie auf ©rnnb biefer '^eftinnnungen l)ätten ent=

fteben fönnen, mären eigent(id) meiter nid)tÄ aU freie ^-Bereine ge=

lüefen, bie man in Jlaben fdion (ängft befafe ^ ^iefe 5)-?eftimntung

ging benn and) in gleidjer ^^affung ah 5(rtifel 5 in ba^o &e\d} uom
21. Sejember 1871 über, lueldies bie trinfütjrnng ber bentfdjcn @e=
tüerbeorönung im ©roBbcrjogtnm ^aben betraf.

3)ie geljegte C^TRiartung, baf5 bie ttcn ©eiuerbetreibenbt^i nunmebr
geraätirte 'i^einegnngfofreibeit biefelben and) ^nr freimilligen gemein^

famen '3;^()ätigfeit anf^iornen nnb uerbinbcn werbe, ging jebod) nid^t

in ©rfüüiuig. 3'' ben ^anbek- nnb l^'ibnftriefreifen fd)eiterten bie

n)ieber()üit unternommenen -Iserjndje, bie ^beteiligten ,^nm freimifügen

5(nfcb(uffe an bie *i^anbelcH]enoffenfdjaftcn ,^n beftimmen , öeren l>or^

ftänbe a((? ^anbel^fammcrn anerkannt mürben. Unter ber ^errfc!)aft

biefeS 3(rtife(Ä rourbe baber gar feine ©emerbefammer errid)tet, ba^

gegen blieben bie bereit;? beftetjenben ^anbete-fammern nnb .gtanbets-

genoffenfdjaften teibS ert)a(ten, teib? mürben fold)e neu organifiert.

3m Vanfe ber ^^bi'e nmd)te \\d] aber infolge ber fteigenben

Koften für biefe ilörperfdjoften bei gleieb^eitigem :)i'üdgang ber 9Jiit^

glieber ber G)enoffenfd)often nnb ber erböbten 3>ebeutung, me(d)e

ibnen feiten^ be§ ^anbet^ nnb ber ^nbuftrie fomobi, mic feiten^ ber

'Regierung beigelegt mürbe, baic 33ebürfni!S ber ^-infübrung be^ ^JJtit=^

glieberjroanges nnb be-S ^eftenernng5red)te'o für bie .^panbelefammern

in bem i^ia^e geltenb, M^ bie Öro^bcrjoglicbe ^iegierung ]id) 5ur

^^orlage einef^ babin jielenben föefeljentmnrfeö im !j^abre 1878 ent=

fdblofe. 2)iefer (£'ntmurf füljrte jnm .'Qanbelsfammergefe^ üom
11. ©ejember 1878, roelci)e§ am 8. 9(pri( 1879 in Äraft trat.

Inf ©runb biefe*? @efe^eg> b^^ben fid) bie ad)t in ^a^en befteben=

* Kaufmann, Sie ^Bertrctuni-; ber luirtfdiaftlidjen 3"tereffen in ben
Staaten ©uropas, bie SReor^anifation ber £>'t"^elö= unb ©eiüerbefammern unb
bie 58i(binui eiuec- D0[f-3n)irtfc^aftli(f)cn (Scntralorgnno. iöerliu 1879, (3. 278.
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hcn ^aiibel^famnierii tjut loeiter eiitiüict'elt. Sag 33efteueriinq§red)t

gab nitd) ben .^anbelicfammcrn aiifeer Den 3)iitteln jur ©inrid^timg

eiru'Ä ooöftäiibii^eii ^Süreau'o nad) au^en ba§ 3(nfe()en einer 33e{)örbe.

Sie üi>a{)Uiercd)tic|ten fül)lten biird) bie 3a{)hnigÄpfIic^t auä) hav

dteä)t, fid; bei allen ^efd^rocrniffen an bie ^anöelSfammer ju tüeu=

ben, mag bei ben freituidigen SSereinigungen nid)t in bem iHa^e ber

^a(I tüar, ba bort meifteng nnbefolbete .Hräfte tbätig loaren, benon

man feine erbeb lidjen ::}(rbciten jnniuten fonnte.

Siefe günftigcn Grgebniffe bei ben ^anbelgfannnern legten eg

ganj fe(bftüerftänblid) ben i^ertretern beg 5lleingeiiierbeg ua\)e, a\\<ä)

für biefeg eine a()nli(^e Crganifation anjnftreben. ;3n erfter Sinie

l}oben fie beruor, ha^, luenn ber babifdje .*ganbelgftanb mit feiner bod;

im aEgemeinen größeren ^ntedigenj es nid)t nermod^te, in freier 33er=^

einignng feine ^ntereffen inirffain jn uertreten, nnb eine bnrd) @efe^

gefd;affene obligatorifdie Crganifation für feine ^.^ertretnng benötigte,

bieg nm fo met)r beim ©emerbeftanb ber )saii fein müfete. infolge

biefer 9(nregnngen, bie befonberc' nad^ bem 6T(af5 beg .§anbele=

fammergefeleg fd)arf beruortraten, fdienfte bie ^iegiernng ber ^j^rage

wiebertjott if)re 3Infmertfamfeit.

,3m ©rnnbfafe fanben feit ^atjren bie betreffenben 9(ntragfteÜer

bei lueitcn Avreifen ber 33et)ö(fernng fomotjl, raie bei ber 3tegierung

3nftimmnng für itire äBünfc^e; aüein fobalb au bie 5>ernnrflid)ung

berfelbcn gegangen merben foilte, geigte fid) eine fotd^e ä>erfd)iebenl)ett

ber 3J[nfd)anungen ^ über bie 3(rt nnb äBcife ber 3higfüt)rnng , ha^

^nerft eine .'»vtärnng ber 3lnfid)ten eintreten mn&te, ebe bie gefe^-

geberifdien Jvaftorcn fid^ mit ber $3^rage enbgüttig befaffen fonnten.

Ser ftänbige 3(ngfd)n^ ber SanbeggemerbeliaÜe befd^äftigte fid)

1880 eingetjenb mit ber ^rage nnb bcanftragte ^errn Dr. i^anbgraf,

ben langjäbrigen ©efretär ber ^anbelefammer 511 3J?ann^eim, einen

33eridf)t über biefe '}^vaQe 3U nerfaffen-.

Serfelbe legte in einer Heinen Senffc^rift ^nnäd^ft bie @efd)ic^te

ber beftebenben ©etrerbefammern bar, belend^tete fobann bie inirt^^

fd^aftlidie '^egrünbnng ber ^lotmenbigfeit ber ^ilbnng oon ©emerbe^

fammern nnb fam fd)lief3(id) 5n bem (Sd)hi6, baf3 in 33aben fein

^ebürfnie nad; einer ä^ertretnng bee .H lein gern erbe-o oortjanben fei,,

meil bort fdjon eine üiel beffere nnti billigere ^isertretnng in Den

©emerbeuereinen beftelje , aU fie in ©einerbefammern geboten

werben tonnte.

:3n 'i^a&en ift bie genierbenereinlid)e Crganifation mit ant

roeiteften in ganj Tentfdilanb entmideft.^ Sie (^i^eroerbeyereine finb

^ Jiiefe i'iericfiicöenljeit ber 'J(nfcf)auuni}cii t)at fid) ansi) im iianson übrii;eti

2^eulfd)Ianb in 33ejuii auf tiefe Jvage geseit^t. SJcjI. 2:^. .'oa mpfe, .'öanbiüerfer^

ober ©eiücrbefammern? ®in S3eitrag mv i'ijfung ber gewerblichen Orgnnifationö'

froge. Zena 1893, S. 25—192.
' Dr. :öanbgrnf, 33erid)t über bie ®rrtrf)tung Don ©eiüerbefammern , er=

ftattet burd^ ba^ aJMtglieb be§ ftänbigen 3luöfc^uffe^ ber ©rofel^. ?anbeögercerbe=

l)aiic. i^arlorufje 1881.
•' Dr. Sanbgraf, „©eroerbeuereinc" im .'öanbinörterbud) ber Staate^

rciffenfc^aftcn. Ill.'Söb. ©. 1075.
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im ge)amten l^nnÖe faft nleic^mnfeig üerbreitct, imb bic uicitau'S meiftett

berfelbeit finb loieber in beftimmten Ökntppen ju Okiitgeuierbeöerbänben

jufammengefügt, bie felbft lüieber einem .^(inbeCH^emerbeuerbanb unter=

fteijen. ©iefer aber le()nt fiel) nnmittclbav an bic ftaatlidje iionbe§=

geiüerbe()ttlle unb nn bereu ftänbigcn 9tu5fd)u^ an. ®iird^ bicfe

Drciauifotion , bie bnmafy nod) neu mar, fo meinte Dr. Snnbgraf,

feien nite ©emerbeucreinc in ber Sngc, i()re fpecieüen Ti^ünfd^e in

fadjc^emä^er äi^eife ber SJegicrnnpi gctienüber ^nm 5(U'obrurf jn bringen.

®n§ biefe ©d)hiJBfolßernngen bec^ 9lutori=i nnrid)tige maren, ge()t fdion

baran» {)erüor, bnB, obglcid) bie ©emerbeoereine in ^aben in ber

O^olgeseit einen raciteren '.Jluffdjmung nnijmen nnb obgleidj fie in

immer engere .53e3ie^ungen jur l^anbe^gemerbebafte unb bamit jnr

Diegierung traten, bie ?forberung nad) ©eroerbefammern gerabe in

33aben immer fd^ärfer bertiortrat unb cnergifd)er .^efriebigung üer=

longte. )^k ©emerbeuereine fonnten nidbt ak> allgemeine geroerb^

lid^e S'^tereffenuertretung gelten, weit fie tro^ ibrer ^^lüte nur

fleiue Greife beio babifdjen ©eroerbe» umfajsten.

^ie meiteren ^Isertjaubtungen, bie im 3(nfd)luJ8 an biefen 'i5erid)t

im ftänbigeu 3(u!Sfd)uf^ ber SanbeÄgeroerbctjalle ftattfanben, führten

5U feinem 9fefu(tat. ®ie 9)tef)rt)eit uer^ielt fid; gegen bie angeftrebte

9ieuerung burd;au§ abtebnenb. Xev ©runb bierfür lag teil^ barin,

bafe bie itnbänger ber ©eroerbefammer über ba^o äl>efen ber von [ijnm

gemünfd^ten (£'inrid)tung felbft feine übercinftimmenben 3tufd)auungen

Ratten unb für biefelbe uielfad) ein aufterorbentlid) meite^3 , mit ben

33eftimmnugen ber ©eroerbeorbnung fd)led)terbingio nid)t 5U uerein=^

barenbCiS 3lufgabegebiet (©emerbeoerein mit 33eitritt§3mang) in 9In=

fprud) nobmen, teil§ meil man für bie '^örbernng be§ .*ftleingemerbe§

öon 3wfiiH]^yertretungcn mit einem fo eng begrenzten ©efc^äftSfreife,

loie er nad) ber ©erocrbeorbnung allein al^ gefet^lid) äultiffig erfd^eint,

einen erfprief3lid)en Grfolg nidjt eriuartcn jn bürfcn glaubtet

l'cr babifd)e '^HfiljOrti'in'rbanb, meldier banptfäd)lid) ber Präger
ber Jyorberung ber ©cmerbcfammern in 33aben mar, beruljigte fid)

jebod) bei ber ablebneuben ©ntfdjeibung be;? ftänbigcn 9lu§fd;uffe§

ber :iL^anbeiogeTüerbebalIe nid)t. ®er 'ilJiannbeimer ©eroerbe-- unb
^jubuftrieoercin fe^te eine an§> fiebenlDcitg liebern beftebenbe Äommiffion
ein, meldte fid) eiugel)enb mit ber Jvrage befdjäftigen foHte. biefelbe

unterzog in mebreren Si^ungen befonberc^ ben 33erid)t be§ Dr. Sanb-

grof einer Kritif, unb beauftragte bann p\m '}3iitglieber, ben ®attler=

meifter 3lulbac^ unb bon ©erbermeifter .öoffmann, barüber eine '^mh
fd^rift ju uerfaffen^

3n biefer rourbe 5unäd)ft an ben 3tu§fül)rungen be-s Dr. .Öanb=

' 53egi-üni)ung ,511111 babifd^eii Öeiucrbefammergefe^entiüurf.
^ ©enffc^rift über baö Sebürfniö ?iur ©rric^tung von ©eiüerbetammern,

uerfafU im 2Uiftrage bei- von bem Stu^fd^uf! bes 9)iann^eimer ©einerbe« unb
3nbuftrte»ei-eins ernannten Äommtffion oon Sattlermcifter 2(bani 3lu[6ac^ unb
©erbermeifter Sofcp^ .'poffmann. Unter befonberer öerüdfid^tigung be§ im '^af)ve

1881 burd^ Dr. Sanbgraf erftntteten 'äeric^teö über ©rric^tung Don Cien)er6e=

fammern. ?Oiann^eim 1885.
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ßraf Slviüt geübt. (S? luitröc bann 511 ertueifeii gefiid;t, bafe bie

Wbifd^en ©eroerdeuereine nicljt ben 3tufga6en gemujen fönnteu, lueit

if)nen ber ^eitrittejinantj fetile. äBenn ber ^anbeüjftonb mit feiner

gröBeren ^iiteüigenji eS nidjt uerinöd;te, in freier S^ereinicjuiig feine

äntereffen luirffani 5u uertreten unb eine bnrd; @efe^ gefdjaffene

oblttjatorifdie Drcganifation für feine isertretnng benötige, fo bürfte

eine"foId)e für ben ©eroerbeftnnb ebenfal^5 notiöenbig fein. ®ie @e=
inerbeuereine feien nnsiuedntäßig, iüei( itjnen obügatorifdier ßbarafter

feble. Sie S3eiträge 5n ben Gieiuerbeüereinen feien ^n f)oi)e unh

t'Ieine iieute würben babnrd) abgefjtUten, ifjnen bei^ntreten. I^i^ 'Jb(i=

gatorifd)en ©eiüerbefannnern, in bencn jeber gemäfe feiner Steuer=

traft '^aijkn müffc, werbe iüol)( eine geeignete, mit genügenben lliitteln

t)erfe(;ene ^ntereffenuertretung oorbanben fein.

9)ian trat, nm ,>n jeigen, wie man fid; biefe ©eiöerbefammer

benfe, bann mit Setaili)orfd)lägen beröor. Qz^ umrbe an^gefübrt:

„3ur .'ö'^bnng be» (^eroerbefleijse^i , jnr evorbernng ber geiuerblid^en

g^üdjbifbnng in 'ii>erEftatt nnb 3d;ule, ^^nr :)iefonn besS ^ebrlingö^

luefen», jnr (i'rörternng geioerbüdjer ^^ragen, jnr 5üt)rnng einer

©eiuerbeftatiftif, ©rrid)tung geuiorbüd)er Sdiiebegeric^te nnb bcrgl.

finb im ©roßl^er^ogtnm 'öaben ©emerbefammern ,vit erridjten. Siefe

bürften fo einjnteiien fein, ha^ jeber 33e5irE ober jeber i^rei», äijuM)

löie bie^S bei ben .s^anbelyfanunern ber }ya\l ift, feine ©eiuerbefannner

erijält. iOiitglieber be» ©emcrbefaminerbe.^irfc )u\ii alle (l)euierbe=

treibenbe, bie in bem betreffenben 33e5irfe il)ren ^-l5}ol)nfib ijabcn nnb

bafelbft itjr ©eiwerbe an»üben. 3{n|crbcm geijören bier^n a((e bie-

jenigen ^"^abrifanten, beren ©rjengniffe mebr bnrd) geiüerblidj=ted)nifc^

berangebilbete @ef)ülfen, a^? anf mafd)ineUe TÖeife bergcftellt werben.

Siefe Kammern foüten a(fo nid)t nnr bie illeingetuerbetreibeiiben,

fonbern and) bie )yabrifanten nmfaffen, loeldje gelernte 3(rbciter im

Wegenfa^ ^n nngelernten -tage(öbncrn befd)äftigen.

Ser Sil3 einer jeben ©eiuerbefainmcr , fo fä()rt bie Tenffd)rift

fort, ift ben örtlid)en 'inTbältniffen unb ben uerfdiiebenen ^nbuftrie^

äroeigen entfprcdienb feft^nftellen. 3^er .Hannnerbe^irt' foU meber ju

grofe, nod) jn flein, uielmebr fo gebiibet werben, ha'Q einerfeite ben

örtlid)en i>erl)ältniffen 5ted)nung getragen , anbcrerfeite bie Sebene^

fät)igfeit ber Kammer gefidjert ift.

3tn aflen Crtcn be§ ©roBljeruigtuniv', wo ein ©ewerbefammerfiß
nidjt errid)tet ift, finb obligatorifdic ©ewerbeuereine 5n errid}ten.

Drte, in benen bie 3^^^^ "^^'^^ Öemcrbetreibenben ju flein ift, fönnen

entweber bem ©eweibeüereine bec-« iuid)ften Orte^ fid) aiifd)lieJ5en,

über bireft ber .Slammer ibre;?-' 33e5irfÄ unterftellt fein. ®ie bewerbe-
uereine follen ben Smccf baben, imd; ^ebanbhmg uorfonnnenber gc=

werblidjer fragen u\\\) :}(nträge jeber^eit ibre :iiMinfdje an bie itammer
gelangen laffen ,su fönnen, fowie bie gegenfeitige iHiuuiberung ber

©ewerbetreibenben ,^n bewirten'.

^ SJan lüoUte öurdj btefc ob(t(iatorticl)cii 0)eirer6eiieretno für bie ('')ciuer6e<=

fammern 3(uöfiif)runiv:'0n^nne fc^affeii, cienaii fo, i»ie bte3w«tui'3ffl*iienoffenfc^aften,

bie in bem neuen Dnianifation^oenttwurf bc^ .V)anbel§minifter5 v. 'öerkpfd) iiorge=

fef)en finb, alo Unterortianc ber bort (leplanten .'öanbroorfvfannnern bienen follen.
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^ie 'i£^al)i 5111- öeiuerdefainmer ijcjrf)iel)t auf bie ^iöcife, fo fiUjrto

bie ®cnffd)rift nieiter aihS, „baB fämtlid)e 3inn Äammcrbe^irf c^e^

(lörenben ©eiiierbetreibciiben unb ^vabrtfanten ben C'>)euierbcaii'o[d)uf^

uHÜ)leii. ^11 biefcm C^icuicrbeaiusfdjufe münen alle ©eiyerbe, bie in

bem 33e5irfe aiiecjeübt roerbeii, miiibefteue einmal, je nad) ber 33e=

beutnng be« betreffenben ©eiuerbec-' aber and) niel)rfad; uertrcten fein,

©benfo inu|3 in bem @eu)erbcaniSfd)iif5 jeber Drt, je nad) ber :qü{)1

ber bafelbft fef3l)aften Öetuerbetreibenöen, bnrd) ein ober mel)rere

'3)iitglieber feine ^Jertretunc^ l)aben^ ®er Sil3 bcsS @emerbean§fd)nffeÄ

ift an bem gleicben Ort, loo bie ©eiuerbefammcr il)ren Si^ bat.

2tu» ber 'Mtte bCiS @eiüerbeaui?^fd)nife!ö luäbU biefer bie Öie^

merbefamnter, nnb biefc luiebcr am ben itannnermiti]liebern ben

^orftanb, beftebenb anc^ bem 3>orfiluMiben, bcffen Stclluertreter, bem
®c§riftfül)rer unbf bem Kaffierer."

^er (*^)eroerbean0fd)nf3 entfprid)t DOÜftänbii] bem in .Bremen be-

ftcbenben (^eroerbefonuent. ^em d^eiuerbeaniofd^nB follte and) nodj

bie ©enebmic^unij be§ ^ubgetio unb anbcrer und)tiöcr Straßen unter=

fteljen. '^m ^eftreituiuj ber Soften füllte jeber ©euierbetreibenbe nad)

Wui^c^ah feiner ©teuertraft einen nod) nälier ^u beftinunenben 53etracj

an bie ©eiüerbefammer 5al)len. ^ie 33eitröt]e bätten bie ftaatlid)en

©tenererl)ebungyftellen einju^ieljen. ®ie ben ©eiuerbeüereinen er=

wadjfenben Soften follte fdjlieBlid) bie ©emerbefammer tragen, ber

9ied)nung Darüber ju letien ift.

tiefer eincjebenbc dntuiurf füljrte luieber ,yi äserljanbtungen in

ber £anbef>geir)crbel)allc, bie jebod) ebenfalls refultattoc nertiefen.

3n3unfd)cn bi^tte bie Örofsberjoglid) babifdje :Keiiierung ein=

gef)enbe ©rl)ebungen über bie i^age be-ö itleingeiuerbec- in hm 3(mt§=

bewirten 3}tannl)eim unb SlDeb^ljeim üornebmen laffen. ©elegentlid;

biefer ©rljebungen traten and) bie 3.ßünfd)e betreffe (£"inrid)tung uon
©eiüerbefammern luieber ju Sage.

^er 33eric^t über bie (Srbebung- im 3tmt'C-'be3irf Stbet-^ljelm fagt:

„2ßa§ eine gefe^lidje Organifation be-ö ©eiuerbeio ^nm -^luccfe

ber ^ntereffeupcrtretung anlangt, fo fanb fid) l)ierfür im allgemeinen

febr menig SSerftänbni'J. ®ie "DJtebr.iabl ber ucrnonunenen ©emerbe^

treibenben legte berfelben überbaupt feine ^ebeutung bei unb nur

roenige berfelben fprad)en fid) bafür ant\ bie 5(ngebörtgen eine;? ober

mel)rerer üeriuanbtcr ©eioerbe burd) gefeljlid^en Sroang 5U 'fsad)--

genoffenfd)aftcn jn nereinigcn. Q:^i mufe biec- unt fo mel)r üeriininbern,"

fo fäl)rt ber 33erid)t fort, ..aU gleid^jeitig anertannt merben muBte,

ba§ mondjer Ti)ünfd)en»iüerte ä.>orteil nur bnrd) eine $l>ereinigung

ber ©eiüerbegenoffen erreidjt luerben fömie, baf3 eine foldje ^Bereinigung

freiiüillig aber nur fd)iücr ^uftanbe fommen merbe, nnh aU raieber=

j)o(t bemängelt rourbe, ha'i^ bie ©eiuerbeuereine nid)t in ber ^age

^ SDuvc^ biefen SlicSfclju^ foUte ber gac^d^arafter bei- Dvc^sanifattoii geroaljvt

loerben.
2 ®rf)ebuiu-|en über bie Sage beö MleituvMoerbe'J im ^Imtebe^irf Stbel'ofjeiui,

1885 oeranftaltet buvd) btvö (^)rofel^eräogHd}e ^JHnifterium beö onnern. .Harl§=

ru[)e 1887, S. 39.
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feien, in bicfer ^infic^t genügenbeS 511 (eifteii. 3(iujeiif(^einli(^ tft

(jier in ber Erinnerung an ben alten 3iinft3tt)ang nod) eine getüiffe

(5(^eu oor jebem Siu^^^Ö ^'^ äönüd^er 5Hid)tung üor^anben, bo$ mag
aucfj bie 23efürd)tung , ba§ eine berortige Okmoffenfc^aft nidjt uner=

l)eblid)e i\often uerurfac()en raerbe, au§fd)Iaggebenb geiuefcn fein. 3(l!c

3(ufgabe fotd)er Jad^genoffenfrfjaften unirbe neben ber aUgemeinen

^ntereffenuertretnng befonber^ bie Siegelung be« Se{)rling^5= nnb @e=

fellemoefenS burd) 53eftinimung einer feften Seftrjeit, burd) SL^eran^

ftaltung von Mirling^prüfungen , burd) ftrenge 33eanffic^tigung ber

©efellen unb bergl. ()erDorge()oben unb be§ weiteren noc^ barauf

I)tngeiuiefen, bafe biefe (^enoffenfd^aften aud) geeignet mären, burd^

^vreic^üereinbarungen beni '^'rei^rüdgange entgegen 5U wirfen.

a>on ber ©inridjtnng fogenannter föemerbcfannncrn jur 3>er=

tretung beö ©eiüerbe^ gegenüber ber Staatv-regiernng war überbauet

nid)t Sie Siebe."

§atte fid) im 9(bel5l)eimer .^^ejirf alfo gar fein ^ntereffe gezeigt,

fo mar baefelbe im 9}tannt)eimer 33e5irf um fo größer.

^icr luaren bie bereite uon unjo bargelegten STninfdje tjeruor^

getreten nnb bie Mommiffion, meldte mit ber (Srbebnng betraut maiv

führte axhi, fie glaube bie in 9(nregung gebrachte ©rridjtung uon

©emerbcfammern befürmorten 5U füllen \

„^Dian gebe uon ber ©noägnng aihi, tta^] ber ©emerbeftanb einer

gefet3lid)en 3Sertretung, äbnlid) ber für t>m §anbeleftanb bereite- be=

ftetienbeu bebarf, um fo me()r, al'S nad; ben bieberigen ©rfat)rungen

bie 33ilbung freimidiger ^»"itnöß" u'it einer aud) mir einigernmpen

genügenben ^Beteiligung auf allen ober aud) nur ben bauptfäc^Iid)fteu

©ebieten bc§ @einerbe§ in abfeljbarer Seit nidjt ju erroarten ift.

®ie c^ommiffion glaubt, M\^ auf bie geiininfd)te 2Öeife — ineun

auä) nur atlmäl)lid) — eine 33efeitigung ber iliiBftänbe im !L\'brliuge=

unb ©efellenmefen erhielt unb ber bem 3tnfcl)en unb (iJebeibeu Oe-S

(iVjemerbe-? fo fd)äblid)en ^^>fufdjerei ein Samm gefegt roerben tonnte,

oljne baf3 bie (sJeroerbefammern mit Strafbefugniffcn — bereu Um=
fang im .^inblid auf ba!§ reid)Ägefefelid) fanftionierte '^srineip ber

©ewerbefreiljeit obnebem fetjr befdjränft märe — auSgeftattet merben

müßten. SoÜte fid) in ber ^olge jeigeu, bafe biefer ©laube trügt,

fo märe c§> eben Sai^e ber ©emerbefammer al;§ ber berufenen ^i>er=

tretung beei ©emerbeftanbey, bie für nötig erfannten meitcren gefe^'

geberifdjen 9)ia§regeln geeigneten Drte§ in 9(ntrag ^n bringen."

liefen isorfd)lägen, metd)e bauptfäd)lid) oon ben Oiemerbeoereinen

^eibelberg, lUaunbeim, :ii^einbeim unb 'iöievlod) aU'Sgingen, bie ben

^fäljer (^auuerbanb bilben, baben )\d) bie ©cmerbeoereine "^xnd)'-

fal, ©djönou unb Staufen obne 'lutrbeljalt angefdjloffeu.

^er ©emerbcuerein 50ie§fird) f(^lof5 fid) ben ^JJtannbeimer 5(u-

trägen nur infofern an, al$ er münfdjte, bafe „bei bem abfoluten

^ Gr^ebiiiic^ou iibev bie ^^ac\c öeQ Mlciniieroerbcs im i}(mtobeiirf 9J?nnn()eim,

1885 neranftttltet Mircl) bne ©voBljersoiilicfie iöNuifterium bec^ oimern. .s^arlc«

ruf)c 1887, @. 14.
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©egenfa^ jioifd^en ©rofeinbuftrie unb ^feingeiüerbe unb bei ber (^je-

fol^r, baJ3 im '}^aUc ctrooif^er gleichseitiger 3?ertretung beiber in bcii

(Seroerbefoinmern bie erftere ben Qntereffeii be§ letzteren cntgcgen=

arbeiten würbe", in ber (^Jeroerbefannner nur boe ^nnbtuerf üertreten

werbe; über bie ©renjUnie r>on ©rofünbnftrie unb ^öanbuierf mirb
eine 3lnbeutnng nid;t gegeben ^

*iO(it biefer engeren 33egren5nng fdjeint and) ber '^Nforjiieinier

.^anbioerferuerein bem äiorfdjlage ber (5rrid)tung uon ßeinerbetammern
beijutreten, mobei übrigeuio nodj äiueifelbnft bleibt, ob berfelbe nidit

and) eine 33efd)ränfung ber äBirffamfeit nnftrebt.

3ni wefentlidjcu ha§> ©leidje, nur mit 'l^ermeibung ber 33e5eid)'

nung ©eroerbeftimmer unb mit engerer '^egrenjung ber 2(ufgQben,

inSbefonbere auf ©eiuinnung üon 9)iitteln jur 3lUfo[tattung be§

Sanbe^QUgfc^uffeS, ftrebt ber uon bem 9)(0§bQdjer ©nuuerbanb — mit

Sluiona^me ber ©emerbeüereine 33ud)eu unb 25?ertt)eim — gemadjte

^Sorfdjlng einer „©euierbeüerbanb^organifntion" nn, uie(d)e aüe fc(bft=

ftäubigen ^anbiuerfer, b. i. foidje ^nnbmerfer, lueldje entmeber ein

@efd)äft auf eigene 9?cdjnung ober aU C*)efd)äft)jfüt)rer unb äöer!^

meifter betreiben, beitritt§= unb beitragepflidjtig umd)t.

(5§ wirb beigefügt, „bnB man fid) bierbei nidjt auf bie ^anbel§=

fammern berufen wofle, weit im |)anbelc^ftanbe, wie in ber i^anbwirt^

fc^aft bie -i>ert)ältniffe einfadjer liegen alio im Ä^anbwerf, nmn aber

bod) glaube, e^ werbe fid) obne l^erle^ung ber ©ewerbefreiljeit, bereu

Integrität bei 33eratung bee uorfteljcnben iuufdjlagy 5u wabven, nad)=

brüdlid) betont worben fei, ein geeigneter ^lUobuc^ 5ur 5luefül)vung

biefe§ ^sorfd)lage finbeii laffen." ^^Jiit einem ^abre^Sbeitrage oon
1 3)iarf glauben bie li^ereine genügeube 9Jiittel ju gewinnen, um ben

Sanbe!§au)Sfdju§ ^u erfolgreid)cm iisirten in ben Staub 5U fe|en unb
bamit beffen fernere (STbaltuug ^u erreid)en.

S)cr föewerbeuorein 5JiO!obad) bewerft weiter, baß bie ^öeiträge

nod^ ferner baju bieuen foöeu, bie Sliittel für eine befonbere Dber=

leitung ber ©ewcrbeüereine, für bie 2lufftetlung uon ^edjuifern ^ur

"Beratung ber ©ewerbctreibenben bei gewerblid)en Einlagen unb bgl.

unb tür 9lnftellung uou ä\>anberlel)rern für bie (>)ewerbe ,^u gewinnen,

wie foldje bie Äinbwirtfdiaft in beu elf £'anbwirtfd)aft^5lcbrern unb
elf .Hulturinfpettionen befi^e.

©ine ^ntfi^effcnuertretung be^o ^anbwerf^, mit 9iedjteu unb
'^flid)ten, wie fie für ^anbel unb ^nbuftrie in ben ^anbelc-'tammern

beftei)t, jebod) mit möglid)ft einfadnmi, foftenlofem 5lvparate, bringt

ber ©ewerbeuerein Dberfird) in ^inirfdjlag, ber bafür bält, „ba§ mit

ber 3ßit eine fold)e ä>ertretung einen beilfamcu ©influft , uamentlicö

in ber 9tid)tung aue-üben tonnte, baf^ bei ben i^anbwerfern 'i)a§'

@efül)l ber 3iifammenget)örigfeit unb ber ('iiemeinfinn gewecft würbe."

^ür eine berartige, jebod) lebiglid^ auf ba^- .Hleingcwerbe be=

fd^ranfte ©ewerbefammer fprid)t fid) aud) ber 9(rbeiterbilbung^^^üerein

^ (Srl^ebungen über bie ^ag^e beä Äleii^ettierbeö, 1885 üevanftaltet burd) bas
&xo^i)ex^OQli(i)e 9)Jtniftertum bes'Snnern. 3. Sanb. Äarlöru^e 1888, ©. 34 unb 35.
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y^reiburg am, roeld)er berfeibcu neben ber ^^ertretunci be§ ©ewerbe^
Sie @rnd}tung einee ©rfiieb^c^ericbtio unb bie Llbermadjnng ber älr=

beit§= nnb Sd)lafräume ber äilrbeiter nnb fieljrlinge jmneifen möd)te.

Sind; btc ^anbiüerfcroereine unb Innungen (mit 31u!cnal)nie ber

j^onftanjer 9}la(er=^nnunn) erlauben, e§ follten „älmlid), mie i5anbel>§=

nnb Stniuatt^^fammern", fo i^nnbinerferfanuncrn errid)tet werben, nm
bie „wahren ^^ntcreffen ber .v^anbiuerfer -in förbcrn; I)nnptfäd;lid)

iollen nur bie .S^">anbuierferinnuni3en unb ^^flubioer^eruereine iljr &nU
nd;teu ,sur .33i(bung unb (Sinridjtunci biefer Kammern abgeben."

33ejügtid) be'5 in beni 3Jiannbeinier ^erid)te ent(}a[tenen iHutragiS

auf ©rridjtung von Öeiüerbefanimern i)abm bie im uorfteljenben

nocf) nid)t genannten ä>.Teinigungcn teitio einer 3(nf;orung fid) über =

baupt enthalten, tei(§ au§brüd(id) eine ab(et)nenbe ©rt'Iärung abge-

geben: ba^^ lel3tere ift ge[d)eben von t)m '-l^ereinen 'i^ud)en, 33ül)l,

[vreiburg, ilarUärube, Satjr, 'isiilingen, ä>öt)renbad) unö ^XÖertl)eim,

fotuie von Der Konftaujer ältalerinnung.

2)er ©eiuerbeuereiu Sal^r glaubt nid)t an bie iliögtidjfeit Ieben5>=

unb teiftung^Sfäljiger, lebiglid) für ba!§ illeingewerbe crrid)tetcr 6e=
werbefammern; nor aüem müßten biefelben über genügenbe SJiittel

üerfügen fönnen; um aber fold)e 5u erbalten, ohne ^u grofte ^e=

laftung ihrer 3(ngel)örigen, müßten bie Mammerbe^irfo fd)on fehr

aucgebehnt werben, womit aber bie nad) tien Grgebniffen ber (£t=

hebuiugen fo notwenbige unb wichtige, auf bie befonberen örtlid)en

33ert)ältniffe bered)nete -pflege unb ^örberung ber ^ntereffen bey .Hlein =

gewerbe» erfd^wert würbe, .^n biefer 'Pflege ber näd)ftliegenben

^ntereffen werbe eine gewerbliche --l^ereinigung am eheften ben 33eftanb

unb 3iM"'i'ii'i^t-'iibalt gewinnen, ber im weiteren i)ann and) ^ur '^er=

folgung größerer gcmeinfamer ^kk unb 3ii'^"'-'f»^ bnrdj geineinfdjaft--

lid^Cio 3treben führe unb befäljige, unh bicfe freien -Isereinigungen,

b. i. ©ewerbeoereine, feien im ,5L^anbe, ba bie freiwillige ^nming bod)

wenig .53üben ju gewinnen fdjeine, einec^ ber heften g^örberungsomittet

be-o ©ewerbewefene.

S)ie 9tnfid)ten ber bei hen @rt)ebungen befragten ©ewerbeuereine

t^ingcn alfo über bie 9lrt ber Crganifation, wie aue obigem heroor-

ge{)t, weit au^5einanber.

2)er ^auptftreitpunft war and) hier, ob bie Jabrif mit in bie

©eroerbefammer einbezogen werben follte, ober ob fid) bie ^n fdiaffenbe

i^ammer nur auf bae itleingewerbe ^u erftreden hätte.

Um nun bie bei ben (Erhebungen gewonneiuMi 9iefultate gefe|;=

geberifd) ,zu uerwerten, fe^te bie ;]>wtnte babifdje Alammer eine .Uom=

miffion ein, weldje bie CSrgebniffe berfelben prüfen follte. 3}iefe

^{ommiffion erftattete einen eingebenben 'ik'rid)t über ihre 'i^eratungen,

ber fid) and) mit ber ©ewerbet'ammerfrage befd^äftigte unb fid) ihr

fpmpatbifd) gegenüberftellte.

S)er bctreffenbe ^erid^t, erftattet burd) Den iHbgeorbneten ^ilUldeu^,

fagt^:

^ ^ei-id)t öer itommifftoii bor 11. .Hammer uiv 53eiuitad)tiin8 öev (S"v=
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„©ine ber bebeutfaiuftcn A"i*rt9en, uie(d)e burd) bie flciiu^ciuerbUd^c

©nqiielc miebcriim in glu^ gcfommen, ift ol)nc 3^y<^U"t'l bie (^emerbe^

fammerfrage. S^iefetbe ift nanicntüd) uon ben Öciuerbeoereinen,

loeld^e ben ''^'fäljcr Öaunerbanb bilben, id)Dn feit einer 9teil)c von

3af)ren betrieben morben unb mar bereite, in ber ©it^nng ber äiueiten

^'ammer uoni 12. 3(pril 188(5 ©etnenftnnb läncierer (i'rörternng.

Sie --Pfäljer Öeiuerbeüereine geben baüon nnc-., ha\] bie anf

S. 20 beö britten ^anbe§ ber Grbebnngen Dargefteüte Crgnnifation

ber ^ereinignngeu nnb 3lnftalten jnr ^-örbernng beio (^ieroerbc^^ in

unferem ii^anbe nnjnlanglid) fei. Ser ©emerbeftanb bebürfe einer

gefeilteren 5l^ertretung, äl)nlid) ber für ben ct^anbebSftanb bereitiS be^

ftebenben, unb e§ fi^nne mit <Sd)affung einer berartigen Crinrid)tung

um fo weniger gemartet luerben, aU naä) ben bic-tjerigen (S'r=

fabrungen bie 23iibnng freimitliger Innungen mit einer and) nur

einigermaßen genügenben Beteiligung auf allen ober and) nnr auf

ben l}auptfädyiid)ftcn ©ebietcn bes; föeiuerbc^ in abfeljbarer ^dt nid)t

ju erwarten fei. Sie ©ciuerbefammern finb babei al'5 obligatorif(^c.

©eroerbencreine in ber äöeife gebad)t, ba§ aüe in einem beftimmten

Bewirf — etroa in einem Slmtebet^irf — anfäffigen ©eroerbetreibenben

t)erpflid)tet fein foden, nad) 53iaf5gabc it^rei- Steuerfapitatio an bem
jur Surdjfü()rung ber 3uiede ber .*Rannner n£)tigen iiUufmanb ju

participieren. 3tud) bie ©rotnnbnftriellen, bereu ^^h-obuftion M§ ©e^
inet be6 iKeingeroerbec berübre, foüen junt 33eitritt oerpf(id)tet fein.

3Inbere ftel)en ^roar bem ^^^rincip ber ©emerbefammern fympattiifd^

gegenüber, wollen in benfelben aber nidjt bie ©roßinbuftrie, fonbern

nur ba§ Kleingewerbe vertreten feben.

i^Bieber aiibire empfet)len .t>ßi^be^3= unb ©ewerbefammern.
@e muf3 nun gleich jum Dorauc-. betont werben, ba^ man hmd)-

au^: auf bem 33oben ber ©ewerbefreitjeit ftet)cn, babei aber bod) ber

3)ceiiuing fein fann, e^. fei mit ber ©rridjtung uon ©ewerbefanunern

rorgugeljen.

(Sin mit ber ©ewerbefreifieit oöllig einuerftanbener ©etebrter,

(Sd)önberg, fül)rt in feinem ^anbbud)e ber politifd)cn Cfonomie II,

<S. 546 au§, obne ©ewerbefammern fei e§ Ijmte für eine ©taat§=

regierung fd)wer, auf gewerblidiem ©ebiete i[)re üerantwortungSnoUe

Slufgabe gu erfüllen, ©ie muffe bie realen ^>erl)ältniffe ber einzelnen

Segirfe unh bie beredjtigten üöünfdje unb ^ntereffen ber gewerblidjen

Beüölferung burd) SDtänner fenncn lernen, weldje fad)funbig unb bem
©ewerbeftanbe ange^örig, oon bem ^vertrauen bcSfelben getragen,

priüate^^ unb öffentlid;e0 äßobl jn nercinigen beftrebt feien, fte muffe

ferner für bie geplanten obrigfeitlidjen i^iafsregeln bie wirflieben 'l^er^

trauensmänner ber gewerblidien 33eüölferung boren fönnen unb l)ören,

fte muffe aud) burd) biefe 'iJiitteUperfonen auf bie gewerblid;en Äreife

^ebunc^en über bie Sage beö Äleingeroerbes, erftattet burd) ben Slbgeorbneten

äßilcfens in hen SJerlianblungen ber (Stänbeuerfainmlung be'5 @roBl)er50i]tumä
Saben im Sa^re 1887/88. gntljaltenb bie 33eilagen 311 ben ^rotofoUen ber
II. Kammer, von ibr felbft berau^qefleben , IV. Söeiiaqefieft. .Karlsrube 1888,.

©. 369 ff.
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fclbft eintoirfen fönnen. liefen 33ebürfm[fen !önne nur cutfprod;eu

TOerben, wenn eine befonbere, über ba* ganje Sanb uerbreitetc

Drganifatton obligatorifdjer (^kroerbetamniern befleiße, beren 3"=

fammenfe^uncj eine ©arantie biete für eine ridjtige ©arftellung ber

tf)atfäd)li(|en lofalen 33erl)ältnif)e, für eine fad;Derftänbige 33eurteihtng

gen)erblid;er 3»1tänbe unb l^ia^regeln nnb für eine bem ©emeinrool)!

förberlid)e, auf bem 3>ertranen ber geroerblid^en 33eüöl!erung be=

ru{)enbe ^sertretung alter ^ntereffen berfetben. Sotdie @eroerbe=

tamniern fömiten entmeber felbftänbige, für fid^ beftet)enDe Drgane
fein ober anc^ unter Uniftänbcn mit einer ^anbel^^-'fammer ,^u einem

Drgan (mit befonbercn ütbteiluugen für ©emerbe unb Raubet) oer=

bunben merbm. 3Ibcr unbebingt fei ju forbern, t>a^ in it)nen ha^

@roB= unb Kteingeroerbe oertreten fei, ebenfo ba^ auc^ bie 3lrbeit=

net)mer in itjnen eine angemeffene isertretuiuj t)ätten. Sie SBirffamfeit

berfelben fönne erpl)t unb bie gan5e ^nftitution Ieben-5fräftiger nnb
nü|lic^er merben, menn fie jugleid^ ju Organen ber gemerblid^en

©elbftoeriüaltung gemad)t unb mit obrigfeitlid)en abminiftratinen S3e=

fugniffen auegeftattet unirben. 9todj beffer, luenn bie Drganifation

barin gipfelt, ba^, mie in äßürttemberg, uon ben klammern gemäbtte

33ertreter mit einer ftaattid^en ßcntralftelle für ©eroerbe ein i^odegiuut

bilbeten, ba§ nid)t blofe bie Tuirtfdjaftäpolitifdien ^iJtafiuatjmen ber

9iegierung üon Slmtc^megen ju begutadjten, fonbern aud; eine

abminiftratiue 2;f;ätig!eit auiojuüben i)ahe. ^c roeniger t)eute eine

uerftänbige 9iegierung bie gemerblidje ^euölferung beuormunben luotle,

um fo metjr muffe fie birefte ^üblung mit berfetben baben unb mit

il)r gemeinfam operieren, bamit fie jum Segen be§ Öanbe^ and) auf

biefem ©ebiete eine ben realen Sebürfniffen, ^ntereffen nnb 3ser()ätt-

niffen entfprecbenbe aBirtfd;aft'opotitif burd)füt)re.

©i^önberg giebt a. a. 0. aud) eine Überfid;t ber bermalen

auf biefem ©ebiete befteljenbcn Einrichtungen, aus ber aüerbingso

f)eroorget)t, bafs biefelben nod^ fet)r unooüfommen finb. 9ieine @e=
roerbefammern ej:iftieren barnad; eigentlid) nur in ben ^^anfeftäbten,

im ©ro^tjergogtum äi-nnmar unb in Seip^ig. ^anbcl^^' unb ©emerbe-
t'ammern mit befonberen 3lbteilungen für ^anbel unb ©eiuerbe, aber

mit gemeinfamem '^öüreau, l;aben Sad;fen (au^er Seip5ig) unb ^i'ai)ern.

Qn äl'ürttemberg befleißen i^anbek-'^ unb ©emerbefammern obne biefe

Abteilungen, aber ol;ne tl)atfäd)lid;e 3>ertretung be§ ^^leingemerbe^.

Su ^reuf^en mürbe 1884 ben ^rooinjiallanbtagen ein ^Uan jur

Beratung unb 33efd)luBfaffung üorgelegt, monadj bie ©emerbefammern
^^roüinjialinftitute fein unb bie '^roüin-iiaUanbtage bie üiitglieber

berfelben iüäl)len unb beren ©elbbebarf beftreiten foUen. T^iefer '^Uan

ift in einjelnen "prouinjen angenommen, in auberen abgelehnt worben^-

^ejüglid; ber Drganifation ift 3d)önberg ber -Üieinung, für bie

g-rage, ob e^' rid;tig fei, ^anbel^- unb ©eioerbefammern al§ ein

Organ (eüentueH mit einer OUieberung in ,;;mei 9lbteilungen) ober

' Stefe preufeifc^en Weioevbefanimcrti finb alle bis auf bie ©eioerlicfaimnev

füv bie ^roüinj ^ranbenburg mit bem (Si§ in 3Jerlin bereits roiebet aufgelöft.
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öcfoiiberte ^anbelilt'aiiuucni iiuö veiiic Öeuicrdefaniincrn eiiiäuridjten,

muffe üor allem tui^^fdjlaötjebenb fein, ob bie reinen ©cmerbefannuern

nad) ben ®^uierb'-?üer()nltniffcn U§> betreffenben 33e5irfC> ben nn ein

fold)eg Drgan 5n ftellenben Slnforbernnöen entfpredjen fönnten. 5)iefc

5ßoi'Qn^fe^nnß werbe in größeren Stäbten überall norljanben nnb

bel^alb bort bie ©rünbnng befonberer reiner (^eiuerbetmnmern 9ered)t=

fertigt fein, aber nidjt and) in fleineren Stäbten nnb in länblid)en

2)iftriften. ^ie Drganifation loerbe baljer lofal uerfdjieben fein

muffen, i^n allen ^yällen aber loerbe bie ©ro^inbnftrie jnm .^anbel

nt)ie §um föemerbe cjeredjnet werben muffen, b. i). bie @rot3inbnftrieUen

müßten ha§> attim nnb paffiue äi>aljlred)t forooljl für bie .*panbel!§=

wie für bie Öiemerbetammer Ijaben. g^erner fei e!o eine felbftoerftänb=

lid)e ^orbernnt3, ha^ in biefen Drejanen and) ber 3(rbeiterftanb eine

angemeffene ä>ertretnng finbe.

Sind) Öott)ein tritt in feinen feljr bead)ten^MiH'rten, im ^annar

b. S- i" '^^^ KarUirnljer Si-'itnng erfdjienenen Sln5fül)rnngen über bie

9iefultate ber (Srljebnngen über bie Sage be§ J^leingemerbe^3 für

©etüerbefammern , allerbingc-> in 5l>erbinbnng mit ben i^anbeUS^

fammern, ein.

3t)re Kommiffion ftet;t in iljrer 'l)iel)rl)eit in biefer ?yrage anf

bem ©tanbpnntte, baf; mit ben ©ewerbefannnern ein iserfnd) bei

um gemad)t werben foUe. 'll^ir geben nn§ jwar barüber feiner

S^änfd;ung l)in, ha^ bie weitget)enben ^offnnngen, weld)e nmn in

mandjen .Streifen an bie C^iewerbetammern fnnpft, fid) nid/t in uollem

Umfange realifieren werben. ^Ijre 3:;i)ätigt'eit wirb ebenfo, loie bie=

jenige ber ^anbet^fammern (üergl. bae Sabifd)e ©efelj oom
IL^ejember 1878, bie i)anbel§!am"mern betr., 3lrt. 15), im wefent=

lieben mir eine anregenbe nnb begntad)tcnbe fein fönnen. Smmert)in

wirb bnrd) iS'rridjtnng einer obligatorifdjen (>3ewerbefammer ein bie

©efamtintereffen bec- Öewerbee uertretenbei: , gefe^lidjeS Crgan ge=

fdiaffen, wie ee feitljer bei nnsj gefefjlt l)at nnb wie ein fotd^eC^

namentlii^ nid)t in ben ©ewerbe nnb ;3nbnftrieoereinen mit il;rer

lofen Drganifation gefnnben werben fann. 2)ie Überjengnng, bafe

fold)e gefe^licbe Crgane gefd)affen werben follten, brid)t fid) in ben

inbuftrietlen Hreifen inuner metir ^at)n, nnb wir meinen, bie @efe^=

gebung nnferejS Sanbe^5 l^abe J^eranlaffnng , biefer Strömiuig dkdj'

nung äu tragen, nnb gwar nm fo mel)r, al;? ein reid)§gefe^lid;eg

^inberni^ gingen bcrartigedinrid^tnngen anerfamtter "Dianen nid; t beftel)t.

2)etaillierte 'i^orf^läge in biefer S3ejiel)nng jn madjen, wirb

nid)t Slnfgabe S()rer "Rommiffion fein fönnen. Siefelbe glaubt fid)

barauf befd;ränfen ju foffen, ber @roBl)er5ogl. 9iegierung bie forg=

faltige '-Prüfung biefer ^rage, fowie bie Ginbringung eineiS bie!§=

bezüglichen ©efegentwurfio an^ ^cr^ ju legen. (Seibftuerftänblid;

werben Hammern ber fragtidjen 3Irt nur ba jn errid)ten fein, wo
bag ©ewerbe in einer 2ßeife entwidelt ift, baB ein ^ebürfnig naä.)

(Sd^affung eine§ befonberen äsertretungsorgan^ at§ üor()anben erfd;eint.

äßir wollen babei nic^t in Slbrebe ftellen, ba§ feiten^ ber @e^
werben unb Snbuftrieoereine bes- Sauber, fowie feiten§ be^ ftänbigeu
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3(uefrf;iiffe§ ber i'anbeSHjeinerbelialle, luie er feit 1879 oon ber @ro§=

l^ergogl. ^liegieruntj einberufen mirb, jur ^-i>ertretung ber geroerb üd;eit

^ntereffen bereit^o oiel nü|li(^ec^ nnt) qnkS^ geleiftet roorben ift

(llanhen aber boc^, t)a^ eine ©eroerbefanimerorganifation ber angc=

regten 3lrt, namentlid), wenn fie etroa mit einer ftnatlidjen 6entral=

ftelle für Öeroerbe in ^Nerbinbung gebrad;t roürbe, nod) größeren

Stufen äu errieten im ftnnbe wäre."

liefen befürroortenben Stuefüfjrungen iftrer ^lommiffion ftimmte

bie S^i^ß^te flammer §u.

(Sdjon bamalfo i)atte ber ^^^fatägaunerbanb, beftef)enb au^ hen

©eroerbeüereinen .*r)eibe(berg , äUannbeim, (2d;roefeingen, äl>einl)eim

unb är^Cfclod^, fid) am 21. Januar 1888 mit einer einge^enben

Petition roegen (Einfüljrung non ©eroerbefammern an bie jroeite

babifdje i^ammer geroenbet, in Der man fid) für obligatorifdje, reine

©etuerbefammern auiofprad), bie nidjt nur .*ganbroerfer, fonbern anö}

^abrifanten entljalten foUten.

^a biefe -^ktition nid;t ben geroünfd)ten (E'rfolg Ijatte, roeubete

fid) ber ^falsgauüerbanb in einer nod) eingelienberen ä>orftelIung im
3lpril 1890 roieberum an bie babifd;e jroeite Kammer.

3]ad)bem barauf bingeroiefen mar, bajs faft auf allen ©autagen be^$

^^faljgauüerbanbeio man fid) einftimmig für ©rrid)tung obligatorifd^er

©eroerbefammern aufcgefproc^en {jabe, führte bie -^>etition weiter

aue>: „^il^enn biiotjer unferem @rfud)en entgegengefjalten nnirbe, e§

•luerbe bie _^eftftellung berjenigen 'OJiitglieber bee ©eroerbeftanbel, rocld)e

obligatorifc^ 5um ©intritt in bie ©emerbefammer oerpflidjtet werben

fönnen, befonbere ©d)roierigfeiten bereiten, unb roenn ferner befürd^tet

roirb, baf3 burd) (frridjtung uon ©eroerbefammern bie bereits be=

ftebenben i^anbel»fammern in ibrer "OJiitgliebersabt 5U febr gefd)roäd)t

mürben, fo geftatten mir mvi bierauf 5U erroibern, ha^ bereit^ in

mel)reren (Staaten beS ^eutfd)en ^eidjeso neben ben ^anbelÄfammern
nod) befonbere ©eroerbefammern beftet)en, o()ne bafe baburd^ für erftere

eine «Sdjäbigung fid) ergeben bat. Sejüglid) ber 33eitrag§pflii^t

jur neuen .tammer aber bürften bie Statuten ber bereits anberroeit

beftef)enben ©eroerbefammern, binfid)li(j^ TOeld)er roir uns erlauben,

inSbefonbere auf jene ber 33remer ©eroerbefammer ju uerroeifen, ge=

nügenbe 3(nl)altSpunfe bieten, um eine ©runblage binfidjtlid) ber

^eitrittSpflid)t ju fdjaffen. Cbne jebod) einer anberroeitigen Gnt^

fd)eibung oorgreifen 5u roollen, glauben wir annebmen ju bürfen, eS

füllten als beitragSpflid)tig 5ur ©eroerbefammer alle biejenigen ju

betradjten fein, roetd)e tetjnifc^ gebilbete 9trbeiter befd)äftigen (jum

Unterfd)ieb oon ^agelöljneru) unb iljre ©r5eugniffe mel)r burd) biefe

als burd; ^Hiafd^inen berfteHen."

,*£tier rourbe alfo ein praftifd)er 'i^orfd^lag genmd)t, biejenigen

^serfonen ju be5eid)nen, roeld)e in bie ©eroerbefammer einbezogen

roerben follten. l^aS llnterfd)eibungSmerfmal follte bie '^efd)ciftigung

gelernter iHrbeiter ^um llnterfcbieb uon ungelernten XagelöniuTii fein.

it)iefeS llierfnml ift jebod^ ein 5U unbeftimmteS.

®ie '^.^etition fubr fobann fort: „"-liniS bagegen bie 53ilbung
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ber 33eairf"c ber (^ikuierbefamincrn aiibclaiunt, fo glauben tüir, baf?

fo[(f)c in äljntidjer äi^eife erfolgen fönnte, wie biCio gur ,3^^^ &^i ^*^'^

ein§e(nen 33ejirfen ber ^anbelMantniern gefditetjt.

3(acf)beni biefer ©egenftanb, wie bereit^^ enuälint, nid)t blofe in

ben einjelnen ©eroerbeuereinen öfteren $5eratungcn untersogen umr,

fonbern nnd)bent anci), wie wir l)ier ^n nnferer grof^en 53efriebigung

fonftatieren niödjten, in beni einer l)oi)m ^weiten iv'annner gelegent=

(id; ber Beratung über bie (S'nciuete beiS illeingewerbey erftatteten

^onnniffionc^berid)t bie banmiige niangeltjafte Organifation ber ©ewerbe-

üereine nnfereS Sanbeso anerfannt nnb gnr i^ebnng biefeS ä)iiBftani)e§

bie @infiil)rnng obligatorifdjer ©ewerbetanimern in 3Sorfd)(ag ge-

hvad)t wnr, glaubte ntan fid; ber Erwartung tjingeben 3u bürfen, eS

werbe feiten^ ber ©rofeberjogtidjen 9{cgierung angefidjt^-' ber nn=

erfannten 9-1ii6ftänbe bem beredjtigteit ^>erlangen ber ©ewerbeuereine

burd; 3}orIage eine§ Ijieranf be5üglid)en ©efel^entwurf^^ ^iedjunng ge-

tragen werben ^ 9Bie wir jebodj ju nnfereni ^ebauern in Grfabrung
gebrad)t, befinbet fidj unter ben on bie bol)e Kammer feiten^^ @rot3=

i^ergogüdjer 'J^egiernng gelangenben ©efe^e^uorlagen feine, weld)e bie

33ilbung uon ©ewerbefammern ,ytm ©egenftanbe Ijat. ßt^ fte^t mitljin

ju befürd)ten, bat5 biefe für bie ©ntwidelung be§ i^leingewerbeio fo

toidjtige ^"vrage abennaüo auf längere Seit uertagt nnb eine .53effernng

ber ?nr ^e\t im Oicwerbe beftebenben 9JiiJRftänbe in unbeftimmte ?yt'rne

gerüd't werbe, ^a aber bie fdjon feit einiger S^it im 5l>orbergrnnbe

unferer inbuftrieUen nnb gewerblid)en öntwid'etnng fteljenbe 3(rbeiter=

unb Sol)nfragc an ben ©ewerbeftanb mit ber bringenben ^\liaf)iutng ju

einer befferen unb ftrannneren Crganifation berantritt, fo hat ber

SSorort be^-' -^^fal^gauuerbanbeio auf ©rfucben ber einzelnen ä>ereine bie

^rage wegen Grridjtung üon ©ewerbefammern and) auf bie "^age^^^

orbnung ber in hen letzten ^Tagen abgebaltenen (^Jauuerfammlung gefetzt

unb oon biefer ä^erfammlung würbe einftimmig ber 23efdjInB gefaf3t:

»@§ fei eine wieberbolte 'l^orfteliung in ber uorliegenben ^rage
an bie ©ro§f)er§ogIidje 9iegierung unb bie beiben Kammern §u rid)ten

unb barin bie 33itte au^^ufpredjen , e^^ möge bem gegenwärtigen

Sanbtage aud) ein öJefeljentwnrf , ber bie 33i(bung oon ©ewerbe-
tammern §um ©egenftanbe babe, üorgetcgt werben.«

3n Stuefüfjrnng biefes m\§< bamit geworbenen Shtftragec- ge=

ftatten wir um, an bie Ijo()e 3w^it^ *>^rt»ii"'^i^ bie ergebende S3itte ju

ridjten, ^ocbbiefelbe möge gegenwärtige ^^sorftednug ©roper^oglidjcr
^iegierung §ur geneigten 33erüdfid)tigung empfetjlen unb barauf i)in=

wirfen, ha^ bie üon un§ erwäbute Ojefetuntrlage über bie Silbung
oon ©ewerbefammern mit obligatorifdjem beitritt nod) bem gegen-

löärtigen Sanbtage gnr (S'ntfdjeibnng unterbreitet werbe."

^ei ber 53eratnng über biefe '^^etition ftellte )id) bie jweite Kammer
ber ©ewerbefammerfrage wiebernm fi^mpatljifd; gegenüber, benn biefe

^^etition würbe ber 9^egierung jur Kenntni^natjme überwiefen. ^\u

^ @e^r treffenb ift uon beut ^fatägauoerönnb ftetä bie 9iotiüenbtgfeit be§
obligatorifd^en S[)aratterg ber ©eroerbefammer betont morben.

3ol)tl)ui^ X\an 1, f)rgn- ü. ©djmoUcr. 12
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folge beffen entfrf;loß fid; bie 9tegierimg, einen üorlänfigen @efel3=

entrourf über bie Grrid)tung uon ©eroerbefammern nnejuarbeiten, ben

fie bann bcn ,*5anbclefanunern nnb ben ©eiyerbeuereinen snr ^egut=
ad^tnng nntcrbreitete.

tiefer erfte ©ntiinirf uinfnJ3te 25 gjaragrapljen. ^erfelbe gtid)

in feinem Äern uoKfominen bem fpäteren ^-ntronrf, ber bann mit
einigen 3lbänberungen jum ©efe^ rourbe.

tiefer erfte ©ntunirf trat für fafultatioe ©eiüerdefammern ein,

meldte nac^ ©rlietntng ber in ben beteiligten .^reifen beftel)enben

äBünfclje bnrdj ^serfügnng be^3 ^Jtinifteriume be§ Innern in£> Seben

gerufen merben foUten. 3" ^^^^ cH'ammern, melcljen befonber^ bie

aBaljrung ber ^ntereffen be» HleingemerbeS obliegen follte, raaren alle

felbftänbigen, im ^^ollbefi^ ber bürgerlidjen ®i)renred)te befinbüd)en

(iieiüerbetreibenben be§ ^ammerbegirfel, tueldie sur ©emerbefteuer nid)t

ober mit nid)t meljr ahi 10000 3Td. üerantagt finb, ma()Ibered)tigt.

©emerbetreibenben mit (jöfjerem oI§ "Oiui genannten ©emerbefteuer^

fapital, fofern fie il)re 9hifnal)mc in bie äisät)lerlifte ongemelbet baben,

follten gleidjfall» ba§ 2BaijIred)t erljaüen.

®ie fo geplanten ©emerbefammern fottten alfo einerfeit^ nidjt

.^anbtner! nnb 3nbnftrie gleid)5eitig umfaffen, anbererfeitio and) nid;t

fid; nur auf bae ^anbmerf befdjränfen, fonbern if)nen füllten biejenigen

©etuerbetreibenbeu , meldte bi^ §u 10 000 Wd. oeranfagt finb, an=

gel^ören. 93ian wollte alfo nid)t nur ^anbiüerfer, fonbern aui^ etma^

t)öt)cre geiuerblidje J^reife in biefe 5^ammern tjineinjieben, bie ©ro^=
inbuftrietten follten jebod) principiefl bei ben .s^anbeUofammern uerbleiben-

^n ben SJtotioen §u bem ©ntmurfe war biefer ^^orfd;tag in

folgenber 3öeife begrünbet ^

:

3ur ©rfüttung ber norgebrac^ten 2Bünfd;e fönnten folgenbe

Drganifationen in j^rage fommen:
1. eine ba§ ©efamtgewerbe — ^nbuftrie nnb ©eraerbe — um=

faffenbe gefonberte ä>ertretung

;

2. eine auf bae ©ewerbe befdjränfte ä>ertretung mit ober ol^ne

3nlaffung freiwilliger ©rweiternng beS ilreifeg ber ^Vertretenen

;

3. äiifammenfaffen uon ^anbel unb ©efamtgewerbe (^nbuftrie

nnb ©ewerbe) ju einer einjigen ä>ertretung einer ^anbelS^ unb
©ewcrbefammer.

®ie feitljer aii^j ben Greifen ber ©ewerbetreibenbeu erbobenen

äöünfd^e (;atten eine Drganifation ber unter S^ffer 1 unb 2 begeid^-

neten Slrt sunt ßiel, wäljreub burd) bie OJefe^e beutf d)er ßinjelftaaten

^Vertretungen ber unter 3UKt" 1 nnb 3 bejeid^neten 2Irt gefdjaffen

würben, ^ie $5ilbnng einer ©ewerbefammer nad) ^l)u"i|5gabe ber

3iffer 1 würbe in ber ji^eife au§3ufül)ren fein, baf3 man enttueber bie

^snbuftrie an§ bem Greife ber ai>aljlbered)tigten jur i^anbelÄfammer:

augfd;eibet ober gleid^jeitig fowol)l ber §aubel£>= aU ber ©ewerbe»'

fantmer juteilt.

'^lad) ben bei luxv befteljenben ^lU'rbältniffen ift oor allem feftH

^ Sßerc^t. C"'«i"Pft\ .'oanbioerfer^ ober ©euHn-liefammcrV (5in ^eitvnci jitr

Höfling ber gemevbltrfjen DrganifationSfrnge. ^\ena 1898. S. 193 ff.
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jujMen, ba^ bie :3ubiiftrie mit 3lueiial)me einer f(einen ^at)! uon

^aimfen in 33e5irfen, luo §anbel nnb „^nbnftrie Ijinreidjenb üeutreten

ftnb, um bie ©rridjtung von .'grtubeU-'famuiern gu red^tfertigen, i()re

93ertretunc3 in tien .^rtnbel^^fammern befit^t.

SßoÜte man g(eic[)mol)( einer Dr[innifation ber 3trt uon ^xi^a 1

näljer treten, fo raürben bagecjen nod) weiter cjeuiid^tigc 33ebenfen

beSljalb 5U erljeben fein, meil namentlid) bei ber in ber Smii^tltt^ß

begriffenen ßntund'elung unmittelbarer ä.krfel)r!3be5iet)unc]en 5iüifd}en

f^iibrifant nnb ä>erbraudjer ber erftere in immer junelimenbem 9Jia^e

^aufnmnn mirb, unb c§ fomit immer fd;nierer fällt, eine fidjere

©renjUnie äunfdjen benjenigen ju jiefjen, meldjer nur i^anbel ober

nur Snbuftrie betreiben, jnm anbern aber, meil eine bi!ol)er in unferen

^anbel^^fammcrn erfreulid)ermeife oermiebene, aber immertjin möglidje

©eltenbmadjung niiberftrcitenber ^ntereffen non öanbel unb ^nbuftrie

burdj eine ^w^eifung beiber :^u uerfd)iebenen Drganen eber I)erüor=

gerufen unb burd) getrennte i-5eratung uerfdx'irft mirb, mäbrenb bie

©rtjaltung be^^ feitl)erigen iHi-bältniffec-- bie gröflere äi^al)rfd)ein(id)feit

getoätjrt, ba§ ein etwa ju ^Tage getretener äi>iberftreit bei 9(u§taufd)

ber entgegenfteljenben 3lnfd)auungen in bem nämlidjen .53eratung§=

förper eljer gu einem münfd)en!omerten 3tu§trag füljreu merbe.

®iefe .53ebenfeu würben alTerbing§ burd) eine ,3i'teiluug ber

^nbuftrie forooljl ^ur ^anbe(§= aU jur ©eiüerbefanuuer abgefd)mäd)t

raerben, allein eso würbe bafür ba§ anbere entfteben, baf5 ber ^nbuftrie

in einer 3ßit, in we(d)er fie infolge ber focialen ©efe^gebung fidj

o()uel)in in mand)erlei neue 3Iufgaben ju finbcn l)at, ein weitereso

Dpfer an 9Irbeit unb ©elbmitteln angefonnen würbe, ju (fünften

einer (ginrid)tung , uon weld)er, menu man and) ben SEert ber t)or=

tianbenen gemeinfanum ^jutereffcn, wie g. ^. an ber ^eranbilbung

ber Se{)rlinge unb Crbnung ber 9(rbeitcrr)erl)ättniffe feine^wegc^ unter=

j(^ä|t, bod) innnerljin ba^^ ©ewerbe größeren intrteil als bie '^subuftrie

§u giel)en uermag.

S)ie in §weiter Sinie erwälinte Drganifation würbe eigentlid;

bagu bienen, bie üorbanbene Sücfe in ber beftebenben ^ntereffen=

Dertretung auszufüllen unb gleid^jeitig uietfad) geäußerten 33efürd)'

tungen beS ©ewerbeS 9iedjnung 5U tragen. Sie (Srfal)rungen in^

beffen, we(d)e bejüglid) ber 2l^irffamfeit freiwilliger 'InTeinigungen

vorliegen, bereu ^^titglieberfreie auf bie .Üleingewerbetreibeubcn
, fei

c§ infolge iljrer Salbungen, fei eS infolge anberer Urfadien, be=

fd^ränft ift, erwccfen ernftlid)e S'^tüfel gegen bie Stüt^lidifeit einer

berartigeu ^folierung beS Kleingewerbes, wenigftenS in bem Mreife

berer, we(d;e bie 33ebingungen ber Ör()a(tung unb beS ©ebeitjeuS beS

if^leingewerbeS in einer tf)unlid)ften Slnpaffung feines 33etriebeS an

benjenigen ber ^iii^uftrie erbliden unb eS bal)er als im ^ntereffe beS

erfteren gelegen eradjten, ba§ baSfelbe in mög(id)ft lebljafte ^e=

Sie^ungen ^u feiner Seljrmeifterin , ber ^nbuftrie, gebrad;t werbe.

S)iefer 9(uffaffung foK bie in § 9 3. 3 beS Entwurfs üorgefel)ene

33eftimmung gur praftifd;en 3üiSfüt)rung uerljelfen, inbem nac^ ben

feitfjerigen Grfabrungen mit ^noerfii^t fid) annel)men läßt, eS werbe
12*



180 ^''- ö°"'*'*«- [180

and) fernerijin eine grofec Sdigolil oon pvobrifontcu i(jvc Si'eidmtjme

an ber 'JörDcnincj bei? ©eiüerbcic, wie feit()er biircf) bie 9)iitg(iebfc^Qft

an beu ©ewerbcücreinen, fo bnrd^ ben 3(nfcfjluB an bie ©eroerbe-

fammer betijätigen.

SBoic enb(id) bie britte ?Jorm ber Crganifation onbetangt, roetdie

mit einigen 3(biDeicfjnngen in mef)reren bentf($en Staaten bnrd)=

gefüf)rt ift, fo ift biefetbe geeignet, bie Ööfnng ber Slnfgabe in ber

einfad)ften ^ii>eife nnb mit ^efeitignng ber jnoor ertüä{)nten 33ebenfen

t)erbei^nfü{)ren nnb bajn nod; ben .Uieingeiuerbetreibenben grofee i^or=

teile burdj bie ^eiina^me an ber geiftigen nnb materieffen öeiftnng§=

fäbigfeit ber .^anbel^fammer 5n geiüäljren. 2lttein fie ift, ba nid)t

in allen teilen be^ Sanbe^^ ^anbe(Mammern beftcl^en, nid)t aflentljalben

ou§füf)rbar nnb fd)eint and) ben 'ii>ünf($en nnb 33ebürfniffen ber

©eroerbetreibenben nid)t bnrdiraeg jn cntfpred)en, moranf bie 3^bat=

fad;e (jinroeift, baB iiienigften§ in 33ai)ern nnb ©itrttemberg neben

ben ^anbetc^- nnb (Scmerbefammern, in meldjen and) t>a§' Jlleingeuierbe

feine ^l^'rtretnng ,3n finben berechtigt ift, in großer 2af)i (SJeroerbe*

uereine befte()en."

®er ©ntiüurf, raelc^er biefc brei ©oentnalitäten ber geroerblid;en

Crganifation in ^etrac^t 50g, iinirbe bon ^anbet^fammern nnb ben

©eiuerbeuereinen gnr S3egntad)tung üorgetegt. ^ie infolge bieruon

eingetretene uneberf)o(te ^^rüfnng nnb bie bnrd) ben Gntronrf be=

lüirfte i^tärnng über bie ©inridjtnng nnb bie ^(nfgaben ber Öeroerbe=

fammern füf)rte eine füt)(ere ^attnng üieler bi5[)eriger 9(nt)änger

berfelben Ijerbei. ^ie 'ü}ief)r§af)l ber ©emerbeöereine fprad) fid) gegen

ieglid)e 3tüt^"02'üertretnng be^o 6euierbe§ an§; einjelne ä>ereine nahmen
5nnäd)ft an§ ©d)en nor finanzieller ^elaftnng eine abroartenbe Steünng
ein, eine illinberbcit enblid), in ber |)anptfad^e an;? ben jnm "^fals^

ganoerbanbe gebörigen ©eiucrbeoereinen 53ammentf)a( , .»geibelberg,

9)iannl)eim , (Sd;n3e|ingen , ©inÄljeim , äi>afiborf nnb 3i'ie'?Iod) mit

^nfammen 972 9Jiitgliebern beftet)enb, foraie bie ^nnnngen nnb
^anbraerferoereine (biefe jebod; nnr für ben !^all, ba§ 3ioöng§=

innnngen nid)t jn erreidien fein foUten), entfdjieben fid) im ©runbfa^

für bie fragü($e @inrid;tnng. 5)ie i^anbeliJfammern nnb ebenfo bie

^anbel^genoffenfd^aften in J^onftanj nnb äöcrtijeim erftärten fid)

bagegen, menigfteny inforoeit, aU bie 5lsereinignng uon .^anbet^-' imb
(^emerbefammern jn einem Crgan beabfidjtigt fein follte; eine

SlnÄnaijmcftednng naljm I)ierüon nnr bie ^anbetefammer in -]]for5=

f)eim ein, n)eld)e fid) im ^inblid anf bie befonber» georbneten

geroerblid;en 'iNerf)äitniffe biefer ©tabt für eine gemeinfame ä?er-

tretnng üon ,öanbe(, .^"^nbnftrie nnb .^Heingeraerbe an^^fprad).

Sie ^anptinbnftrie ^^^forjbeim^., bie 23iionteriefabrifation, bilbet

ein einl)eitüd)e§ ©anje mit gleidjen .^ntereffen, wcktec- bnrd) bie

Srric^tnng einer ©eroerbefammer
, 5n ber bem ©efetumtunirfo gemäfe

alle nid)t ober mit nidit mebr aUi 10 000 9Jif. ueranlagten ©emerbe^

treibenben geljören foUen, an^^einanber geriffen würbet din 33ijonterie«

^ 3ß^reööfi"ic^te ^ev ^anbelsfammer für ben ^fmtsbeurf ^forstjetm für

bie 3a^re 1890 unb 1891. ^forj^eim 1892, e. 4Ö ff.



Ig]"] S;aä neue 6abtic§e ©elcerfietamiuergefetj. |g]^

fabrifant mit luenii^er als- 10000 9)H. ©eraerBefteiierüeranlagung ^obe

biefelbeit ^ntereffeii, aU ein fofcber, roefcbcr mit einer i)öt)eren Snmmc
eingefdjä^t ift. Kleinere C^)e)d)äfte mit menit] '^(rbeit^nierfonal nnb

uerbältniiomälBiij (jeringem ^etriebicfapital Ijätten ebenfalls einen

fabrifmä^igen 'betrieb, iljre @r5engniffe fetUen fie nnr an Öroffiften

nnb 2)etQi(iften be§ Qn^ nnb ^liiijlanbeij ah, niema(§ jebod) bireft

an bo^ ']]nbüfnm, raie bie§ beim Kleingetuerbe ber ^^ati ift. äßotttc

man burdj ba§ Stotnt bie 3)iöglidjteit bieten, baB fämtlidje mit

ber Sijontcriefabrifation in 33e5iebnng fteljenbe ©emerbe nac^ mie

t)or ber ^anbelc-'fannncr ungeteilt mürben, fo mürbe für bie ©eroerbe*

fammer nnr eine fo geringe '^Inäaljl von ©emerbetreibenben üerbleiben,

baB bie Seiftnngöfäfjigfeit ber ©emerbefammer fraglidj erfdjicne. 'OJiit

9?ü(ffid;t anf biefe Crrmägnngen , bie nod; nätjer anc^gefüljrt mnrben,

trat bie ^anbelsfannner 5n ^^^for5{)eim für eine ä>ereinignng ber

^anbel§= nnb ©emerbefammer ein.

2)ie ^anbelefammer jn i)iainif)eim mad;t in itjrem am 9. 3lprt(

1891 erftatteten ©ntadjten jnnädjft gegen bie ^ejeid)nnng „©emerbe^

fammer" ?yront \ fiad) § 1 be^i (Sntmnrf^^ mürben bie .Kammern

ane'fd^IieBlid) aUi Crgane §ur äBatjrnng ber ^ntereffen be» Klein^

geraerbeto bejeidjnet. §43-1 nnterftü^e biefe Sluffafjnng babnrdj,

ha^ er nur ©etoerbe obne ©eroerbeftenerfapital ober bod) mit nid)t

mef)r at§ 10000 Wd. ©emerbeftenerfapital al'c ben eigentlid)en

Stamm ber äBaf)(bered)tigten nnb baljer and) Seitrag§pflid)tigen

bejetd^ne. ^ie i^ammer fpridjt fid) bann meiter gegen bie fafultatioe

^erbeigiefjung nocb fjöberer ©eroerbetreibenber jnr ©emerbefannner
auSi. Sie ©emerbefammern föiuiten leidet S^rnljfammern 5U ben

befteljenben .^anbel^^fammern bilben, bie fornol)! bem Äleingewerbc

feinen Mu^cn brödjten, mie fie bie beftebenben Korporationen, bie

^anbelefammern, ju bi§frebitieren geeignet erfdjienen. S)ie Kammer
ift baber ber 'Ilieinnng , bafe, raenn mirflid) ein 33ebürfni^3 für bie

^(eingemerbeuertretnng beftänbe, biefe» aucb ftarf genng fein muffe,

um ibre ^iitereffen für iiä) aMn fpredjen ^n (äffen. Sicfelbe bürfte

bann nidjt bnrd) fafnitatiue Seijieijung ber ©rofeinbnftrie nerfd)lim=

mert merben. 'jyaM a(fo berartige ^^sntereffenoertretungen gefd;affen

luerben foUten, müßten e§ ^anbmerferfammern fein.

Stuf äf)nlid)em ©tanbpnnfte ftanb and; bie ^anbelSfanrnter 5U

od^opfbeim^ äi>enn nmn bem iganbrnerf eine beffere 'ikrtretung

fdiutbtg äu fein glaube, fo möge man if)m eine fo(d)e in gefonberten,

für fid) beftebenben ^anbmerferfammern geben, aber nidjt möge nmn
biefeÄ mit anberen ung(eid)artigen ©rmerbSgrnppen in eine ©emein=

|(^oft bineinjroängen, bie jeber Iieit al§ läftige, feine 33eroegnngl=

freitjeit binbernbe J-effel empfinben muffe.

'äudt) bie Kammern ju g^reiburg i. 33r. nnb ^eibefberg traten

^ Sa^reäberic^t ber £)anbe[ötammer füv ben Äret§ 39Jannl^eim für ba§ ^al^r

1891. L^2:eir, 3. ISO.
- 5af)re5beric^t ber .*oanbe(öfammer für bie Greife Sörrac^ unb 335albeöl)ut

iu ©d&opffjeim 1891. II. S^etl. S^ätigfeit ber öanbellfammer int .^ai^r 1891.

@c^opff)eini 1892, S. 33 ff.
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gegen eine etwaige 'Bereinigung üon ^anbe(fo= unb ©eiüerbefornmem

auf^ Mnä) geigten firf) nnmentlid; bei ber erfteren Änmnier 33ebenfen

gegen bie i^ölje ber ©renje sroijc^en .öanbe(?- unb Öeiuerbefammer.
Sie ©etnerbcüereine be» '^fal^gouDerbanbe^i luollten Ijingegen

biefe ©ren^e er()öt)en. ©ie richteten an bie groeite Kannncr' eine

^^etition, in iDeld;er fie folgenbe 9teufa[fnng beg § 4 oorfd)(ugen:

„2)ic i^iitgüeber ber ©eraerbefammer raerben in ge{;eimer

2tbftimmung bnrdj einfad)e ©tinnnenmcbrtjcit von hm felbftänbigen

©eroerbetreibenben be^^ .^amuicrbegirf^^ gciuäblt.

„äi>af)lbercd)tigt finb alle felbftänbigen , im -l^oEbef^§ ber

bürgerlid^en ©brcnredjte unb ber 9?ed)tsfä()igfeit befiuMidjen .§anb=

loerfer, 5tleinfabrifanten unb ©roBinbuftriellen be^ö ^danunerbe^irfs,

meld)e geiuerblidj-tcdjnifd) arbeiten ober geroerblid;=tedjnif(^ ()eran=

gebilbete 2lrbeiter befdjäftigen.

„Saic ^a{)Iüerfat)ren luirb burd) ä>erorbnung geregelt."

©otlte bie Kannncr biefeni $ll'nn(d)e ber -^faljgauer ©eioerbe-

oereine nidjt entfprecben, fo bitten biefe, eine 3lbänberung babin jn

erroirfen, baB bie Stcncrgrensc luenigftenci auf 20000 Wd, erljöljt wirb,

tiefem äönnfdje unirbe icbo($ nid;t ?volge gegeben.

3iadj ben Urteilen ber .'Qanbelefaniniern^ unb uieler ©euierbe=

üereine foiuite oon einem in lueiteren Greifen befteljenben 33ebürfni»

3ur (?rrid)tung von ©emerbefammern ii)ol)l cigentlid; nidjt bie 9?ebe

fein. 9lnbererfeit§ nuifste anerkannt raerben, bafs e'c gerabe bie

rül)rigften ©eraerbeüereine be§ SanbesS roaren, raeld)e unentiuegt an

ber 3tnfd)auung feftbielten, ha^ eine Überroinbung ber il)rer erfolg^

reid^en äSirffamfeit entgegenftebenben ^inberniffe iid) nur burc^

(Schaffung foldjer Crgane raerbe ermögtidjen (äffen, raeil erft einer

üon allen ©eraerbetreibenben geroäl)lten ä>ertretung bac^ nötige 3ln=

feljen ^ufonune unb raeil nur bei einer ^eranjiebung ber ©efamtljeit

bie 9Jtittel für bie Erfüllung ber ben geraerb lid)en SJereinigungen ob=

liegenben 9lufgaben in genügenber Si'eife raürben flüffig gemadjt raerben

fönncn. Sie ©rridjtung non ©craerbefannnern für bac-' ganje ^sianb bur(^

©efelj anguorbnen, bafür lag nadj ';}(nfid)t ber ©rof5l)er5oglid) .53abifd)en

Öiegierung ein Ijinreidjenber ©runb nid)t üor^. '^c'ood) glaubte fie

ber feit ^sQlji'^n feftgeljaltenen 2lnfdjauung ber 9}iinbert)eit infofern

•Wed;nung tragen 5u muffen, ba§ fie burd) gefel^lidje 3lnorbnung bie

9)iöglid)feit bot, ba§, rao rairflidj ein be3üglid)er ^ii?unfdj beftänbe, bie

©eraerbetreibenben eine^S 33e5irfe'c and; gegen ben ärMÜen (Sin^elner in

^ Qa^resberid)! bev ."öonbelöfammer beo ilieifeg Jie'^'i'i'Ö '• ^^"^ t"^" ^^^

"sa^r 1891. ?t-rctburn 1^92, ®. 28 ff.
— ^">ar)re§bend)t ber ^-lanbelofammer

für ben Äreis ^eibelberq nebft ber ©tabt (Sberbnd; für 1891. .^eibelberq 1892,

S. 72 ff.

2 2(uä ben ©utac^ten ber |)anbelsfanimern flanc^ sumeift bie i^efürc^tunci

f)erau'?, bnf; if)nen 511 inel fteuerfräftige (5'Iemente burd) Sd;affunii ber (geplanten

(^kiüerbefammern ent^ocU'ii luerben fönnten. SJon biefein ^tanbpunfte auä ift

and) tl)r (Eintreten für reine .v^nnbannferfainntern iu »erftefjen.

^ (So unirbe nlfo einerfeit^ ber oMtc;ntorifd)e I5l)nrafter ber ÖJemerbefanuner

ab(^iki)nt, jebod) nnbererfeito ein ^umngobefteuenmgeredjt ben fafultatioen Mnni=

niern jugeftanben.
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einer ©eiuerdefannuer 5iifaminenoiefnf5t luerbeu fönuten. Sie die-

ijierung cjlaitbte, ein berarti(]eö l^orgeljeu merbe, luenn bie enbgültige

@ntfd)eibiino über bie S3ebürfniefraöe in eine üöttig nnpartciifc^e

Öonb gelegt inerbe, um fo meniger bebenf(id) erfdjeinen, q(!c [id;

nidjt oerfennen (äffe, baf; eine gefel3lid) orgauifiertc 9>ertretung,

roetc^e nidjt blofe einen S3rn(j^tei(, fonbern fmntlidje in einem S^kjirfe

befinbiidje .^ntereffenten umfafst, auä) bei befd;ränften i^efugniffen in

mandjen glätten el)er in ber :öage fein mirb, ha§> ©eioerbeiLiefen in

erfprieJBlidjer äBeife ju förbern unb bie auf bie (^eiuerbepftege ge-

rid)tete ftaotlid^e 3:()ätigfeit ju nnterftü^en, al§> bie ftett^ nur auf

ben guten äßillen itjrer ^JJtitglieber angeiuiefenen 'i^ereinigungen.

2lu!c biefen ©efidjttopunften t)erau§ würbe fobann ein neuer Öefe^=

entTOurf von ber 3tegierung ausgearbeitet, uie(d)er einer .tommiffion

übeninefen iinirbe. ®er S3erid;t ber i^ommiffion, erftattet uon bem
Slbgeorbneten ©efell, öeigt, baB bie iionnniffion uoUftänbig mit bem
©efe^entiüurfe übereinftimmte. 5)ie ^ommiffion mar ebenfallij uon

ber 9iotroenbigfeit ber ©rridjtung uon (55emerbefammern burdjbrungen.

Sie fagte barüber: ,S(i<i> nnferer 2lnfid)t bürfte nämlidj bie ab^

(ef)nenbe ober abroartenbe ©tellung vieler um ifjre 9)ieinuugsiäuBerung

über biefe 2(nge(egenl)eit erfud;ten iiiorporationen barauf jnrüd'jufüljren

fein, bafe man einerfeit^ fid) von bem -iiUeberaufgreifen einer bereit»

feit Dielen 9a(;ren fdjmebenben ?vrage feinen ©rfolg oerfprad), ha^

man aber anbererfeit^ anä) feine flare 3]orftelIung über bie 3::bätigfeit,

Organifation u. f. m. ber ju fd^affenben ^Isertretnngen batte. ©ine

SSeroegung gu ©unften ber (elfteren eine reaftionäre in roirtfd)aftlid)er

33ejiet)ung gu nennen, mie bie§ früher gefdjalj, fjalten mir entfd;ieben

für unri(Jtig. SJir bürfen näm(id) uid;t oerfennen, bafe ber Jllein=

geraerbeftanb , ber .^aubmerferftanb , (jeutjutage in feiner 'Hiebrfieit

unb in feinen berufenften 3]ertretern burdjaug nidjt meljr ju ber

mittelatterüdjen äi>irtfd)aft!§po(itif ber 3^infte unb 3»»iiii9t'n mit

if)ren Ginfd^rönfungen gemerbüdjer 5i'ei()eit ^urüd'fetiren raill, fonbern,

bem ^eifpiel ber fortfdireitenbcn ^nbuftrie folgenb, fein ©lud unb

feine @inften§fät)igfeit allein in bem geroerblic^en 3=ortfct)ritt , in ber

33i(bung h^S- befferen ©efdjmacfeS, in ber 9iu|barmad)ung aÜer neuen

©inridjtungen unb ©rfinbnngen u. f. m. erbürft. 3lbcr nid;t allein

Öierbnrd) ift baö ^anbroerf (jcutäutage au§ ber früberen 9lbgefd)loffenf)eit

()erau!o meljr in biV^ öffentlidje Öeben getreten, fonbern aud) burd;

tien Umftaub, baB ^§• in ben 33erei(^ unferer mobernen geroerblidjen

unb focia(po(itifd)en ©efe^e (jineingegogen würbe. Sie ©ewerbe-
orbnung, bie @efe|e über Kranfen^, Unfall-, 3Ilter§= unb ^noalibität^^

oerfidjernng ber ilrbeiter unb anbere gefe|lid)en ^Jcafenaljmen 5um
Qä)U^e berfelben (ä>enti(ation, Sampffeffel u. f. ro.) finb e§ , bie

t)eute htn ^anbwerfer uid)t weniger intereffieren aUi ben ^nbuftriellen,

unb in il)m ben ebeufo bringenben wie geredjtfertigten 3i>unfd; auf-

fommen (äffen, buri^ uon bem gefamten ©ewerbeftanb berufene 3]er=

tretungen bei ber Sd)affung fold)er für i^n bebeutungc^ooUen @efel3e

burd; 3iuBerung feiner 91ieinung unb ©djilberung feiner 3>er()ä(tniffe

mitjuwirfen unb fidj anbererfeity anä) wieber bei ben oon itjm fe(()ft
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gen)äf)Iten SSertreteru diät ü6er bic ^aub{)ahmg biefer @efe|e 511

i^oten.

SIuS ben t)orftet)enbeit @efid;t§pun!ten ercjeben ftd^ bie ^lufgaben

ber ©etuerbefaininern , luie fie and) in ben §§ 1 uub 2 be» @efe|--

entiöurfic feftgeftedt [inb, immltd)

1. bie bet]utadjtenbe uiib bertcfjtcnbe ^fjätiofeit ben 9iegierung5=

bei)örbcn gegenüber

;

2. bie belefjrenbe uub berotenbe ^Ijätigfeit ben ©eroerbetreibenben

gegenüber

:

3. bie ^Diituiirfung bei ber Seitung unb 33eauffid)tigung uon ber

^örbernng be§ ©eroerbev bi'menben öffentlid^en 3(nfta(ten nnb
(?inrid)tnngcn (©d)n(en, ain'oftelinngen, 3)hiieen n f. iü.).

T'ie *öanptfd)unerigfeit bei ber Sdjaffnng eineiS ©efefeeic über

bie ©rridjtung uon 6euierbefannnern beftcbt in ber Söfnng ber O^rage,

roer bnrd) ba» ©efe^ jinang^oioeife ben[elben gugeteilt werben, mer

alfo ben -^^erfonenfreiy bilben foH.

33ei ben ^anbelc^fanimern lag biefe ^^roge ungemein einfodj,

inbeni alle biejenigen ber einjetnen Mamnter jugeteilt inerben, weli^e

in boren ^esirf eine im ^anbel»regifter eingetragene ^irma bcfil^en.

5^ei tten ©eroerbefannnern bagegcn fönnen eine ganje 9tei()e uon

^orfd) (eigen für bie Söfnng biefer ?yrage gemadjt werben, von benen

jeber eine geroiffe 33eredjtigung in fi(| trägt, ^ie roeiteftget)enben

2Bünfd)c bejnglid^ ber 9üi!obet)nnng be-S ^eigugÄfreifeic ftrebt ber

©eroerbeuerein be§ ^fatjgaue» an.

©iefer niitt ^u tcn ©eiuerbefammern (jorangejogen tüiffen alte

felbftänbigen , im 33olIbefi^ ber bürgerlidjen ©ijrenredjte nnb ber

9tedjtefäf)igf'eit befinblidien ^anbiuerfer, .llleinfabrifanten nnb ©rofe^

inbuftriellcn be-^ i^ammerbe^irtVio , meiere tedjnifdj arbeiten ober ge^

roerbtid; ted)nifd; (jerangebiibete 3lrbeiter bcfcbäftigen. S^in^ minbeften

raünfdjcn fie bie im ©efe^entuntrf ermätjnte Steuergren^e üon

10000 mi h\^ auf 20000 mt. ert)ö()t ju fe^en. ®ie betr. ^^ereine

gel)en bei i()rer 5Vorberung von ber ^Infic^t au», ba^, raenn biefe

(Srböbnng nidjt ftattfänbe, ben mn ^u fd;affenben Drganen nicbt bie

(Sigenfd)aft non 5öoli()anbroerferfammerii jufommen unirbe. tiefem
?fet)ler tonne auc^ bnrd) tten freiunlligen 'beitritt ber über bie iior=

gefd)lagene Steuergren^e f^inane ueranlagten Öeroerbetreibenben nid)t

abgebolfen uierben, ba biefe febr wenig uon biefer .53efugni!c ©ebrand)

madjen mürben.

®ie 3^rage ber 3{u§be()nung be» ^^eitritt-^jmange^S auf bie ©e-
merbetreibenben mit einem oteuerfapital von 10—20000 Mt roirb

am beften uorerft auf fid) bernben. ©iefelbe faini fpäter immer
toieber aufgegriffen werben, wenn ba§ 33ebürfni!o fid^ ba,^n l)erau§=

geftetlt. ^ie §anbeli:->fammern finb gegen biefe 5(n£^bebnnng, weil

fie baburd) eine grofje 9(n,vibl uon (2tenerpflid)tigen uerlieren nnb

von ibnen, wie nad) ber Siegiernngebegrünbung an^nnebmen ift, nid;t

mit Unred[)t eingewenbet wirb, baB bei einer nad) oben ftattfinbenben

5ßer(egnng ber ©ren§e für ben ^eitritt!?3wang biefer auf eine gro^e
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3rt{)I uon, bein ^aubroer! nid;t mef)r sugeljörenben ©eroerbetreibenben

aulgebet;nt loürbe.

©inb in einer S^ieifie oon ©täbten ©eiuerbefanimern einmal ge=

Intbet nnb finbet ber freiroiHicje beitritt ber gröf^eren ©eiiHTbe^

treibenben (§ 4, 3(bfa^ 2) nid)t in genügenbeni yjiaf3e ftatt, nnb fodte

ficf) namcntlid) (jeran^MteÜen , baß bie fefttgefelite ©ren.^e beni beab^

fidjtigten ^Wi'd nidjt entfpricbt, fo unrb c^ für eine fünftige (anb=

ftänbifd)e Isertretnng lcid)ter fein , \\d) in biefer 'Jrage anf ©rnnb
ber in§ti)ifd;en gemadjten Grfaiirnngen fdjHiffig ^n nmd)cn.

©ine (jebeii)Itdje 33eljanb(nng ber an bie Wemerbefanunern allein,

ebenfo röie an yereinigte ^anbels^ nnb GJeiuerbefanunern über=

miefenen 3lngelegent)eiten , ift nnr baiui möglid), uienn bie ^esirfe

biefer J^annnern niöglidift eng begrenzt finb. Xie "Pflege ber flein=

geiüerblid)en ^ntereffen erforbert einen fortgefet3ten perfönlidjen ä>er=

feljr ber Kammern mit ben -ii^ablberedjtigten.

äöir glanben belbalb entfd)ieben ben (Stanbpnnft betonen gn

muffen, bal mir eine möglidjft enge 33egren5nng ber @en)erbefammer=

be^irfe al§ inünfd)en§iuert ballen, üoran§gefet}t nnr, bafs beren SebenS^

fäl)igfeit gefidjert ift.

Sabei mirb nad; ber nnn erfolgten nenen Drganifation in ber

oberen Seitung be§ genierblid)en Unterrid)tl baran gebadjt werben

fönnen, baf3 bie Öemerbelebrer ali 9Jiitarbeiter für bie ©emerbe^

fammern Ijerangejogen werben fönnen, mobnrcb bie gegen ben gröfseren

3lnfroanb abgeleiteten 33ebenfcn entfräftet werben nnb gteidjjeitig ^nm
Senden nnb g^rommen be» gewerblidjen llnterridjtci eine innige ?vül)=

lung jwifdjen Bdjuk nnb "^erfftatt erhielt wirb.

9hir erwäbnt foll bie 3iili'ifU0^'^il ^''^^ 3w^'cf"^ilßi9Jt'^t fi"^-'

3]erbanbe§ ber föewerbefantmern jn ©annerbänben nnb i^anbec^uer^

bänben werben, wobei e» inbeffen al'o felbftoerftänblid) gilt, bafe,

folange bie befteljenben ©ewerbenereine \id) lebcniSfätjig erweifen nnb

nidjt bnrd) ©ewcrbefammern tl)atfädj(id) erfe^t finb, biefelbcn ben

öewerbefammern in ati ben m'agen gleidjberecbtigt jnr Seite ftet)en,

mit weldben fie bis jelst feitenc-> ber @rof5b. 9i'egiernng betraut wnrbeu.

'^{)xc £ommiffion befd)äftigte fidj andj einge^enb mit ber %xaQC

einer ©efamtocrtretnng bec^ ©ewerbeftanbeS im 3lnfd}(uB an bie

infolge hc§ uorliegenben ©efegentwnrfeS iniS 'i!cbm tretenben @e=

werbefammern fowotjl alio an bie beftel)enben ©ewa'beüereine nnb bie

.^anbclÄfammern bes ii^anbeS. Sie in biefer ^infid)t mit hm ä>er=

tretern ber ©rofel). 9iegiernng gepflogenen ä^erljanblungen ergaben

eine Übereinftimmung ber 2Infid)ten baljin, baf3 eine lanbe§()errlid;e

3.^erorbnnng jn neranlaffen fei, weldje einen Sa nbe§gewer berat
in§ Seben ruft, bem bie 3lnfgabe jnfallen würbe, in SBerbinbung mit

ber ßentralfteüe für ©ewerbe mit allen wid;tigen ?yragen für ©e==

werbe, 3"bnftrie nnb .^anbel iid) ju befaffen.

Ser ©ewerberat würbe fid) mit allen auf baS ©ewerbewefen,

3oll, (Steuer, Slrbeiterf d}ul3 , ©ewerbeorbnung n. f. w. bezüglichen

fragen 5n befaffen tjaben. ^nc^iefonbere wäre aud) 9Öert barauf

5u legen, bafe ein ^eil feiner ^.liitglieber bem in Hür^^e in§ Seben
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tretenbeu ©eroei-befdjulrat niujefjört, bnmit eine erfpriefelidje Qm-
lüirfung tie^5felben auf biefeiu für ben Öetüerbeftonb fo 6ebeutung§=

üoUen ©ebiete ftattfinben fonii."

"i^k i^oinmiffion fc^liig fobann 5ieinlicf; unroefeiitlic^e 3>eränbe==

rimgen be^^ Gntunirfe^ uor.

9iQct)beni auf 2lnregung be^ 9(bgeorbneten 3)iarbe ber § 1 be^-

@eie|entTiuirfÄ fottjenbe Pfaffuug erljalten t}atte, unirbe bae gan^e

@efe§ in nanicntlidier 3(bftinnnung mit allen gegen eine Stimme
angenommen.

2)er abgeiinberte § 1 lautete:

„^e{)uf^ ä>ertretung ber 3'itereffen bee fianbmerfsmäJBigen ükuv-
geraerbeS fönnen ©cmerbefammern ai§> für firf) beftefjenbe Crgane
ober in 3>erbinbung mit ber £"inbe(vfammer bei 3i'ftimmung ber

9}iet)rl)eit ber beteiligten ©emerbetreibenben für eine ©emeinbe ober

für eine "Jliebrjaljl uon ©emeinben erriditct werben.

"

2)en gefonbert gebilbeten ©ewerbefammern fommt bie red;t(id;e

Stellung iuriftifd)er '^'erfonen 5u.

^ie Öeraerbefammern foUten alfo bie ^"ItTeffen bee [janh--

luerfiSmäfeigen .Hleingeiüerbe^ üerlreten. Unter fold;en banbmerf^^

mäßigen Kleingeroerbetreibenben uerftaub man nad) ^ 4 alle biejenigen,

toeldie beraeglidje Sadien für Slnbere banbwerfcMnä^ig berfteüen , be=

arbeiten unb uerarbeiten unb jur ©eraerbefteuer nid)t ober mit mcniger

als 10000 Mt. ücranlagt finb ^ ^ei 9iid)t5utreffen ber oorftebenben

33eftimmungen fonnte bie 3lufnaljme in bie äöül)lerlifte beantragt

merben. 3luf biefe 3;öeife maren alfo aud) nod) t)öl)ere ©euierbe=

treibenbe jur ©eroerbefammer jugetaffen. 5^ie ©renje gmifd^en ber

2ßal)lbercd)tigung ^ur ^anbele^ unb ©emerbefammer mar eine jiemlid)

t)ol)e. Sie 5ur 3:^eilnal)me an ben äÖal)len jur ©emerbefammer be=

re(^tigten ©emerbetreibenben fdieibcn mit ber (?rrid)tung einer fotd;en

Hammer au§ ber ^al)l ta für bie ^anbelefammer äßaljlberedjtigten

aus, wenn fie nidjt ibre ^elaffung in ber STni^lerlifte au'^brüdlic^

beantragen.

3lui§gefc^loffen oon ber 2Bal)l finb alle ©etüerbetreibenben, racld;e

nid^t im 'isoUbefit} ber bürgerlid)en (Slirenredjte ober ber 9ied)täfäl)ig=

feit fid) befinben, ferner biejenigen, über bereu i^ermögen ha§ i^onfur^^

oerfabren eröffnet ift, bi§ nad) 3lbfd^lufe be^felben, unb biejenigen,

meldje ibre ^oljlmigc» eingefteüt t)aben, uiäljrenb ber Sauer ber

3at)lungÄeinfteUung. 3luf baS 2EabIrecbt fönnen ferner rer5id)ten

biejenigen ©eiuerbetreibenben, weldje nidjt 5ur ©etnerbefteuer iieran=

lagt finb unb aud; fein fteucrbaree ©infommen au§> einem ©emerbe^

betriebe t)aben, bae 700 9J(f. ober mebr beträgt, fomie ^rauengperfonen,

tüeldje ein in ber ^){egel nur uon foldjen betriebene^ ©eiuerbe ausüben.

Sag paffiue äÖal)tred)t ift an bie rl^ot(enbung t)e^i 25. ÖebenSjabreS

^ 3" "Jet" ©ntrourf beä §en-n SJfinifterö doh ^öerlepfc^ mu|te »on einer

©c^etbunci nad) einem ©eioerbefteuerfa^ abflcfef)en luerben , ba jener Gntiüurf für

bas 9ieic^ Öültiflfeit erinneren foll, unb in ben einzelnen '-öunbeöftaatcn ui üer=

fd)iebene Steuerner^nltniffe üorfianben finb.
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gefiiüpft, aitd) föinien fold)e '^^^erfouen gon)ä()(t lucrbcii, meldte früljer

ein felbftänöigev ©cuierbc betrieben l)nbcn.

Sie g^eftfteHnng ber 33e5irfe unb Bi^c ber ©emerbefammern,

bie ^itbuncj von Sibteilunijen für einjelne ober niebrcre Crte be§

Se^irfic ober für einzelne ©emerbec^rnppen, bie 33eftinnnunt] über bie

^a\)[ ber 9.)iitg(ieber ber Mannner, be.^ieljnnßeweife ber angeorbneten

3(bteitnngen berfelben erfolgt und) Ginboinng ber in ben beteiligten

."dreifen beftetjenben Sßünfi^e bnrcf; ^.^erfügnng be§ 9}iinifterinm§

bes ^nnern. Sie i^amniern toaren a(fo fafnttatiüe.

Sie ilompeten§en ber Mannnern foüten folgenbe fein: „Sie

fönnen auf Hebung be§ A^leingeroerbeS abjielenbe 9lnträge unb

Söünfc^e an bie ju bereu Grlebigung äuftänbigen 33el)örben ridjten

unb fiub oerpf(icf;tet, biefe Seijörben in ber ?yörberung be^o Ä1ein=

geroerbeS, iniobefonbere burd) tbatfäd)(id)e 9Jiitteilungcn unb ©rftattung

üon @utod)ten, ju unterftü^en, foraie aitjäbrtid) über ßage unb @ang
be» ÄteingeinerbeS in it)rem 33e5irfe roäi)renb be^ uortjergegangenen

^a^reg, an ha§ 33iinifteriuni be§ 3""^'^Jt 33erid)t gu erftatten.

S)ie Kammern fönnen ferner jur 9Jtitiüirfung bei ber Seitung

unb ^eauffic^tigung üon ber 3=örberung be^ ©einerbeS bienenben

öffentüc^en 9Xnftalten unb (£-inrid)tungen berangejogen werben. Sie

foden fdjüeBlic^, fomeit tbunlid) , vor gefel3lid)cr ober bel)örblid)er

S^tegelung uon ii)id)tigeren, bie ^ntereffen he^i Äleingemerbeio unmittet^

bar berüfjrenben 3tnge(egen()eiten mit i()rer gutact)tltd)en 3(uBerung

geprt werben.

"

®ie äBal)I ber 9}?itg(ieber erfolgt in getjeimer 3tbftimmung auf

ben Sfitraum oon fedjg ^af)ren, nüe brei $^^abr fdjeibet bie ^älfte

ber 93titg(ieber au§. Sie 5lammenuitg(ieber nermatten ibr 3(mt aU$

ein (?t)renamt, bod; ermatten ^ie für ihre StuÄlagcn bei Sicnftreifen

eine angemeffene @ntfd)äbigung.

Sie ©eiuerbefammer luätjlt ane iljrer 'J3titte je für brei ^aljre

einen ^Borfi^enben unb beffen (Stellvertreter, ßbenfo rairb audj ber

Sefretär unb ber Kaffenfüt)rer oon ber ©emerbefammer beftellt. Sie

Äammer unrb burc^ il)ren ä>orfi|enben einberufen unb bie 33erufung

muß erfolgen, menn l)a§> "Diinifterium be§ ^snnern e!§ oerlangt ober

minbeftenS ein Srittel ber 9Jtitglieber barauf anträgt. Sie 33e=

ftimmungen über ben ©efdjäftfSgang werben in einer @efd)äft§orbnung

niebergelegt, bie burdj M§ 'Iltinifterium beftätigt toerben nuife.

^ei befonberto roid)tigen 3lngelegenbeiten fann bie ©emerbe^

fammer fämtli^e Sßablberedjtigten ju einer ^^erfannnluiuj 5ufammen=
rufen. (Sine berartige 33erufun0 nui^ erfolgen, wenn fie oom
3)tinifterium ober oon einem ^inift^f «Her SBablberedjtigten geuninfdjt

wirb. 9(uf 3lnorbnung bee ^Jiinifterium^i muffen alle ©ewerbefammern
gu gemeinfamen 33eratungen jiufammentreten. Soe SJiinifterium bat

ferner ba§ 9ied)t , fid; burd) S3ertreter an alten Beratungen ju be=

teiligen.

Saö Haffen= unb 'Jkdjuungicwefen füljrt bie ©ewerbefammer
felbftönbig. ^n bem ^^oranfc^lag unb ber 9ied)nung§ablegung ift

bie 3iiftimmung ber 5i>al)lbered)tigten einjuljolen. Sollen 33eiträge
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üon biefen erf)oben werben, fo ift hmi bie @ene()migung ber ©toat^^

be^örbe erforbertid;.

3ur Secfuiiß bei* i^often werben, raenn bie fonftigen @inna^men
ber Äammer md)t (Ui^n-eid)en , Beiträge von ben ai>af)lbcred)tigten

edjoben. ©ofern bie ^ölje biefer Beiträge nic^t für fämt(id}e )Bai)U

beredjtigte gleidj fein foll, fo finb biird^ 33efc^Iu^ ber ©eroerbefannner

mit 2taatiogene{)niigung 33eitrag5flaffcn feft^nfe^en, in meldjc bie

einjelnen S^eitrag^VfHdjtigen nadj 9JtQ§gabe ibreiS gur ©tener oeron^

lagten ©intommenio am beni ©eiuerbebetrieb of)ne .53erüdfid^tigung

ber od)ulben — eingerei(}t raerben. ©in berartiger $iefd)lufe gilt

5nnäd;ft für bie Sauer uon brei ^snbi'en, feine S^C^irffmnfeit oerlängert

fid) aber je um weitere brei ^aljre, -menn nid)t fpäteftene brei 9Jionate

uor 3lblauf biefec^ St'itraumjc eine 3(nberung befd)lof)en luirb. S)ie

Einteilung ber 33eitrag^^pflidjtigen in bie uerfdjiebenen .Hlaffen mujs

bei beginn jeber -^^eriobe erneuert roerben. Sie 33eiträge inerben auf

Slntrag ber ©eiuerbefainmer gegen @ntrid)tung ber georbneten ©e^
bü^ren oon ber ftaatlidjen ©teuerbef)örbe eingebogen. 33ei notioenbig

luerbenber ^.Beitreibung finben bie 'isorfdjriften über bie .Beitreibung

ber auf bem öffentlicben :}ied)t beruljenben 3d)ulbigteiten an bie

oteuertaffe ^^Imuenbung. ßrfolgt ber ©injug nid)t burd) bie ftaat=

lidje ii)teuerbel)örbe, fo locrben bie .Beiträge in gleid)er -iCnnfe luie

©emeinbeabgaben beigetrieben.

dlaä) bem mimi babifd)cn Öefe^ ift ferner eine ä>erbinbung ber

©eiüerbefaminer mit ber .^p^nbelc^fammer möglid).

^n ^anbel!§tammerbe5ir!en fann, foferu bieS foraoljl ben STninfdjen

ber ^anbeliSfammer, aU ber (Semerbetreibenben entfpridjt, burd) 3>er^

fügung bec> iiJcMnifteriunuJ beso ^snncrn ber ^anbel^fainmer aud) bie

58ertretung ber ^ntereffen be>g btiJibuierf'Smäfeigen ÄleingeuierbeÄ über=

tragen merben. ^n biefem g^alle fül)rt bie i^anbel^fanuner bie Be-

jeidjiumg ^anbel^-- unb ©emerbefammer unb befielt an§> äiuei 2lb=

teilungen, ber .^anbel^fammer für i^anbel unb ^^nbuftrie unb ber @e=
loerbefammer für ben banbtiiertvmöBigen 5^ leinbetrieb.

Sie ©croerbefammer mirb uad) 9.1iaf3gabe biefeiS ©efe^eg geniäbtt.

Bon bem äi>abtred)t auegefd)lof)en finb jcbodj hk in bie äintfjler^

liften für bie .^anbeU^fanmier eingetragenen ©eiuerbetreibenben. Sie
Soften ber §anbel^>= unb ©eioerbefannner merben nad) Borfc^rift

beö ©efe^^eS über bie ^anbelijfanunern auf fämtlidje jur ^anbele=

unb ©emerbetammer äi>ablbered)tigten umgelegt unb eingebogen.

Sie Crganifation unb ber ÖefdjäftÄgang ber Kammer unb i(;rer

3lbteilungen im einzelnen werben burd; Sa^ungen ber i?ammer unter

3uftimmung be» iüiinifterinm'o georbnet, im übrigen finben auf bie

.§anbek-= unb 63emerbefammern Die Beftimmungen be§ ^anbel»^

fammergefetiei? 3lniüenbung.

Sie 5>anbet:o= unb ©eioerbefammern entfpred;en ben Ginrid^tungen,

wie fie in Sadjfen unb Bapern bereit^? feit langer Seit beftet)en.

Sie» finb bie t)auptfädjlid)ften Beftinunungen be^S neuen babifrf;en

©eroerbefannnergefeiu^^ com 22. ^imi \S92. Obgleid) i^aS' ©efe^
bereit^' über ^«iH'c^'f^'ift in Mraft ftebt unb obgleid) fid) in ben ge=
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inerbetreibenbeu ilrcifen 8aben^3 oine jiemüd) ftarfe ^emcgiing seigte,

bie auf Grlafe be^o ©efct^eS Ijinbrniujtc , Ijat bod) iiod) feine einzige

berartige Hammer in Söaben in» 2dmi gerufen tnerben fönnen. älder

'löofjrf^cinlidjfeit nad) roirb boi§ ©cfet^ ebenfo raie ber § 29 be§

©eroerbegefe^eg üom 24. (September 1862 auf bem Rapier fte()en

bleiben unb aud; in ßnfunft feine berartige 5?animer in§ Seben treten.

äBorin ift ber ©runb für biefe (^rfdjeinung ^u fuc^en'?

S'ie babifd)en ©emerbefammern finb fafultatiue Drganifationen.

Sie fönnen laut § 1 beiS öJefeljev aü für fid) beftel)enbe Drganc
ober in 3>erbinbung mit ^anbelsöfammern bei Suftinnnung ber ^^cetjr-

^eit ber beteiligten ©emerbetreibcnben für eine ©emeinbe ober für

eine SJietir^afjt uon ©emeinben errid)tet raerben.

®iefe 53cftimmungen finb ganj ätmlidje roie bie be§ prenfiifd)en

.ÖonbetC-fammergefe^eg- com 24. g^ebruar 1870. 9.1ian moUte nur M,
wo )id) mirflid) ein 33ebürfni!o jeigt, berartige Drganifationen fdiaffen,

um nidjt Sd)einorgaiiifationen in^o Sebeii ju rufen, ^ie Crganifation

ber ^anbe(efammern für bie preuf3ifd)e 'Dconarct)ie rourbe bereite-^ burdj

bie Äönigl. iserorbnung über bie ©rriditung uon ^anbeltcfammern

üom 11. ^"^ebr. 1848 oorgcnonnueu. Dbg(eid) alfo über biefe ä)iaterie

bereit!» feit faft 50 ^aljren gefet^id^e 9tormen beftel;eu, finbet bod)

in ben preuBifdjen ^anbel^^fammern nid)t oiel metir o(§ bie .'Qälfte

^^reuBen«? eine ^ntereffenuertretung. ^ie meiften Kammern erftrerfen

fid; nur auf einen (Stabtbejirf, unb erft neuerbing-c merben mebr unb
mefir Sanbfreife mit in biefe ^ntereffenoertretungen (lineingeuigcn ^
Sabei ift e§ bod) eine anerfannte 3:^(iatfad)e, ba^ Ä'auf(eutc unb
^yabrifanten oiel el)er geneigt finb, ^Dlittel sur Vertretung ibrer ge=

meinfamen S'itereffen aufäuiuenben , mie fleinere ©eraerbetreibenbe,

bie bie i^often fd)euen unb bie über[)aupt nic^t gern für 3wed"e @e(b

opfern, oon benen ]k nid)t fofort ben ©rfolg feftcn. Jvafultatioe

Drganifationen merben bei ivleingemerbetrcibenben febr Ieid)t an ber

leiber fe{)r weit yerbreiteten ^"tereffelofigfeit unb fatfdjen 3par=
famfeit berfelben fd)eitern.

)i&mn bie 33iebrt)eit ber beteiligten ©croerbetreibenben bafür ift,

foff für eine ober mel)rere ©emeinben eine berartige ilannner errid^tet

TOerben bürfen. S)iefeg Sebürfni^5 rairb fid) bod) nur immer in einjelnen

Drten geltenb mai^en. 2Benben fid) biefe mit iljren äÖünfd)en an hk
9?egierung

, fo loirb biefe mieberum biefen g^orberungcn nid)t iüill=

faf)ren fönnen, roeil es bei einer ©eraerbefammer fef)r auf bie rid)tige

p^eftfetjung be» SejirfiS anfommt. ©ine ©eroerbefanuner mirb fid;

in ben feltenften fällen auf eine Stabt allein befd)ränfen fönnen,

benn bie fapitalfd)iüad)en illeingemcrbetreibenben mürben md)t in ber

Sage fein, biefe ^nftitution ju erbalten, ©ine §anbel§fammer fann

fid) Tüol)l leidjt allein auf einen Stabtbe.^irf befd)ränfcn, eine ©e=

loerbefammer mü^te fd;on au§> pefuniären ©rünben bie i^^anbfreife

mit §u umfaffen fu(^en, iljr 33e5irf mü^te ein größerer fein.

^ ®Q ift mit (jtofeer gi'^'w^e Ui becivüfeen, baß ber Gnticurf be§ preufsifd^en

iBlinifterö üon 93erlepfc^ obligatorifd^e iTrganimtionen fc^affen roiß.
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^n einem größeren ^e^ixt ba§ 33cbürfui>o naä) einer ©eiüerbe^^

fammer ju erroecfen, ift jebod) nngemein fd)iüer, tüeil bie Öanbfreife

fic^ ftet!5 able^nenb üerijalten. Q§> ift ba(}er faum bentbar, ha^ auf

fa!u(tatiüem älu'ge eine Oieinerbefannner in? .!!3eben tritt, ^ft ber bei-

tritt ^^n einzelnen ©eiuerbetreibenben freigeftetit, fo ift bie Beteiligung

eine ju geringe, benn biejenigen, hcmn eio üermöge ibre» g^Iei^e^ unb

ibrer l^iitelligen^ gut gebt, bebürfeu einer 5i>ertretnng it)rer ^ntereffen

nidjt, glauben menigftens einer foldjen nidjt 5U bebürfeu, biejenigen,

benen e^^ fc^Ied)t get)t, tebeu leid)t ftumm unb t)offnungv(o§ batjin,

fie fd;euen gufolge itjrer Sage bie 3(u§gabe. ^son beu übrigen finb üiele

5u intereffeloic, bei anberen ift ber .?3i(bung!?grab uid;t oorbanbcn, um
bie S^orteile einer berartigeu (rinridjtung ju erfeunen. Slüebem fann

nur hmä) obligatorifdje (i'iurid)tuug ber ilammer begegnet morbeu.

9}iu§ alfü hiK-> babifdje ©eiiierbefammergefefe fd)on an ber fafu(=

tatioen Crrriditung biefer klammer fd^eitern, fo ift and) nod; ein

anberer ©ruub üortianben, ber ba§ ©efel illuforifd; mad;t.

3?er ^ 13 fagt: ^nx ®edung ber Jloften uierben, -roenn bie

fonftigen @innat)men ber Hammer nidbt au^5rei(^en, 33eiträge oon ben

äßat)lbered)tigten erfjoben. 2Iui§ bem gangen @efe| ift nirgenb^ ju

erfe()en, inorauy ber ilannner Giunabmen eniuicbfeu foEen. 3Senn

inirflidj irgenb lüie (Sinnat)inen ergielt unirben, fo würben biefe fo

minimale fein, ba}^ ik im Bubget gar nidit in 53etrad)t fommen.

Sie iloften werben ftetc^ burd) .53eiträge ber äöafilberec^tigten gebedt

roerben muffen, ^m § 12 be» ©efe^e^ ift nun beftimmt, baB 3u

bem aUjätjrüd; aufpiftellenbeu ^oranfdjtag foinie ^n ber attjäbrüd)

abgulegenben 9ied)nung bie 3iiftimmuug ber äi>ab(bered)tigten einju^^

f)oIen ift \ Q§ I)aben atfo nii^t bie gjfitglieber ber .Kammer, fonberu

bie üielen ^unberte ^iC^atjtberedjtigte, bie"^ bie pefuniären Bebürfniffe

ber .Kammer gar nidjt fenuen, über bie §öbe ber nötigen Beiträge

§u beftimmen. iTiefe roerben natürlid; faum geneigt fein, genügenb

()ot)e Beiträge ju beroilligen. Sie ilammer mirb root)( baljer feiten

bie ältittel ertialten, ineldic nötig finb, um roirflid) eine grofse Sl}ätig=

feit entiuidelu gu fönuen.

Dbgleid) na^ § 1 bee ©efele^ bef)ufy Vertretung ber ^"tereffen

be§ f)anbroerf§mäBigen itleingeroerbes ©eroerbefannuern gcbilbet roerben

füllen, fo finb bodj nad) ^ 4 alle biejenigen roablbered)tigt, roel^e

beweglidje Sad)eu für anbere {janbroerfijmäBig berfteflen, bearbeiten

ober üerarbeiten unb jur Gieroerbefteuer nicbt ober mit roeniger alc>

10000 mt üeraulagt finb.

Ser Begriff bec^ banbroerfiomäBigen 5lfeiugeroerbe§ ift a(fo giem^

iiä) t)od^ gegriffen, benn biejenigen, roeld)e mit' 10 000 9}if. gur @e=
roerbefteuer oeranlagt finb, roerben bod) immert)iu fdion §u ben

mittelgroßen ©eroerbetreibenben geljören. Tiefe ©renje ift üielfad)

ais> 5U i)od) angegriffen roorben-. älMr tonnen nur ein febr be=

^ 35er 33ejtv! mufe bal^er fefji- nein gebadet fein, benn wenn M) eine &e=
lüerbefammer 5. 33. übet- einen gansen 3iegierun(5§6e5irt evftrecfte, unirben bie

3Baf)Ibeve(^tiqten gar nid^t sufammenfommen tonnen.
2 (2ocinIpoIitifc^e'5 eentralblntt, I. ^i3anb, ^;)Jr. ö <B. 69.
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red^tigteS .^^eftrebeu bariii erblid'en, 511 ucrfjiiibcrji, baf? fiel) bie @e=
löerbefammer nur auf ."»Ireifc erftredf't, lueldje Ieid;t in befdjränftcfter

(Sinfeitigfeit mit ber moberiicii älMrtfd)aftiorae(t gaiij imuereinbare unb
be»lja(6 ocrgebnd;e ^'yorberuiiflcn geiücrblidjer 3tbfd;üef3ujui unb (^e-

bnnbenljeit oerfolßen. !^ie SDiotioe juni crften babifd;en @eu)erbe=

fammercjefe^entunirf fagen barüber fefbft febr treffenb: „®ie (i'r-

fa()rungcn inbeffen, tueldjc bcjüglid) ber SlHrffamfcit freiroilliger

SSereinigungen oorlicgen, bereu lltitgüeberfrei'S auf bk Kleiugouierbe=

treibeubeu fei esc-- infolge il)rer Suliungen, fei e§ infolge anberer Ur=

fadien befcl^rönft ift, eriueden ernftli($e B^i-^tifet gegen bie 9tül3lid)feit

einer bcrartigen Sfoli^ning be^ Äfeingeinerbe^^ , luenigftenso in beut

i^reife berer, loel^e bie $)*ebingungen ber @r()Q(tung unb be^^ @e=
beif)en(c bcio Kleingeioerbe^ in einer tbuntidjften 3lnpttffung feine'o

23etriebeic an benjenigen ber ^nbuftrie erbliden unb c^ baf)er aU
im ^ntereffe be§ erftcren gelegen erad)ten, bafj ba^felbe in möglidjft

Iebf)afte 33e;;ief)ung gu feiner .Öeljrmeifterin , ber ^nbuftrie gebradjt

lüerbe." "Sie '^Jcotiüe jum i? 4 fagen fobatni:

„3)ie ^eftimmung, baB bie ^^efet^ung ber G^3euierbefammern burd;

äßaf)l erfolgen foll, entfpric^t einer binfid)tlid; fold)er isertroueuiS^

:poften allgemein feftgeljaltenen Übung, bie in gleid)er $ß>eife aud) für

bie ^anbeliofammern gefet3lid)e 33eftätigung erljalten l)at; 'Da bie

3lbfii^t be§ ©efel^efc auf bie ©djaffung einer a^ertretung be^5 .Hlein=

geroerbeS gerid;tet ift, fo follen 5ur I:cilnal)me an ber 3Öal)l aud;

nur biejenigen ©emerbetreibenben bered)tigt fein, lüeldje nadj lanb=

läufiger 2lnfd^auung aU ^anbuierfer gelten. ^X)ie Slbgren^ung bes

^anbmerfg gegenüber ber ^nbuftrie ^at allerbing§ i()re ©djröierig=

feiten, äöeber bie ©euierbeorbnung nod) bie fociale ©efe^gebung,

no(^ ha§> ^anbel^gefe^bud) in feinen ^k'ftimmungen über ^onbelg=

gefd;äfte unb über bie (Eintragung ^lum .^anbel^^regifter bieten (jierfür

einen beftimmten 3lnljalt!?punft, unb menn in ber ©eiuerbeftatiftif,

bie in einem 33etriebe befd)äftigte 3'^^)^ ^^o'i 3lrbeitern für bie ^n-
geljörigfeit ju ber einen ober anberen Kategorie bcn 2tu§fd)lag ge=

geben i)at, fo ift biefe 2lrt ber Unterfd)eibung, für tüeldje ganj

befonbere ©efid^tSpunfte ma^gebenb waren, Ijier ni(^t üenuertbar,

unb ebenforaenig fann in einer -^ext , in ber man beftrebt ift, ber

5Bermenbung elementarer Slräfte in bem ^anbraerf (Eingang 5U ner^

fc^affen, bie Stnwenbung fold)er ein entfd)eibenbe? 3}ierfmai abgeben.

(S§ erübrigt fomit nur, ber 2lbfid)t beio (^iefe^e^g burd) eine möglidjft

mit ber aiolfsonfd^auung unb beut ©pradjgebraudj übereinftimmenbe

Umfd)reibung bei§ 33egriff!o „^anbroerf" in ^erüortretenber SBeife

2lu0brud 5U üerleiljen \tnb fobann bie (Brenge bejo l)onbroerf!3mäBigen

33etrieb§ nad^ oben, bem ^ßorgange ^ai)ern§ unb ©ac^fen§ folgenb,

in ber fteuerlid;en ^Veranlagung ber Ijiernad) in ^etrad)t fommenben
Unternet)men ju fud)en. Tie §u biefem Smede in 3iff. 1 aufge^

nommene S^efinition lel)nt fidj an hm 9lrt. 272 be§ ^anbel^gefe^^

hud)t§ an unb, roenn fie oud) nidjt alle groeifelljaften glätte entfc^eibet,

jo bürfte fie bod^ alle biejenigen 33etriebe umfaffen, it)eld;e gewöljntic^

,^um .öanbuierf gered)net werben, mäljrenb fie anbercrfeit^ eine 9teit)e
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i3eroer6(td)er 2:^f)ätigt*eitcu , bic, lüie bie ©ärtnerei, bie J-ifc^erei,

Das ^ran»port% 3>crfef)r§= imb ^e^erberginu-iÄgeroerbe uaä) ber ntt=

gemeinen 2(nfd)auung nid;t §um ^nnbiüerf im engeren oinn ge-

hören, von ber ^Beteiligung an ber ßemerbefammer groeifeüo» aii§=

fcfjlicBt.

i^infidjtlidj ber fteuerlid^en 3>ernnlngung foU bicjenige jur @e^
merbefteuer niafegebenb fein, roeil für biefe nid)t fubjeftioe S^erljalt^

niffe, lüie iierfönlidje ^üdjtigfeit unb bergl., fonbern ber Umfang ber

^etriebeftätte, ber burd)fd)nittlid)e 'i>orrat ber jum 33erfauf beftimmteu

SBaren unb bie 9)ienge ber jum @efd)äft§betrieb bienenben dloiy

unb ^ülf^M'toffe, fomit gerobe biejenigcn tbntfädjlid^en Umftänbe jur

©runbinge bienen, nad) iüeld)en fid) im praftifdjen fieben bie ©nt=

fd;eibung bnrüber ju rid)ten pflegt, ob ein 33etrieb 5um i^nubmert

ober ^ux ^nbuftrie ju redjnen fei. S^er aU C^irenje feftgefefete betrag

oon 10 000 Wd. ift bog ©rgebniiS oon ©rtjebungen über gen)erbe=

fteuerlidje ^Veranlagungen, ba§ oon ben geiuerblidjen ^Bereinigungen

nic^t beanftanbet unb luenigften^ oon einer .^anbelicfammer a\§> ooll=

ftänbig 5utreffenb bejeidjnet inirb. 2lnbere ^anbelefammern finb

QÜerbingS ber 3Jieinung, baJB ber betrag 5U l)od) gegriffen fei unb

iijnm baburdj eine ^n gro§e 3i^bt ^ieitrag^pflidjtiger werbe entsogcn

loerben; nadj ben gemadjten ©rbebungen ift jebodj bie ©inbu^e bei

bem grofeen umlagepflid)tigen Steuerfapital , über ha§ bie .*Qanbel^^-

fammern uerfügen, nidjt oon erl)eblid)er $5ebeutung unb au^erbem

fpric^t bie meljrfac^ geäußerte Slnfidjt ber ©eiuerbetreibenben, ba^ fie

bei ber 3nteilung §u einer Gjeiuerbefammer auf eine erfprie§lid;ere

2®al)rnel)nuing ibrer ^uitereffen redjnen bürfen, aU in einem für

^anbel, ^nbuftrie unb Mleingemerbe gemeinfamen Crgane, bafür,

im B^eifel bie (Sren5e el)er nai^ oben, also nad) unten ^u rütfen.

Qu biefem (Sinne ift aud) für foldje ^anbroerfer, bereu ©eroerbe--

fteuerfapital ben 33etrag oon 10000 Wd. überfteigt, bie freiroiüige

^eilnal)me an ber ©emerbefammer offen gelaffen.

®ie 33ei5iebung ber jur ©etoerbefteuer gar nic^t 5l>eranlagten

red)tfertigt fid) baburd;, ha^ feit ber äi^irffamfeit be§ ©eioerbefteuer^

gefe^ec^ uom 26. 9lpril 1886 eine große Olnjabl non ©emerbetreibenben,

5- 33. mit feljr geringer 2luc^iuil)me ba§ ganje Ijanbuierfsmäßige S3e=

fleibungegeraerbe ün§' bem Greife ber ©eioerbefteuerpflid)tigen auS^-

gefdjieben ift, unb baB ben ^ntereffen üieler befreiter menig bamit

gebleut fein mürbe, menn man fie bier oljne loeitere^ außer ^etrad^t

laffen mollte."

®ie ©rünbe, bie für eine möglid;fte ©inbejietiung {)öl^erer ©e=^

roerbetreibenber in bie ©eroerbefammer fpredien, fdjeinen and) neuer==

bing^' oon ber preufufdjen 9iegierung anerfannt 3U roerben.

3lm 15. 2luguft ift oon bem preußifdjen 9Jiinifter für .^anbel

unb ©eioerbe ein oorläufiger Crganifationeentmurf oeröffentlid^r

worben, ber in bie geplanten ^anbiuerfi^fammern alle biejenigen ©e^

merbetreibenben einbejieljt, meldje ein .^anbmerf betreiben ober regel

mäßig uid;t met)r al§ 20 3lrbeiter befd)äftigen. ^n einem früt)eren

I

t
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©utiüurf I)atie mau bie Si^eibeHnie 3TOifd)en ber äi>af)(bered;tigung

3ur ^anbc(;o= unb ^ux ©eroerbefaminer fdjon bei 10 3Irbeitern ein=

treten laffeu tüollen. (S^i foKen bnf)er je^t bebeutcnb ()ö(}ere cjeroerb^

üc^e Greife in bie Hnmnicu Ijineiuöe^ocjen luerben. Um and) ^(tbrifaiiteii

bie "03iöglid)t"eit gii (jebcn, iljre ^utereffen in bor ©eroerbefammer oer^

treten ju laffen, ift in bem babifdjen ©cfetj beftimmt uiorbeu, baf?

au^ nod) fjöljere (iieuierbetreibenbe, wenn fie if)re Crintraginun in bie

3Öät)lerlifte beantragen, 5u biefcr .Hammer roabibcredjtiöt fein foUcn.

2)iefeS^ Dption^rcdjt ift bamit bccjrünbct, ba§ fidj nad) hm fcitbcrincn

©rfabrungen mit 3noerfid)t anncl)men lößt, es roerbe and; fernerljin

eine grofse Slnsotjl von ^^abrifanten iljre S^eilnatjme an ber J-örberung

be§ ©eraerbe», wie fcittier bnrd) bie l^iitgliebfdjaft an ben ©emerbe-

oereinen, fo burc^ ben 3lnfd)hif5 an bie ©emerbefammern betbätigen.

3©ir i)aitcn ein berartigeS Option§red;t für fet)r angebrad;t, bcnn e§>

giebt ftet§ größere Jy^brifanten , bie fid) auc^ bem .öanbiüerf empor-

gearbeitet t)aben unb bie gern it)re reid)en @rfal)ruugeu bem Klein=

geroerbe gu ©ute fommen (äffen, derartige demente fönneu ben

©eraerbefammern nur üon 'Jiul^en fein, roä[)renb ibre ©rfabrungen,

wenn mau ibueu eiue 3i>ablbcred)tiguug ju ben i^aubcliofaunuern

.g(ei(^3eitig läßt, and) biefen uidjt ocrioreu gef)en. Ü^iele ^abrifanteu

roerbeu iebenfaü» von biefcm boppelten äi>at)lredjt uid)t ©ebraud)

machen.

@in gebier fd)eiut bie at(5uäugftlid)e Uuigren^ung ber 3«ftänbig=

feit ber babtidjeu ©eroerbcfaunner ju fein. SDas* )Htd)t, Slnträge gu

fteüen, unb bie '-pfüdjt, ©utad;ten, foroie ^abresberidjte ju erftatten,

fonn ben 0)eroerbefannuern nod) fein ^dim oerleiljen, gumal, roenn

fie nur, fo roeit tl)unüd), oor gefetMidjer ober beljörblidjcr 'Siegelung

üon roidjtigereu, bie ^utereffen be;? Äleingeroerbef unmittelbar be=

rüf)renben 2lugelegent)eitcn mit itjren gutad)t(id)en ätuftcrungen geljört

gu werben braud)eu. iTie ^auptfadje roäre, baB bie neuen Crga^
nifationen üor jeber ba§ Kleingewerbe mitbetreffeuben 9Jia|3regel getjört

werben müBtcn, baß iljre 3i'ftinnuuug unb ibr äseto and) roirflidjen

©iufluB auf bie ©efe^gebung erlangten, wie e» §. 33. in Cftcrreid)

ber fvall ift

Sae babifdie ©efel3 fagt ^war nod), bie Maunuern fönuten ferner

nod) ;^ur 3)citwirfung bei ber l'eitung unb Söeauffid)tigung oon ber

?5örberung be§ ©ewerbeg bienenben öffentüdien Slnftalten unb 6in=

ric^tungen fierangejogen werben. 2)ieg würbe jebocf), wie bie ®x=

fttfjrungen teuren, nid)t geuügen, um bie 3>ert)ältniffe im Kleingewerbe

3U befferu. 2)ie ©ewerbefammer mujg 8e(bftt)erwaltungeförper

roerbeu, bem auf bem ©ebiete bes l^d)rling§wefeu!c, g^ad)fd)ulroefen!c,

.perbergsroefcng , Unterftü^ungöwefeue 2C. weitgetjenbe 33efugniffe gu=

Üeljen. ©as babifd)e ©ewerbefammergefe^ geigt alfo fe!)r große

3^ef)ler, bie üermieben werben muffen, wenn bie für ba§ 9teid) ge=

ülanten ^anbwerfer= ober ©ewerbefantmern irgenb iMid)e Seben§=

fäbigtcit erlangen foüen. ®ie G)efd)id)te be§ babifdjen ©ewerbe=
fammergefefee^ ift baljer ein bead)ten^werter Beitrag jur 33e=^

3al)rbuc^ XVm 1, firSg. u. ©dimoüer. 1.3
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urtettuncj ber jeüt für öa^^ dicid) fcfjiüebenben geroertiUc^en Drc^am=

fation^frage.

Sie beiben fc^werften ^yefikr be§ babifc^en ©eioerbefammcrcjefe^ee

finb in bem Gntnnirf be§ 9Jiimftere üon 33er(epfrfj i^UiiJIid) ycrmiebeu,

öaburdj, t>a\] er bie i^ntereffeuüertretungeu obliijatorifcf; id;affeu iüif(,

imb babiird), ba§ er bie geplanten Äanmiern ju 3elb[toent)attung§-

förpern mit lueitgeljenben ilompetenjen nind;t.

i



W\t 3ituun06enliriidielutig tu flrcu^eu,

eine ft a t i [t i f d; c S t ii b i e.

Dr. (S;i)ilo i)am|jke,
mitona.

%m 15. 2(ut3uft biefeic '^ai)vc§> l)at bcr preuBi)c^e ^Diinifter für

.^oanbel inib ©eroerbe einen Qvia^ an bie Dberprafibeuten ber

preu§ifd)en '^^rouin^en geridjtct, in roeldjem er biefe aufforbert, fidj

Ui ben in beut Grlafj oufgefteUten '^orfd)iä(jsen für bie Drgnnifation

Deic c<9nnbioerfö unb für bie 9iege(nng be§ Se()r(ing'craefen'5 im
oanbiyerf gutad)tHd; jn äußern.

Qn biefent neuen Crganifation^^entunirfe finb 3iöQngsfac6genof)en=

[d)aften unb ^anbroerferfmuniern uorgefctjen. 2^ie ^tegierung luiU

alfo ben ^oben ber freien ^iiintnöt''^ uerlaffen unb jur ßiufinO-''

innung, bie fie nad) öfterreid)ifd)eni :1]infter 5yacf)genoffenfd)nft nennt,

übergeljen.

®ie ©rfäuterungen biefeS neuen ©ntraurfS fagen über biefen

Si)ftemiüed)fel

:

„3^urd) bie beabfidjtigte ^xegehmg foKen nur ha^ ^anbuierf unb
Diefent gleid; §u ad)tenbe Kleinbetriebe, nidjt aber ber ©roßbetrieb,

getroffen raerben. ferner finb Öeuierbc^^iiueige, bie mit bem ^anbiuerf

feine 33erü(}rung«:^punfte (jaben, auSgefd)ieben ; aud) ift bem 33unt)e!ornt

bie 33efugni§ beigelegt, ben Äreie ber auf^er 33etrQd)t bieibenben

33etrieb!?arten , als lueldje 5. 33. l)au«inbuftrielle .5,3etriebe in g^rage

fomnien fönnen, nadj 33ebürfni5 gu erroeitern.

„-Bon ber ^eftlegung be» ^egriff^^ ,^anbiuerE' ift ebenfo roie in

ber bisberigen ©efe^gebung in ber ©rraägung 9lbftanb genommen,
ba§ bie ß-ntfd)eibung ber S^rage, ob ein l)anbit)crfiomäf3iger 33etrieb

uorliegt, nur nad) Sage ber tbatfäd)Iidjen S]ert)ältniffe uon g^ott ju

^atl beurteilt luerben fann.

13*
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„^ür bie neben bem ^anbroer! tiornnge^ocjenen betriebe, iueld)e

nad) ilireni Unifant^c nnb itjrcr TOirtfd)Qftlid)en 33ebentunö fic^ üon

lianDiuerf'omäBiöcn betrieben nid)t roefcntlid) nntcrfdjciben , ift al;?.

^Ficrfmal in (SrmanöcUniß einer erfd)öpfenbcn .^egripbeftinmunu^

nad) bem ä^orijange anberer iHcidjSgefel^e, 5. 33. be^ UnfaUuerfidjennic^e^

tjefei^eS, bie '^aijl ber ber Siegel nad; ftänbitj befdjäftitjten 2(rbeiter

angenonnnen.

„(Srfa^t luerben f ollen alle 33etriebe, bei benen bie obigen

^isoranofe^ungen gntreffen, ol)ne 9iüd|ld)t anf perfönlic^e ©igenfdjaften

ber ^^nbaber; CfS nuifete baljer ansgcfdjlüffen erfd)einen, Ijierjn bnrd)

weiteren 9In§ban ber ^nimngcnjefefegebnng jn gelangen, weil bie

^nnnngen iljrer (i-ntroidclnng nnb ibrem 31'efen nadj nnr einen

begrenjlcn ^rei§ ber ©ciuerbetreibenben nmfaffen fönnen nnb

bnrd) ha§ für fie nnerlä^lid)e ©rforbernic ber ©rfüllung beftinnnter

3Infnabniebcbingnngen ba§ 3"f^'^ti^^ß"t«fft^ii "Her ©emerbetreibenben

il)re» ^adjeic üon üornberein nid)t jnlaffen. Cbinoljl bie 9Jiitgliebcr

ber 3"»iiin]ßi^ ben gadjgenoii"enfd)aften angel)ören, er|"d;eint ber g^ort^

beftanb ber ^snnnngen nnb bie äl'eiterbilbnng iljrer .53eftrebnngen nm
fo weniger gefä^rbet, als Ginridjtnngen wie Verbergen, ^Irbeit^-

nacbweiS nnb ^adjfdjnlen, beren iloften gegenwärtig ucn ben ^nnnng^^
niitgliebern allein §u beftreiten [inb, fünftig twn allen ^-adigenoffen

nnterljalten werben muffen nnb babnrd) eine erbeblidje finansieHe

©ntlaftnng ber ^nnnngen l)erbcigefiil)rt wirb. (£•§ fteljt üielmeljr jn

erwarten, bafe nadj wie uor fid) biejenigen demente in ber Innung
5nfannnenftnben werben, weld)e in einem anCn^ebeljnten 33ilbnngSgange

bie alleinige @ewäl)r für bie ©rbaltnng nnb gcbeiblidje Gntwirfelnng

beso ^anbwcrB erblirfen nnb weiteren 5tnforbernngen freiwillig ge=

nügen wollen. 3lndj werben fid) bie ^»nnngen, ba itjnen wirtfd)aft=

lid)e 3tnfgaben üorbeljalten bleiben, meljr wie bi^tjer ber 3In!cbilbnng

be§ ©enoffenfdjaftSwefenso jnwcnben unb bnrd) ©rridjtnng non

^arlebnscfaffcn, 9iol)ftoffaffociationen n. f. ro. einem in weiten iireifen

beio ^anbwerf-o empfnnbenen 33ebürfni§ 9kd)nnng tragen fönnen.

„Um bie Ö3efamtbeit ber ©cwerbetreibenben bnrei) bie Sxegelnng

erfafl'en jn laffen, war e§ nnuermeiblid) , in ber )vad)genoffenfd;aft

eine Crganifation jn fd^affen, ber alle (^ewerbetreibenben in einem

cirtlidjen ^ejirfe oljne ©rfüttnng beftinnnter S.Norbebingnngen traft

Öefe|e§ angeboren. $Dicfe foll al» Korporation im wefentlid;en für

alle ^ad)genoffen biejenigen älnfgaben erfüllen, bie bi§ber ben ^nnnngen

für ben befd)ränt'tcn itreiS iljrer ')Jiitgtieber jngewiefen waren, nnb

nnter benen bie 'Kegelnng beS Seljrlingswefenc-' bie erfte Stelle ein=

nimmt; bamit ift gleidjjeitig für bie Grfüllnng aller anf bie i^ebnng

be§ .t'«itbwerferftanbe§ abjielenbcn i^eranftaUnngcn eine breitere nnb

leiftnngsöföbigere ©rnnblage gewonnen."

äi>ie an§ biefer Segrünbnng beroorgetjt, ift bie 9{egicrnng ber

Überjengnng , ba|ß neben ben 3iu^nö'^\fßd)genof)'enfd)aften, bie alle

3nnnng"»anfgaben übernebnien, bod) bie ^nnnngen beftel)en bleiben

würben. Ta^i biefe optimiftifcbe Slnffafinng ber iöfegiernng eine irrige

fein bürfte, gebt an'c allen 3lnjsernngen ber ^'tanbraerferpreffe aufö
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öeutHdjfte ficroor, luib berjenige, luelrfjer bic ^anbroerferbemcgniu-;

üerfolcjt I)at, fnun nur beftatigeii, bn[3 bie Sdjaffung ber ,3iyt^iHl'?^=

fad)geno[fenfd;aften eine Süiflöfunö bcr ^niuingen fofort jur d^io.'i

f)Qben unirbe. -)lm bie wcnißeii ^iinungcn, tueldjc .Hapitn(icn bcfi^en,

loürbeu biird; biefe oieUeidjt uod; jufammengeljalteu uierben, toenn

ik üerinöcie bcr .3^"f'^ii bicfer Alapitalieu ibrcu '^Jiitöliebcrit gcwiffe

pefuniäre 'i>ortei(e gu bieten üermödjten.

@be mau bie ©üeutualität ber ätiiflöfuug bieier ijeiüerblid)en

Alorporationen in 33etrndjt ^ut)t, bürfte ee uon Sinnl fein, iid) über

bie 3>erbreitiiiig berfelbou flar ,^u werben.

Unfere i^enntnic^ über bie ^nnungSentroidelung in ^Jcntfc^Ianb

ift eine febr bürftige, benn mir im '^sci^jxc 1888 ift uon 3ieid)!cuiegen

eine ^nnnngc^ftatiftif , bie \iä) jebo(| fe^r anf ber Dberf(äd)e ber

liiQterie beroegt, anfgcnonnnen morben. 3,lMr feben t)ierbei oon einer

yriüaten ßrliobung ber ,!Qanbe(c^= nnb ©eiuerb.fanuner ^n T^re^ben

ah, bie ben Stnnb ber !3n"i'ii9-'(^»tuiid'elnng für ben ^lluii 1883

feftfteatc.

9(nr für '^.'reufsen liegen bi^ jnni 3nf)re 1888 aIIjäj)rUd)e

ftntiftifd)e @r()ebungen üor. '^om ^af)re 1888 ah fnnben biefe @r=

mittelnngen nller jroei ^n^re ftatt. ^ie Iel3te bernrtige ©nqnete ift

am 1. S^ejember 1892 üernnftattet luorben.

6()e mir auf unfere eigentlidien ftatiftifdjen '^ctradjtungen ein^

gel)en, mollen mir einen furjen iMid nnf bie ^^nnun^gc^gcfel^gcbnng

werfen.

^ei ©infüljrung ber öemerbefreiljeit burd) Die ©ewerbeorbnnng
oom 21. ^uni 1869 t)atte nmn bie 3""it»9^i^ ^^-^ ßbarafter^' einer

öffent(id)=red)tlid)en ^Korporation beraubt unb fie 5u (ofen i^ereinen

berabgebrüdt, bie uidjtio metjr leifteten. Sie ©emerbcorbnung üon
1809 batte alle banml§ gefe^mäf3ig befteljenbeu Innungen für fort=

Dauernb erflärt unb and) 33eftinuuungcn für neu §u crrid)tenbe

Innungen üorgefeben. (Se folltc jebodj eine ei;efutii)e J^kntreibung

Der ^snnungg^beiträge unb Strafgelbcr nidjt meljr geftattet fein,

^verner foUten fid) bie Innungen burd) '9-ltebr()eitÄbefcl)luf3 auflöfen

tonnen. Sa^ ;)ieiniiermögen burfte bann jeDocl) nur fomcit unter

Die 93iitglieDer nerteilt roerben, aU e» auij beitragen dmi biefer

il3(itglieber entftanben mar. ^^tjatfädjlid) ift biefe 33eftimmung eine

']>rämie für bie Sluflöfung ber ^mi^nifl'^ii gemefen. 3)er 9?eft bee

'i^ermögen» follte, fofern nidjt in hm Statuten ober Sanbec^gefe^en

anbers beftimmt morben mar, ber betreffenben ©emeinbe gur ^e=
nu^ung für gemerblidje S^vcdc Übermiefen merben. Sen neuen

Innungen gemäbrte bie ©emerbeorbnung feine meiteren pofitiuen

^egünftigungen.

3)er ©rfolg biefer 93eftimnuingen, bie üiel meiter gegangen maren
al§ bie 9iegierung§riorlage, mar ber, bafe fid) fet)r üiele Innungen
aufföften. diejenigen jebod), meld)e befte{)en blieben, mürben ()öd)ftene

nod^ burd) ilire .Waffen 5ufammenge()a(ten, leifteten aber nid)tÄ niebr

auf h(n ©ebieten, auf benen )\ä) bie Innungen eine @i*iftens=

bered)tigung bcmal)rt l)atten.
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2)ie Droaiiifationcilofiöfeit ual^m mefir iinb iue()r gu, unb im
Sel)rling5'', ©cfellen-, ^erberg^^, 3lrbeit§nn($mci§= unb Untei-ftü^ung§=

roefen inadjten fid) bie fc^ümmen ^Vo^iltni berfelben balb bemerfbnr^
Um nun biefer Crganifationslofigfeit unb iljreii folgen auf ben ge=

nannten ©ebieten entgegenäutrcten, lunrbc ba^ ^^nnungiogelet^ üoni

18, ^u(i 1881 erlaffen, iüeId)e!o fid) jebodj ebenfallsc auf ben 33oben

ber ©emerbcfreiljeit [teilte nnb ben 53eitritt 311 ben ^^nnungen bem
freien ©nneffen ber S3eteiligten übcrliefj. ^iefe» ©efe^j mad)te bie

Innungen lüieber ju Korporationen beto öffentlid)en 9^e(^te§. Sa biefe

niannigfad)e Stufgaben ju erfüllen tjatten, fo würben iljnen and)

einige ^orred)te jugeftanben, um einen 3(nrei3 jum beitritt gu fold^en

Innungen 5U bieten. Sa§ jeljt geltenbe 9ied)t ift fotgenbe».

Sie Innungen befteljcn au§> felbftänbigen ©emerbetreibenben

gleidjer, ueruianbter ober üerfdjiebener ©emerbc unb tonnen aud;

3Berfmeifter au^^ ^^^i^^^^^n al§> 9}iitg(ieber, anbere ^^^erfonen al§

@f)renmitglieber aufnel)men. Ser 33eitritt fann jebod) nidjt er=

giüungen loerben, anbererfeit^ barf Öeraerbetreibenben , meiere hm
gefe^lid;en unb ftatutarifd)en 3lnforberungen entfpred}en, bie 9tuf=

nal)me nidjt yerfagt merben unb bementfpredjonb barf oon ber

©rfüttung jener ^ebingungon ju ©unften CSnnselner nid)t abgefet^en

werben, ^^on ber 3tblcgung einer '^^rüfung fann bie 9(ufnabme nur

abhängig gemadjt merben, menn 9(rt unb Umfang berfclben burd) baö

Statut geregelt finb; bie ^srüfung barf nur ben Ücadjroeic-' ber 33e^

fäl;igung jur felbftänbigen 9Iusfübrung ber geioöfjnlic^ien 9irbeiten bes;

©eioerbeö be5roeden. ä>on einem 3(ufnat)mcfud)enben, meldier bereitg'

üor einer anberen, ben 33orau§fel^ungeu ber ©eiuerbeorbnung ent=

fpred)enben ^snnnng be^ifelben Weuierbe§ eine 3(ufnal)meprüfuiig be=

ftanben Ijat, fann eine foldje nidjt nodimaU uerlangt merben. 3ft

bie 3lufnal)me üon ber 3»i"iicflegung ber Scl)rling)c= ober ©efelien^eit

ober üon ber 3tblegung einer -^vrüfung abljängig gemad)t, fo ift eine

3(u§naf)mo uon ber G-rfütlung biefer 3lnforberung ebenfalls nur unter

beftimmten, im Statut feftgefe^ten 33orau§jet3ungen juläffig.

3Som (Eintritt in eine Innung finb biejeuigen auiogefd) (offen,

meldte fid) nid^t im 33efi6e ber bürgerlidjen (S-f)rcnred)te befinben, ober

loeld^e infolge geridjtlidjcr 9(norbnung in ber ^iH'rfügung über ibr

5ßermögen befdjränft finb. 'iH'rlieren aber ^'^»»iHl'^'in^tg lieber bie

bürgeriidjen ©brcnred^te ober bie ^i^erfügung über ibr isermögen in-

folge gerid}tlid)er Slnorbnung, fo werben fie nid)t au^n'jefd) (offen,

fönnen aber i()r Otimmrcdjt unb i()re ©()renrcd)te nid)t ausüben.

Sie di^d-)U ber Snnung§mitg(ieber, mit 3(u!?nal)me be'5 Stimm-
redjteg unb ber (S'brenredjte, fönnen and) oon bereu älMtraen, meldte

ben ©emerbebetrieb fortfel3en, fo lange auxn]eübt merben, a(§ fie bie

entfpredjenben 3.5erpf(idjtungen erfüllen. Sie ©efeUen ber ^^nuuug!§=

meifter nef)men an ben :-i>erfammlungen unb an ber ä>eruialtung ber

Snmmg nur infomeit Seil, als biefe§ im ^nnungc-ftatut uorgefebcn

ift. ©ine Seitna(;me muf3 if)nen aber eingeräumt werben an ber

i

' .'0 (impfe, iTer 5befäI}i(iun(-('Jnad)uieto im ,S^au^H)o^f. ^a\a 18!i2. @. 20ff.
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3l6nQt)me ber ©efellenprüfung unb an ber 33egniubiing unb 3Ser=

toaltung aller ©inridjtinujeii , für roeldje [ie Beiträge entridjteu ober

eine befonbere SJiüIjeiüdtunc;? übernel^men, ober nield;e 311 i()rer

Unterftü^unr; beftimmt fiiib.

S)er 3hi!ctr{tt au§ ber 3'"iii'^9 M't jeberseit geftattet, ber 3tu»=

f^eibenbe üerdert aber feine 2lnfprüd^e an ba§ 3>i'iii"9f§yßi^"töo(en.

Sie 3lnfgaben ber Innungen finb tcil§ notuienbige, tei(§ freiroiüiße.

3« ben erfteren tjcliören 3unäd)ft bie ^^^ftege besS ©emein*
geifteg nnb bie 3lnfred)ter()altnng nnb Stärfnng ber ®tanbe^5eljre

unter ben ^JJiitgliebern , fobaini bie g^örberung eineiS gebei()Hdjen

3]ert)äl'tniffe» stuifdjen 'JJieiftern nnb ©efelleii, fowie bie g^ürforge

für ba§ ^erbergSiuefcn ber ©efeHen nnb jüv bie 9iadjtueifnng non

©efeHenarbeit. ?ycrner foUen bie ;3nnungen Streitigfeiten jiüifdjen

itjren SOcitgtiebern unb bereu. £'ef)rliugen nnb föinicn aud) Streitig--

feiten 3H)ifd)en il)ren 9)ieiftern unb bereu ©cfellen entfd)eibeu. 3"
bem 3wede errichten fie ©d^iebSgeridjte , loeldje an ©teile ber fonft

äuftäubigen 33e()örbeu treten nnb minbeften!? auS' einem 3>orfi6enbeu

unb ^inei 33eifi^ern beftet)en muffen. Scr 3>orfi^enbe roirb uon ber

3tnffid)t»bef)örbe beftimmt nnb brand)t ber ^snnnng nidjt anjugepren.

Sie 33eifi^er muffen 5nr Hälfte ben 'l^ieiftern unb 3nr .^äifte ben

(Sefetten angepren unb werben üon ibren ©enoffen geu)äf)lt. Sie
Urteile biefer Sdjiebc^geridjte finb vorläufig oodftrecfbar. Sie 33oE'

ftredfung erfolgt burdj bie ^^soli^eibeljörbe.

@nblid) ift atö uner(äf5tid;e 9tufgabe ber ^snnuugen nodj be=

fonber§ §u ermäljuen bie näpre ^Jiegelung bec^ Se^rling^r^raefenio unb
bie ^ürforge für bie tedjuifd^e, geiüerblidie unb fittfitte 9(u^Mn(bung

ber Sef)rtinge. Sa» 3"i^i'"9-'fifltut foll bie 5lsoraugfetinngen nnb ^yor-

men ber SHufuoljme ber Sefirlinge, bie Sauer ber Sefjrgeit, bie

Überroad;ung ber uon ben ä)ieiftern gegen bie Sef)rlinge ju erfüllen^

ben 5i>erpf(id)tungen , ben 33efnd; ber jvortbitbungc^^ unb g^adifdjulen,

bie 33eenbigung ber Seljr^eit, bie StU'-Jfdn'eibung ber Se()rlinge üor

ber v'^nnung unb bie Grteilung be^- £^c()rbriefe!c regeln.

Sen ^snnungen, ineldje fidj in ber ©rfüUnng biefer luidjtigen

3lufgaben bemätjrt t)aben, fann aud) bie (E-ntfd;eibung dou Streitig--

feiten 3unfd)en i)üd)tinnung§meiftern be^-felben ©eroerbe» nnb iljren

Sel)rlingen übertragen loerben, unb fönneu i^re ^nnung'coorfdjriften

über bie Siegelung be^^ SeljrlingSüertjältuiffeio , foroie über bie 2lu§=

bilbnng unb ^^^rüfung ber Seftrlinge auä) für bie genannten 9ti(^t=

innungemeifter al§ binbenb erftärt roerben.

(Sin britter 3lbfa5 biefe» § 100 e, ber burd; ©efel^ oom
8. Sejember 1884 aufgenommen morben ift, ermächtigt bie fjötjere

3?enüaltung§bet)örbe, ben nidjt gur ^"»iii^O gef)örenben 2lrbeitgebern

ha§> galten non Sefjrlingen ju oerbieteu.

Surc^ ein weitere^ ©efe^ üom 6. ^uli 1887 fann für ben

^ejirf einer ^jnnung nuf if)t^eu Eintrag bnrdi bie Iiöl^cre 3SerroaItung§*

bef)örbe beftimmt werben, ha^ 9(rbeitgcber, bie an^erljalb ber Innung
ftef)en unb bereu ©efetten, gn ben Soften ber für bac^ ^erbergSioefen

unb 3lrbeitgnad;mei§, ber 3ur ^örberung ber gemerblii^en StUfSbilbung
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getroffenen ober nnternonnnenen ©inrid)tungen , fotüie ber (Sd)ieb§'

gerid)te beizutragen üerpflid;tet finb, mie bie ^nnungicmitgtieber unb

beren G^kfellen (§ 100 f ). S]on ber SeitragÄpflid^t finb befreit

?vabrifbefil3er unb Unternetjmer , bie in ibrcni .betriebe regelmäßig

Toeber ©efellen nod) Se()r(inge befdjäftigen.

3u ben fafultntiuen 9(ufga6en ber Innungen gebort unter

anberen bie 33efugni!o, jyadjfd)nlcn für Set)riinge ju erridjten unb ju

leiten; jur g-örberung ber getuerblidjen unb tcd)nifd)en Stußbitbung

ber 9)teifter unb ©efeilen geeignete ©inridjtungcn ju treffen; @efe(Ien=

unb 9Jieifterprüfungen §u üeranftalten unb über bie ^^rüfungen

3eugniffe auÄjuftellen
;

jur Jyörbernng be^ ©emerbebetriebeiS ber

Qnnungöniitgtieber einen genieinfdjnftlidien ©efdnrftebetrieb einzu-

richten; 3ur Unterftüfeung ber ^nnnngymitglieber, ibrer 9Inget)örigen,

ii)rer ©efeden unb l^ebrlinge im mik ber Hrnnfbeit, bo§ 3:obce, ber

SlrbeitSnmfätjigfeit oDer fonftiger 33ebürftigteit Kaffen ein,^urid)tcn.

,öel3tere müffeu aber oon beut übrigen .^snnungÄnermögen getrennt

uenoattet merben. Xcn .^nnungcn ale i^örpern ber sSelbfiüerroattung

gefteljt bie ©eiuerbeorbnung im 9ta^men ber @efe|e unh in 3In=

gelegenbeiten, ineldje mit ben itjr vom @efet3e ^ugcroiefenen 3tufgaben

in :l^erbinbnng fteben, unter i^ontroüe ber I)öl)eren 5l>eriüa(tungx^-'

bebörbc eine meitgel)enbe 9(utonomie -^u. '^i)veu ^I>orftanb mä()lt fid)

bie ^snnnng felbft: öie gcmäblten ^orftanb^mitglieber bebürfen ber

obrigfeitlid)en 33eftätigung nidjt.

^ie ^"luingen unterliegen ber 2Iuffid)t ber föemeinbebebörben,

ineld)e bie 33efo(gung ber gefe^üdjen unb ftatutarifdjen inirfdjriften

überroadjt, Streitigfeiten über bie 3hifimbme unb3Iu§fdilieBung ber^J^it^

glieber unb über bie ^ii>ablen ju ben ^^unungeämtern entfdieibet. ^u ben

|>rüfungeu tann bie 2Iuffid)tebeI)örbe, ju ben ^nnungeuerfammlungen,
Tüorin 3(bänberungen ber ,"\nnungeftatuten ober bie 9tnflöfnng ber

Innung befdjioffen merben foU, muß fie einen -i^ertretcr entfcnben.

^05 neue ^nnungcn^efet^ begünftigt fd)(ief3lid) bie ä>erbinbungen

üon 3»»i'JHlfH untereinanber, inbem fie einerfeitio für bie bcrfelben

9(uffid)tMiebörbe unterfteUten , alfo namentlici^ berfelben ©en.teinbe

angebörigen Innungen bie ^ilbung uon 3nnung-oauÄfd)üffen, uub für

bie »^sunungen in größeren 33e5irfen bie Ginrid)tung uon ^nnungc-'^

üerbänben erlaubt, ^m ^unungÄauc>fd)üffeu liegt bie 3.^ertretung

ber gemeinfamen ^ntereffen ber beteiligten ,:^siinuugcn ob, außerbem
töinien ibnen :}ied)te unb ^^Nfnd)ten ber beteiligten :Jnnungen mit

3(uijfd)luß berjenigen uermögenÄred)tlid;er 9iatur übertragen werben.

Snnungeuerbänbe l)aben ein (Statut ju erridjten, ba§ je nad^ bem
Umfange bec^ 33e3irfio bct? Sserbanbeä Don ber f)öl)eren 33erroaltung§=

bebörbc, wn ber Gcntralbeljörbe ober t)om ^Hetdi^^fau^ler 5U ge*

ne^migen ift.

Tiaä) bem Öefe^ nom 23. 9lpril 1886 fönnen v>""i'ii9^'W*^i^fifi"^ß'

burdj 33efd)luß bec 'i^unbei^ratev befäbigt werben, unter ihrem 9iamen
9iedjte, befonberS Eigentum unb anbere binglid)e dlcd)tc an ©runb»
ftücfen gu erioerben, ä>erbinbli(^feiten einzugeben, nor @erid)t 3U

flogen unb oerflagt 5U merben. ^Ter ,^ninnuv?oerbanb fann ferner/
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wie jebc ^nnunri, bie ^^üriorge für ba^^ i^erbergStuefeu ber Wcfeffen

unb für bic fiadjiDcifiing yoii ©cfcüciiarbeit übcrnel^meu, foiuie

g^ac^fdjulen für Seljrliuge erridjten unb Unten, ßinridjtnncjen ^ur

^örberung ber geraerbüd)en nnb tedjnifdjen 2tu!SbilDnng ber 9Jieifter

unb ©efeden treffen, ferner genieinfdjaftlidje ©efdjäftSbetriebe ^ur

^örberung bec-' ©eiücrbebetriebegi ber ,^^nnung§niitg(ieber, foroie fdjlte^=

üä) Unterftütumg^o-, ^{ranfen- unb Sterbetaffen ctnrid)ten.

"

Soiueit bciio materielle 9ied)t ber ^sunungen in S)eutfdjlnnb.

9Bie baben bie Okroerbetreibenben üon biefem dlccljtc ©ebraud)

gemeint ?

2Öie lüir bereite eriüäl)nten, tjntten fidj unter ©eltung ber ^^e=

ftinnnungen ber ©eroerbeorbnung uont 21. ,^suni 1869 üiele ^^nnungen

aufgetöft unb biejenigen, iiield)e nod) beftefjen bUeben, seigten fein

red^tejo 2ämx. ©tatiftifdje (Srljebungen über bie SUiöbreitung ber

^^nmtngen unirben boniale nid)t norgenonnnen. Taw aU bie 3iniung§=

frage im ^al)re 1878 mebr unb nu1)r in '^luf^ fam, batte ber banuilige

^anbe(§minifter von Mavjbad) eine berartige Ermittelung angestellt,

bie jebod) nic^t ueröffenttidjt mürbe. 9tur in ber X. ii'onuniffion,

tüeld;e jur S)urc^beratung ber 9(nträge von ©eijbennt^ unb ©enoffen,

betreffenb bie weitere 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung(^siniungen)

eingefe^t mar, mürben einige berartige eingaben genmd)t.

2öie ber 33eri(^terftatter biefer .Hommiffton , ber Stbgeorbnete

Ur. ?vrei()err von Wertung, am 5. 9)iai 1880 im 9ieid)§tage au§=

füf)rte, maren banmlfo im Cften ber ^Dtonardjic bie ^sniuingcn weit

ftärfer oertreten wie im äöeften \ @§ beftanben beifpielÄweife am
31. ©egember 1878 in @d)tefien 1428 ^sunungen mit 22 948 a)Jit==

gliebern, bagegen in ber ^Hfieinproüin^^ nur 34 Innungen mit 1718

yjiitgliebern, babei in ben Stegierungsobejp-fen uon 3(adjen unb 3:^rter

überbaupt feine, unb enb(id) in JBeftfalen nur 6 Innungen mit

408 9ititgliebern, wobei wieberum im ^iegieruug^be^irf 93tünfter gar

feine ^"^^nnungcn oorbanben waren: ferner uon im gan.^en 6018 3n=
nungen, wouon 5745 fidj in 3täbten, 273 auf bem Sanbe befanben,

waren nacb 1869, alfo nad) (£-rlaf3 tier ©ewerbeorbnung, nur 157

neu errid)tet unb nur 31 nad) 'J3ta§gabe ber neuen ©ewerbeorbnung
reorganifiert worben. Seben aber geigten alle biefe nodj befteljenben

Innungen fo gut wie nid)t. ^l)re ^unftionen waren größtenteils

befd)ränft auf bie $ßerwaltung be^ gemeinfamen 3>ermögen!o; bem.§anb-

werf aU folcbem fam barau? fein 9hitjen, unb einen iC^ert Ijatten fie

nur burd) bie mand)erlei mit ifjuen in 3]erbinbung ftefjenben i^affen.

Triefe 6018 Innungen '^^reufeenä umfaßten, wie an einer anberen

Stelle gefagt war, ungefäbr 150 000 9rtitglieber. ©§ fnllen alfo

auf eine Innung ungefähr 24,9 "lOtitglieber. 3(m d)arafteriftifd)ften

für bie Unwirffamfeit ber 53eftimmungen ber ©ewerbeorbnung oom
21. ^ufi 1869, bie 3ii'ii"H]e't t^etnffenb, war ber Umftanb, bafi in

neun S^tjren feit ber ^ißirffamfeit biefe^o ©efe^ec- im gangen 188 .^^n^

^ Stenograpf)ttc^e 33ci-i(i)te über bie 58eti)anblumien bco 9teicf)^taü;eö, 4.

Sec^iglaturpertobc, III. oeffton, 1880, II. 33b. ©. 1185.'
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Illingen von bcn i^eftinmumgcn über bie neuen fsnmnuien Goebrand;

i]eniad)t (jattcn , beiin mir 157 ;jmniiujeii luaren in biefer langen

3eit neu errid)tet unb 31 reonjanifiert.

3ft bie 5lenntni^5 über hen Staub bor ^'^'^iniö*-'" vor (Sriafe.

beS ^"iiungSgefe^eio üom 18. ^uli 1881 eine fe{)r geringe, fo ift

ein 93ergleicf) mit ben neuefton traten über bie äiMrhingeu biefe?^

föefe|e5 bod) feljr intereffant.

3lin 1. ®e5ember 1892 beftanbcn in ganj ^^^rellf5en 7925 .Innungen
mit 221 337 9JiitgIiebern. ä.^on biefcii 7925 l^nniiiigen marcn adein

1928 üodftänbig neu errid)tet, bie übrigen 5997 Innungen maren auf
©runb ber 33eftimmiingen bec-' ^iiiuuuv^gefet^eic reorganifiert.

©g fteijen alfo ben in bem Zeiträume oon 1869 in§> 1878 neu

errid;teteu 157 unb reorganifierten 31 ^snnungen, in bem 3^iti*(^uine

üon 1881 bi§ 1892 1928 neu erridjtete unb 5997 reorganifierte

Sunungen gegenüber. Xie 5997 reorganifierten Innungen refruticren

fic^ aibi ben 6018 im ^aljvc 1878 bcftet)enben Innungen, unb wenn
and) unter ben reorganifierten ^snuungen fi dj ficber eine größere 9{u=

^atjl befinbet, bie ,^u)ifd)en 1878 unb 1881 erridjtet morben finb, fo

ift bod) aui3 bem SPergleid) beiber 3tif)fen ^u erfet)en, bafe je^t alle

alten 3J"iii'H]t'u reorganifiert fein muffen.

1878 fanien auf eine ^sunung 24,9 SJiitglieber, je^t t^at fid; bie

burdjfdjuittlidje ^^Jiitgliebcrjabl auf 27,9 ge()oben. Saffen mir bie

üollftänbige ,3ii1'^>»iiitMifteUung ber Überfid)t über bie 'ii>irffaiiifeit be§

©efefeec' uom 18. ^suli 1881, betreffeub bie 5(bänberung ber G5e=

luerbeorbnung, bic^ jum 1. 3)e5ember 1892 hier folgen.

3ie()e bie S^abcUe auf 5eite 204 unb 205.

©!? beftanbeii alfo, mie unr bereit^ fa()cn, 7925 ^^nnungen, üon
benen 1928 neu erridjtet unb 5997 reorganifiert maren. -i>ergleid;t

man biefe o^^ljlen mit ben pou 3tieba im ^aubmörterbud) ber

©taat^iüiffenfdjaften neröffentliditen , fo ficljt man, baf3 feit bem
1. Se^ember 1890 fid) bie '^al)l ber prenf^ifdjen iJiiJiiiiHK'^ "'"

102, b. l). um 30 neue unb um 72 reorganifierte fsunungen iier=

met)rt ()at. ^rot^ biefer isermeljiung um 102 ^snnungen ift jebod)

bie Qai)i ber ^JnnungiSmeifter um 4712 ^urüdgegaiigen, hmn CiS be==

ftanben am 1. ^eäember 1890 7823 Innungen (batioii 1828 neue

unb 5925 reorganifierte) mit 226 049 9Jcitgüebern.

2)iefer 3iücifgang uerteilt fid^ auf bie einzelnen "JfegierungSksirfe

in folgenber ai>eife:

.HönitvSberii .... — 366
(•öuinbiunen .... — 147
^yiarieniuerber ... — 66
^;>otöbam — 346
33edin — 322
itöolin — 51
Stralfutib .... — 194

isofeu — 24
Süreetau — 533
erfuvt ....... — 312
.'dilbcö^etni .... — 62
D^noOi-ürf .... — 47

i'(urid) — 57
lliünftov — 497
atJinben — 303
'Jlruc^beiq — 57
Maffel .' — 115
"Kieöbabeu .... — 130

.Woblcns - 391

3)üffelbovf .... — 1237
.Slöln — 234
Sriei- — 50
')lad)en — 610

@unuua . - 6079
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^n 23 Siccjierungicbesirfen ift bte ^al)i ber .^nnuncjcMueiftei- in

bell Idjiten 2 3rtt)i"t'n um 6079 ;^unicf'ßenaiic(eH unb mir burd) bie

33erme|rung in bcu übrigen 12 ^ießicrungc-'beäirfen it)irb biefe 3oI)l

auf 4712 ucrininbert. IHuc- biofcr ä^ernünberung ift ju fdiliclen,

bajg bie Sunungsentmicfehmg fdjon tcilmcife, uaiuentlid) im äi'eftcii

if)ren Äulminationepunft i'tberfd)rittcu Ijctt. ^ii weiten Krcifeu bor

3nnung§mitg(ieber ift burd) politifdje 2(gitationcn bie Hoffnung auf

^^iebertjerftetlung ber aften 3ii"fti^ unb bc^ 33efn()igungyiiad)iüeife'3

erroecft werben, unb ba fidj biefe Hoffnungen nidjt ju erfüllen

fd^einen, fangen bie 3>i»i»^g^ttii'^fit'i^ (iii/ f^c^j enttäufd)t üon ben ^u-
nungen ab^niüenben.

3n Sdjlefien beftanben am 31. Segembcr 1878, roie mir bereits

fat)en, 1428 Innungen mit 22948 Sltitgliebern ; in biefer '^jroüinä

beftanben bagegen am 1. ©ejember 1892 ISOl Innungen mit 46361
'Hiitgtiebern. äi?ät)reiib bie (\nnunge3aI1I fidj nur um 133 uermctjrt

i)at,' ijat fidj bie 3at)l ber 3}iitg(ieber uon 22 948 auf 46361 ge=

§oben, alfo fid) meljr a(g üerboppelt. äi>äl)renb 1878 nur 16,07

9)iitglieber auf eine Innung fielen, fommen je^t 29,6 9Jiitglieber

auf eine Innung. (£d;(eficn ift, mie bamalS, and) l)ente nod) bie

^roüinj, mdd)i^ bie I)öd)fte SiinungSentmicfetung geigt. (S'S be*

ftanben ferner am 31. T'egember 1878 in ber 3H)einproüin3 34 3u=
nungen mit 1718 lliitgliebern, beuen jeljt 243 ^'n^i^'^Otm mit

10600 9Jlitgliebern gegenübcrfteljen. 2;i>ä()renb fid) bie 3in'U'iG*§5^''^t

um 209 t)erme{)rte, bat fid) bie 2ia\)l ber 3Jcitglieber um 8882 ge=

f)oben, alfo ungefäl)r üerfed)2ifad)t. 1878 famen 50,5 SJiitglieber

auf eine Innung, 1892 bagegen nur 43,6. §ier batte fid) alfo bie

9)Htglieber5ab{ pro ^snnuiig etmato üerminbert.

^^m SicgierungÄbejirf uon 5tad)en unb Syrier beftanb bamal§ über=

l^aupt feine ^unung. ,^se|t befinben fid) in '^lad)m 28 ::^snnungen mit

1254 unb in 3:rier'27 mit 564 aiiitgliebern. 3lud) jel^t finb bie bciben

^tegiernngybejirte gegen bie übrigen gnrüdgeblieben; beim A^oblenj

t)at 47 Innungen mit 1164, S^üffelborf 100 mit 5378 unb ^öln 47

mit 2240 Sliitgliebern. ®d)liefelid) beftanben 1878 in ber ^^sromn^

SBeftfalen nur 6 ^snnungen mit 408 3Jiitgliebcrn, roobei miebernm

im SfiegierungSbegirf ^}Jiünfter gar feine ^""i'iHl^ii üorbanben waren,

^m ^al)re 1892 eriftierten bagegen in ^^eftfalen 199 ^mungen mit

8754 gjiitgliebern. .Hamen i8'78 auf eine ^"nung in äl^eftfalen

68 g)titglieber, fo fallen jel3t nur 43,9 barauf. 3lu(^ je^t nod) weift

ber SiegierungSbejirf 9J(ünfter in ber ^srouing bie wenigften Innungen
auf. ©erfelbe umfaf3t nur 44 Innungen mit 2449 ^litgliebern.

I)er SiegierungSbeäirf ^Diinben Ijat bagegen 55 mit 1625 unb 3lrn§=

berg 100 mit ^4680 9J{itgliebern.

©ine llnterfc^eibung ber S^nnungen in fotd)e in ber ©tabt unb

auf bem Sanbe, wie fte 1878 möglid) war, ift auf ©runb unferer

tieutigen ©tatiftif nid^t mef)r uor5une^men.
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ßinen gefamten Überbücf über bie ^nninuiioentundehmii ^^sreu§en:§

giebt foltjenbo Übcrfid)t.

3)te o"nu"flen ^^reufeens ^.
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'^ie f)öc^fte (Stctlc uiniiut in ber i^iuunigc-^eiituiicfehiiui bie ^^-^rouing

Sc^Iefien mit 1561 Innungen ein, bann folgt ^ranbenburg mit 1266,

barauf ©ad;fen mit 917, bann '].^ofcll mit 8i7, barauf Dftpreu^en mit

754, bami '•^sommerii mit 708, barnuf .s^aiinouer mit 480, bann äl>eft=

preufjcn mit 447, hann ©d^leSiuig^ipolftcin mit 356, baraiif 3{f)ein=

proüinj mit 243, bann 'il^eftfaten mit 199 unb fdj(ie§lid) i^cffen='Jta[)nii

mit 107 Innungen. S)cr Stabtfrei^- 33er{in befil^t 70 Innungen.
ßm aügemeiueu ift alfo auä) je^t iiod) im Dften bie J^umuig^^

entroidelung eine bebeuteiib (jöljere aUi im 5li>eften. S^iefe CS'rfdjcinung

l)at root)l bariii mit ilireii @runb, bafe im 'llseften unter fraujöfifc^er

^errfdjoft üiel früljer aU in anberen "i^eileii ^U'euBciH-' bie ©eiuerbe^

freit)eit eingefüfjrt würbe. 3U(e (Erinnerungen an bie alten Bünfte
unb .^nnungen uniren faft oollftänbig au^gelöfdjt, unb ba man
bort nidjt an 3llte§ anfnüpfen tonnte, mar e-o felbftuerftänblid) aud)

fc^iüerer, (Srfolge in ber ^nnung^Jbilbung 5u erzielen, ©obann ift

bie ^^i^nftrie im äBeften teiliueife eine entiuicfeltere mie im Cfteu.

@!o l)at fid) bort ber ©ro^betrieb bereite im allgemeinen melir als

im Often eingebürgert unb be!ol)alb ift auc^ haä i^anbroerf bort

ettoas befd)ränfter, unb gerabe au^ biefem refrutieren fid) bie

Innungen.
<Bd)v inftruftiü ift and) eine ©egenüberfteltung ber :3nnungen

mit iljren ^Diigliebern nad) ^rouinsen. äi>ir neljmen nur bie legten

4 @rl)e(mngen, meil une uon ben fi'üljeren uid;t bie iDtitglieberjablen

5ur 5öerfügung ftel)en.

Sielte bie STnbeUe auf niid^fter Seite.

Sie meiften ^nnungSmitglieber fommen auf eine ^iinii'^fi ^ii

Berlin, benn bort entfallen ungefäljr 252,1 'Dtitglieber auf eine

Innung, bann fonimt ill'eftfalen mit 43,9 unb bie ^Jiljeinprouinj mit

43,6 9J(itgliebern, aud) Sdjtefien mit 29,6 9}titgliebern pro {Innung

befinbet fidj nod) über bem Surdjfdjuitt. ®ie fleinften Q'iiiinig»^"

Ijat ^^ofen mit 23,3 , Reffen -- 'Jiaffau mit 20,6 unb DftpreuJBen mit
19,4 9)iitgliebern pro Innung.

3Bäl)renb eine fortroäl)reube ^-Isermeljrung ber Innungen ftatt=^

faub, i)at fid; boc^ bie 3'if)f '^^^ 9}iitglieber pro Innung nid^t

bementfpredjenb uermel^rt, fonbern ftet;? abgenommen.
2lm 1. '^q. 1887 fameu 30,3 'OJiitglieber in ^4^^reu§en auf eine Innung,

= 1. = 1888 . 29,6 = ^ = ^ '

-- 1. = 1890 . 28,8 ......
= 1. = 1892 = 27,9 ,,...,

9cac() ^^irojenten ber 33eüöl!erung l)at 33ranbenburg bie meiften

Snnungömeifter. ^n 33ranbenburg fommen auf 100 ßiniuobner

1,21 ^iiiiiiiiggmeifter; im ©tabttrei^ Berlin bagegen nur 1,11, in

<Sd)lefitn 1,09, in ^^ommern 1,08. '^n allen übrigen -^^roninjen

fommen nur ^rudjteile eiuesc ^nnung^meifteric auf lÖO Ginmoljner.

Ser äik^ften lueift bie fleinften ^al)kn auf. ^aunooer 0,56 *'o,

^eftfalen 0,36 "o, 9i|einpror)in5 0,22*^,0 unb fc^lieBlid) ^effen=

9kffau 0,13" 0.
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^in ^iirdjf d)nitt finb in ^^^reu^en 0,77 " o ber ^^eüölferung

3umin{|§nte{ftcr.

Unter hm ^nnnncUMi fetbft fann eine 3>erbinbnnt] in ^nnnngg=
augfd;üffen eintreten. 3w'iiid)[t ift e§ ben ^i'iimu^t'n üerfd)iebener

©etüerbc an benifetben Crte bejm. inneri)Qlb bcfSfelben 3(nffi($t§^

bejirfe» geftattet, ein (iienieinfd)aftlid)e'ö Crgan, ben ^nniingeanyfdjufe,

5U lüä^Ien. Tiefem fätit bie 33ertretung ber gemeinfomen ^'i^tTeffen

ber an ibm beteitiijten ^nnnngen ^u. 9tud) fann iljui bie Ööfung
gewiffer, junädjft ben einjelnen ,;\nnnn(ien oblietjcnber 5(nfgaben burd;

^^^at)rnel)mung ber entfpredjenben 9i\'djte nnb '|>flid)tcn "übertragen

werben, ©o löirb er 5. 33. für ba!o (Sd)ieb!cgerid)tyuicfen forgen, bie

@rrid;tung nnb .53eauffid)tigung gemeinfamer i^erbcrgen nnb 9(rbeitg^

nad;n3eife in bie §anb nebmen. @r ift ferner geeignet, bie fomnuinalen

^ntereffen ber ^anbiuerf^meifter fräftig in bie ^anb jn nebnien nnb
ben in Innungen oereinigten ^anbwerferftanb in rid)tiger äöeife ,^ur

©eltnng 5U bringen.

@ine größere Sebentnng Ijat inot)! nur ber ^snnungioaux^fd^u^

ber uereinigten Innungen 33ertin§ erlangt ^ , beffen Statut am
20. ^suni 1884 üon beut '^^o{i5eipräfibenten genef)migt morben ift.

3luf ©runb be§ ^nnung^3auiofd)uBftatut§ unb be§ § 97 a, ^\\^ex 6

ber ©emerbeorbnung £)at ber ^nnnng'oaüSfdjuB ein ©d^iebSgeridit

für (^jefeden erridjtet, beffen Statut am 5. g^ebruar 1885 ge^

nebmigt ift.

(jinem engeren 3Iu!Sfd)u^ (Sdjiebygerid;!) bes 3nnitiH"l-''t"~frf)itffe^

ift auj ©runb einer befonberen, ber ftaatlidjen (^enct)migung nii^t

bebürfenben „@efd)öft§orbnung be^ £^ebrling§ = ©djiebsigerid)te" bie

(?ntfd)eibung oon SeljrlingSftreitigfeiten (§ 97 3ift^'^' ^ ber ©eroerbe^

orbnung) ber beteiligten ^^tnungen übertragen. 3)em 3nnung!§au^^fd)u^

geprten am 31. Tejember 1890 45 Jsnnungen mit 13345 3nnung§=
mitgliebern an. 9Im 1. T'ejember 1892 tnaren nur 44 Innungen
mit 12 534 53iitgHebern im ^nnung§aui§fdju§ oereinigt.

G'ine befonbere Mommiffion, meldte fid) aug ber 9Jcitte beg

.3nnungi§au!cfdjuffe§ gebitbet Ijat, be,^med't unter bem !:)iamen „(Sentral==

üu^^fd^uB ber rereinigten ^inii'^Ö'^oerbänbe ®eutfd)(anb§" bie 2)urd)=

fütjrung ber Drganifation beso beutfdjen ^anbroerferftanbe!§ auf ben

forporatioen ©runblagen ber Innungen unb bie gemeinfame 2Babr=
ne^mung ber ^"tereffen ber beutfdjen ^nnungSüerbönbe. ^Diefer

ßentralauSfdju^ ift in orgamfd;er ^infid^t oon bem ^nnung^auSfdjufe
nic^t abtjängig.

Sonft ift bi^^ ie|t üon ber fegen^rcidjen 3:f)ätigfeit ber ^nming^''

auefd;üffe wenig 5U fpüren. ^n ^reujäen beftanben am 1. Sejember
1887 übert)aupt 63 ^snnung§auÄfd)üffe, am 1. Tejember 1890 roor

bogegen beren ^a'f)! auf 133 geftiegen. Si-c jum 1. ©ejember 1892
batte eine weitere ^iH'rmebrung auf 156 ^^nnungiSau-ofd^üffe ftatt*

gefunben. g^ür ganj ^^reu^en ift bie '^a^ non 156 ^nnung§au§=

^ S'öt'iter 3?ern)altungöbertd)t beQ itönifll. '^olirieipräfibiuitTj üorx Sevlin

für bie 3a()re 1881—1890. «erltn 1892, 3lbteilun(3 I, ^(bfc^nitl 19, ©. 259—261.

afo^rliueö XVIII 1, ^rifl. b, ©d&moller. 14
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fd^üffen imiuer nod) eine feljr geringe. Sie meiften 3ii»wii9^«w^=

f(|üffe l)at ber Siegierungsibejirf $ot§bam, nämlid^ 38, bann
folgt äliarieniyerber mit 21 unb ^3Jierfe(nirg mit 13 ^nnung^QUö^
fc^üffen.

2)ie ^roeiteäliögücöfeit ju engerem 3tneinanberfc^lu§ von Innungen
ift in bcn ^nnnng^oerbänben gegeben. dla<^ § 104 ber ©eiüerbeorbnung-

fönnen bie ^nnnngen an üerfc^iebenen Drten jur gemeinfamen i^erfoI'

gung il)rer Slnfgoben, foroie jur "'Pflege ber gemeinfamen geraerblid^en

^ntereffen ber beteiligten Innungen gu 3nnnng§Derbänben jnfammen^
treten. ®ie oorteiUjafte ©eite biefer ^Bereinigung ^eigt fic^ barin,

t)a^ auf biefe SBeife für geraerblid;e Qmcde reid)lid)ere 9)iittel 3ur

^^erfügung ftetjen unh eine gröjsere Cperation»bafis gefd^affen luirb.

Dcandie @inrid)tung, bie bie Innung nur nnuoüfommen fd)affen fann,

üermag ber .Qnnnng^^üerbanb in geeigneter äöeife t)er3ufteüen , mie

Mranfen^ unb ©terbefaffen. Sßo bie Kraft ber ^i^^ii^O "^^bt au^=

reicht, energifd; burdigugreifen, roie 5. 53. im Segitimationstnefen ber

(Befellen, fann ber ^nnunggüerbanb burd; gtei{^mäBige^\ ein£)eit(ic^e§

3Serfabren mel)r leiften.

2Im 1. ®e5ember 1892 beftanben 27 ^^ttwi^Ö^oerbänbe. )8on

biefen 19 mit bem 3i^ in 33erlin, ferner 2 mit bem (Si| in ber ^^ro=

üin§ (Sd)Ie§tt)ig=§olftein unb bann je einer mit bem 3i^ in ben di^--

gierungsbejirfen ^Jiarienroerber, ^ot^bam, Dppetn, 3)iagbeburg, ©tabe
unb S)üffelborf.

9tur über bie ^nnung^uerbänbe mit bem (Si^ in ^erfin ift auS^

bem SSeriüattunggberic^t beC^ '^oUseipräfibiuntiC- oon Serfin näbere^

gu erfaf)ren. X'iefer Serid)t fagt\-

„®ie SnnungSoerbänbe finb auf bem ©ebiete be-c ^nnungSiüefenä

eine bnrd; bie '^JooeHe üom 18. ^uti 1881 eingefüt)rte Steuerung.

Si§ bat)in beftanben für üiele geiüerblid)e 33eruf^arten ^Bereinigungen

einzelner ^anbroerfer (§anbiuerferbunb = ä3erein), bie fid; über ba§

ganje 9teic5 ober eingelne Steife be§felben erftredten; biefe 3Ser==

einigungen ^aben fid) in ben meiften ?fä((en in 3ii»i'"9^i'^^''^ö"^ß

umgeraanbelt.

„®ie ®rrid)tung ber .^sunung^^uerbänbe erfolgt auf ©runb
eines bei bem ^^oligeipräfibium aufgeftellten un'i) öon bem 9iei(^5'

fanjler gebilligten Siormatftatut^S burc^ ^Vermittlung , mebrfad; auä)

auf Slnregung be§ ^oliseipräfibiuni'o. SDer 33e5irl ber ^nnungx-=

uerbänbe erftredt fid;, foiueit bie legieren ben oi| in 33erlin ^aben,

buri^raeg auf bae ganje Seutfdie ^teid;.

„2tm (£'nbe be» 3ol)i'e§ 1890 liaben folgenbe ^nnungsuerbänDe

ben (Sil in 33erlin gehabt, bereu ©rridjtung auiSnal)m»lo§ burd)

^.Vermittlung be» '^poliseipräfioium^^ beioirft ift.

^ S'ößitei- '•l>ern)altunt^sberccf;t ^eQ i^önigt. ^oltjetpräftbtumS für bie 3af)re

1881—1890. Sevlin 1892.' ^(bteUuna I, 9l6fcf)iiitt 19, Seite 259—261.
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^nnungswerlninbe

ber
bitrd; ben

9ieid)5fan5rer

Qat)l ber beteiligten

Sd^ncibev

©c^ut)mac^er

Sattler, 9iiemer,2:äfd)ner

©d^miebe
©lafer

©d^ornfteinfeger ....
33arbiere, ^i^Ueufe unb

^^^erütfenmad^ei- . . .

^erücfenmacf)er niib

fyrij'eure

2:i)'cf)(er

Säcfer

^ad)', ©d}iefer=, ^lei^
3icge[be(f"er

i^ürfd^ner . . . . .

SteUmadjer nnh ißagner
iöuc^binber

33augeiüerfGmeifter. . .

S'redjSler

Äorbmac^er
©c^loffer

Steiufel?er

9. ^snnunr84
10. Wärji 84
9. 2lprtl S4

17. 3Jiai 84
16. ^">uni 84
18. 3uni 84

1. 3uH 84

1. 3uli 84
18. 3iili 84
15. 9{pril 85

6. o""i 85
8. 3 Ulli 85

23. 3uni 85
25. "suli 85
17. (Sept. 85
21. 3nnuar86
23. mai 86
9. Wläv':, 87

28. 3ioiibr. 89

•276

302
59
141

64

291

32
124
886

14
14

61
35

244
24
24
92
20

12 082
20 115
1439
5144
1494
1773

8 655

600
6 138

21 865

7

20

162

137

244
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am 5. ^uli 1888 bem 5)re(^§ter=^nnung!?üer6anb,

= 5. ^it^i 1888 bem J^orbmat^cr^^nniingSoerbnnb.

„2luf @runb be^fclben ©efe|ec finb in 4 ^nmingSüerbänben, näm=
Ii(§ in bencn ber 3d)miebe, Sd)ornfteinfeger, Sorbiere, ?5^rtfeure unb
^erürfenmad^er unb ber 5lorbmttd)cr, 3nnuncj§üerbanb»=©terbefaffen

errid^tet inorben, bereu ©tatuten fämtlid; im ^ai)x^ 1890 bie &e=
ne^migunß be^S ^Jieidj^fanjlerfl er(;alten traben.

„'^^^'iv ^nnunc^iloerbanb Ijat bem ']?o(i3ei=^^sräfibenten jäl)rlid) im
9)ionat ^scinuar ein -iser^eidinis ber ^J^^ii'^Ö»-'"' lücldje bem Sserbanbe

anget)ören, einjureic^en unb 3>eränberungen in ber 3"f'''i'iJ"ciif4^iin9

be§ 3>orftQnbe!o, fornie alle 3>erfQmm(ungen nebft ber ^age^orbnung
vox^ev anju^eigen; bierju tritt nod) bie überall ftatutarifd) üorgefebene

3Serpf(i($tung 5ur (r-inreid)ung einee 9lbbru(f§ ober einer 3lbfd)rift

ber SSerftanblnngen ber ^erbanbS^ = 3>erfammlungcn (ä?erbanbc-tage).

3(nberungen ber Statuten erfolgen burdj 5l>ermittluug bec-' ^Noli3ei=

-^^räfibcnteu. ®em letzteren fteljt au^erbem bie 3tuffid)t über biejenigen

^nnungeocrbänbe 3u, meld;en bie ongegebeneu ^äbigfciten oerlieljen

finb." iTie ^nnung^^oerbäube Ijaben fd)ou oiel ^um fcfteren Sufi^^^^i^c"'

fd^lu§ ber einzelnen C^emerbg^roeige beigetragen.

oeI)r intereffante 3luffd;lüffe bietet ferner bie preu^ifc^e Statiftif

über bie 33erleil)uug ber mic^tigen 9ted)te be!§ § 100 e.

2)er § lOOe befagt:

3^ür ben S^ejirf einer 3"iiu»g/ >5eren ^t)ätigfeit auf bem ©ebicte

bcio Se^rling^roefeuic fid) beroälirl Ijat, faun burc^ bie böbere ^er=

roaltungSbeiiörbe nac^ 9(nl)örung öer 3luffid)t£4iel)örbe beftimmt tüerben,

1. bafe (Streitigkeiten au§ ben Se^rüerbältniffen ber in § 120 a

beseid^ueten 9lrt auf 9tnrufen eine§ ber ftreitenben 2^eite üon ber ju^

ftänbigen ^unungSbeljörbe aud) bann ju entfd^eiben finb, menn ber

31rbeitgeber, obmoljl er ein in ber Innung uertretene^c ^anbroerf be=

treibt unb felbft jur ';?lufnat)me in bie Innung fä^ig fein mürbe,

gleic^mobl ber i^n^i^^iö "i*^* augeljört;

2. ba§ unb inraiemeit bie non ber Qniuing erlaffenen ^ßorfi^riften

über bie Siegelung be«? Se{)rling^5t)erliättniffe» , foroie über bie 3lu§=

bilbuug unb ^^srüfuug ber Sebrlinge aud) bann binbenb finb, menn
bereu Set)rf)err §u ben unter 9ir. 1 be5eid;neten 3lrbeitgebern get)ört.

^abtn fid^ bieruad) Sel)rliuge fol($er ©emcrbetreibenben , mcl^e ber

Innung uicbt angel)ören, einer ^^^rüfung ju untergielien, fo ift biefelbe

von einer ^onmüffion üorjuneljmen, bereu 9)titglieber ,iur .s^älfte non

ber Innung, ^ur ^älfte uon ber 3(uffid;tC4iebörbe berufen roerbeu;

3. baB 9lrbeitgeber ber nuter Ta. 1 bejeidineten 3lrt üon einem

beftinunten S^^tpiu^ftc an Sel)rlinge uid)t mel)r anuel)men bürfen.

®ie Seftimmungen finb roiberruflid).

®ie ©tatiftif über ben >^ 100 e ift folgenbe:
^

^ SBenn bie 3«^^^" i*^"-" genehmigten unb surücfgeroiefenen nii^t äufammen
bie ber geftellten 3(nträc|e ergeben, fo f)at eo barin feinen Örunb, bafe ftets

'Einträge fc^mebten, bie nod) nidjt entfcftieben iiiaren.
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©ntroicfehinoi^ftanbe bee betreffenben ^onbiDerfÄ entfprec^en, fo miiJB

M§ ^niuuujc^ftatut eine biefe (2id)ed_)eit Mctenbe 9)ieifterprüfitng tt(§

2lufnabmebebinc3uun üorfd)reiben.

2. ^m .Qnmnigjcftatiit ift ^-ürforgc ju treffen, M^ bie Se{)rlinQe

bei bm ^nnnng'onieiftern eine bem 6tttnbe hes> .*QQnbuierfg entfpred)enbe

3lu^bilbung erljalten.

^a§ Statut foll gu biefem ^meäe ^eftfelungen über bie 5)Quer
ber Sebi'seit, bie ^orm (Sdniftlirfifeit) unb bcn ^nbnlt beg 2ef)r*

uertragee entbnltcn, burd^ uieldje bie toefentlidjcn (Seiten be§ Öeljr^

oertjältniffes befriebigenb geregelt werben, ^abin get)ört nament^
Hc^, bai3

a. eine orbnung^nuifeige ted^nifdje unb geroerblid^e Sluebilbung

gefidjert,

b. mic^ für bie fittlic^e 3i'^t ber Se^rlinge «Sorge getragen,

c. ben Sefjrbcrrn bie ^serpfüd)tung aufertegl wirb, ibre .ßel)r=

linge ju bem ^e)ud)e beftelienber '^ad)-- ober ^ortbilbungc-'=

fc^ufen, mögen biefelben von ber Innung felbft ober oon
anbcrer Seite erridjtet fein, anjnfjaltcn.

Sind) finb im 3ii"W"9'§fi«t"t S>orfd)riften über bie ^^^rüfung,

welche bie Setirjeit ab3ufd)lieJBen bat, unb über bie*ß:rteihing eine§

SebrbriefeÄ unentbebrlid>

3. S)ie Innung mu§ bereit^^ erfennbare Grfolge aufjuioeifen

t)aben, welche gu bem Urteile berechtigen, bafe fie fid) nur bem @e=
biete be^ 5el)rling'droefen§ bemitiirt tjabe.

4. @e ift 5u prüfen, ob bie Innung burd) bie S^\i)[ un? bie

^üd^tigfeit i()rer iliitglieber bie Sic^ertjeit bietet, bafe il)r neben bem
Söillen auo^ bie Kraft inne loofint, ba§ gefamte l^ebrlingeiuefen i^re^

©etoerbee in bem 33e5irfe ju leiten. Selbftyerftänblid) bürfen burd^

©ntjiefiung bes 9ied)tÄ, i^el^rünge ju l)a(ten, be^iebung^roeife bei 3(u§=

bilbung berfelben imd} eigenem ©rmeffen ju oerfaljren, foli^e @euierbe=

treibenbe nid;t gefd)äbigt merben, für irield)e ber Eintritt in bie Sn=
nung aib^- irgenb meldten ©rünben untbunlid) ift.

5. Sei ber 33egren.^ung ber Sefugniffe, nicldie ii^n i^nnungen burd^

bie auf ©runb be§ ^ lOOe gu treffenben 3(norbnungen beigelegt luerben,

ift in jebem einjelnen ^yatle 58orforge ju treffen, "ba^ bie 3luebilbung

oon Se^rlingen ober eine gtoecfmäfsige 9xegulierung be§ Sebroerbält^

niffe§ fotd^en größeren -Setrieben nid)t unmög(id) gemad)t roerbe, luetd^e

gwar bemfelben Öeraerbc angeljören, bereu Unteruebmer aber nid;t

fügüd) genötigt werben fönncn, iliitglieber ber fsnnung ^u werben,

ot)ne ber natürlid)en ^Kegelung ber gewerblid)en 5l>erbältniffe il)re!&

33etriebeg nac^ ber Sage bec-'felben S^^^^Ö an5Ut()un.

6. ©ine Innung, mcld)^ üerfd^iebene ©ewerbe in fid) oereinigt,

wirb in ber Spiegel faum befäljigt crfd)einen, bie Seitung be^^ Se()rlingiS=

wefen§ über ben Hrei§ ibrer Sefirlinge I^inauC^ 5U übernebmen. i^iur

in fc(tenen 3lu!cna{)mefä(Ien werben Innungen biefer Sfrt ben erforber=

lid^en inneren Sufammenbalt unb bie g^äbigfeit befitjen, ben mannig=

faltigen ^ntereffen ber in i()r oertreteuen (iJewerbe, foweit biefe ^nter-

effen fid; auf bie 3hh:^bi(bung ber Set;rlinge be5iel)en, in oollem
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Umfange gerecöt ju luerben. 3^erQrtige ^äfle bebürfcn bes^alb einer

einge{)enben ^egrünbung.
7. 9Jiit befonberer Sorgfalt finb bic 3Ser^ä(tntffe 5U prüfen, roenn

e§ fid) um Einträge foI(^er Innungen Ijanbelt, wddji' für einen fe^r

au!§gebc{)nten 33e,5;irf errid)tet finb, ba in berartigen ?väfft'n bie W^ix--

hingen bor im ^ 100 e be3eid)neten '^(norbnungen im üorau» fdjroer

3u überfeinen finb nnb bie gleid)mä^ige ^urd)füf)rung ber (enteren im
ganzen ^nnung§be§irfe auf nid)t unert)eblid)e ©djroierigfeiten fto^en

lüirb. 9?ad^ biefen äiemlid^ be()nbaren ©runbfä^en raurbe bei ber

3Ser(eil)ung ber SKedjte bee § 100 e üerfat)ren.

^ie Statiftif ift folgeube:

9legierung§6e5irf

ber

Innungen

am 1.2)65.

1892

9(n5a[)I ber '^älk , in ipe[d)en

9(nträge auf 2(iinienbung be-S

§ 100 e ber (Meuierbeorbiumg

bi§ äum 1. 2)e3ember 1892

geftellt genel^migt
jurücf'

getütefen

rcorben finb

'lutn ben
benntra=

(lenben

,"\nnungen

(}alH'n ben

§ 100 e

erl)alten

1
' Äönigoberg . . .

2
;
(^unibinnen . . .

3 ' Sandig
4 ä)(arienraerber . .

ö '^^otebam ....
6 I g-ranfturt ....
7

i

^Berlin

8
!

Stettin

9
j

Möölin
10

!
©tralfunb ....

11 ^ofen
12 Srombera ....
13

j

Srcölau
14 Öiegni^

15
I
Dppeln

16 "iiJi'agbeburg . . .

17 a}{erfeburg. . . .

18 ©rfurt
19 ®cl)(e§n)ig ....
20 öannouer ....
21 :^ilbeö()eini . . .

22 Süneburg ....
-23 etabe
24 Ocinabrürf". . . .

25 Slurid)

26 ^fünfter
27 gOHnben
28 9(rn6berg ....
29

j
Äaffel

30 2Bie#baben . . .

31
i

toblenj
32

I
©üffelborf. . . .

33
j
Äöln

34
! Xrier

35
I

3{ad)en

36
I

@igmaringen . .

Summa

Ö2.5

229
137

310
672
594
70

344
299
135
543
274
590
479
492
202
581
134
356
79
158

172
28
18

25
44
55
100
80
27
47
100

47
21

28

96
68
25
50
133
123
27
77

39
40
47
42
174
141
192
67

85
27
82
42
44
46
6

15

8

17

16

44
21
12

11

39
25
11

12

51
50
8

48
94
98
22
26
26
27
17

16
109

117

141
39
54
14
54
26
25
19

4
6

2
S

15

27
8
4
6
28
14

792^ 1904 1220

44
18

17

16

37
32
5

51

13

12

29
26
65
24
51
28
28
13

20
7

17

27

2
8
6
9

2

15
11

13
11

3
3

53,2

73,5

32,0

96,0

70,6

79,5

81,4

33,7

66,6

67,5

36,1

38,09

62,6

82,9

73,4

58,2

63,5

51,8

65,8

61,9

56,8

41,3

66,6

40,0

25,0

47,05

93,7

61,3

38,09

33,3

54,5

71,7

56,0

72,7

75,0

671 69,82
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Sie 9Ser(ei(;ung ber iRedjte beso ^ 100 e fc^iimnft olfo jiDifc^en

96,0 '^ im 9^egieruiu]^be5ir! 3.1iarienioerber unb 32,0 •^/o im dle^

giening«beäirf Sanjig. 2^iefc gro^e 2d)n)anfung t)at unbcbingt mit

bariii ifiren ©rimb, ba^ bie ßntfc^eibung barüber, ob bic 9ied)te bec^

§ lOOe einer
.

Innung 311 oerleiljen [inb ober nid;t, meljr ober tüeniger

im 33eliebeit bev 3>erraQltunglbeamten fteljt, beim bie ©runbfn|e, bie

muBgebenb fein fotien, finb feljr beljnbar, unb je nadjbem ber ^^eamte

innungg^fffii^blid) ift ober nidjt, je nadjbem inirb er Ieid)t ober fdjroer

biefe 9iedjte ben benntragenben Innungen 5ngeftef)en. ©el)r bebaner=

lid^ ift, ha^ bie Statiftif nid)t %ad)^ unb gemifd)te Innungen unter^

fd;eibet, benn gemifd)ten Innungen werben mol)! nur feiten bie 9i*ed)te

be^ § 100 e üerüel)en werben fönnen.

j^erner ift aud) bebanerlidj, ba§ bie ©totiftif bie .Innungen nid)t

banad^ unterfd)eibet, ob fie eine ober mefirere ©emeinben nmfaffen.

Innungen, bie fid) anf einen ^tegierungebejirf ober bebeutenbe ^eile

eine^^ fold;en erftreden, werben biefe ^Jied;te ebenfalliS nid;t ertjalten

fönnen.

^m ganjen f)oben je^t in ^^^reu^en, um un§ gu refüniieren, non
7925 ^^nnungen 1904 ben § 100 e beantragt unb 1220 benfelben er=

f)alten; b. l). uon allen Innungen Ijaben fid) biel^er nur 24,02 ^o

um biefen ^^aragrapl)en beworben unb 15,39 ^ traben i{)n erhalten.

Sei 69,32 " ber beantragenben Innungen fonnte bem eintrage ^otge

gegeben werbend
SDurd) ©efe^j nom 6. ^uli 1887 ift ber § 100 f in bie ©eroerbe-

orbnung aufgenommen. 2)erfelbe befagt:

g^ür ben S3e3irf einer Innung fann auf Stntrag berfelben burd)

bie I)öf)ere ^lVrwaItung!§bef)örbe beftimmt werben, t^a^ 3Irbeitgeber,

n)eld)e, obwofjl fie ein in ber 3n»i"i9 ücrtretene^ ©ewerbe betreiben,

berfelben nidjt angeboren, unb bereu ©efeüen §u ben Soften:

1. ber üon ber .^nnung für ba§ ^t^erbergcnöefen unb ben 9iad;=

wci» für ©efellenarbeit getroffenen, bejiefjuiujÄweife unter^

nommenen Ginridjtungeu (§ 97 :^\j^et 2),

2. berjenigen (i-inrid)tungen, weld^e uon ber ^"^snnung gur ?yörbe=

rung ber gewerblid;en unb tedjnifd;en 3Ui'^bilbung ber 'Hicifter,

©efellen unb Sel)rliuge getroffen finb, bejic^ungioweife unter=

nommen werben (§§ 97 ^\]]ix 3, 97 a ß^tfcr 1 unb 2),

3. beä von ber ^^ninins errid^teten, beäiet)ung§weife ju errid)=

tenben !2d)ieb»gerid)t» (§ 97 a 3^ffer 6)

in berfelben äi>eife unb nad; bemfelben i^taBftab beizutragen üerpflid)tet

finb, wie bie ^""""9'^'nitglieber unb bereu ©efeÜen.

Sie ^eftimnumgen finb wiberruflid;.

Sie ©tatiftif über ben § lOOf ift folgenbe:

' S^l^ilo ,*önmpfe, 6anbn)erfei= ober ©eiuerbefammern? Irin ^Beitrag

äuv l'öfuiui bei (ienierblid)en Oriianifationöfrniic- ^^t?^^^' l'^OS. 3. 239.
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beaiitrngenben 3"iutngeu Ijattm jeboc^ 46,9 ^o ben § lOOf erfialten,

b. I). indir als bic .^älfte mar 5iirü(Jgen)tefen roorben.

33iö 5um 1. ©eäember 1892 Rotten bngegen von aiim preuJBifd;en

Innungen nur 1,7 '^/o ben § lOOf beantragt iinb mir 0,8 benfelben

erhalten. 3Son ben beantragenben Innungen war je^t 50*^,0 biefer

^aragrapt) üerlie{)en worben, b. I}. es luurbe nur nod) bie Hälfte ber

Innungen mit if)reui 3lntrag abgemiefen.

3(uy biefer geringen 3«f)l ber 93eantragungcn ge{)t Ijeruor,

ba^ ber SBunfd; ber ^^niningen, )iä) bie 3.^orred)te DeS $ 100 f ju er=

werben, ein febr geringer ift.

^ie Stnjat)! ber ©efellenauSfd^üffe, bie mit ^em ^nmtngsgefe^e

oom 18. ^uii 1881 eingefüljrt morben finb, Iä§t iiä) nid^t'^jaliten^

mäfeig fcftftellen, bod) jeigt bie Statiftit", ba^ e^^ gelungen ift, bei ber

9)ce{)r5a()l ber Innungen fo(d)e 3hi§fd)üffe in§ Seben §u rufen.

^ntcrcffant ift and) nodj bie ©rfdjeinung, ha^, ha bie ^al)i ber

3nnung§meifter in ben legten 2 l^atjren non 226049 auf 221337,

alfo um 4712 ^nnungsmeifter jurüdgegangen ift, fid) audi im

gleid^en 3*-'itraum bie S^bf ber i'etjrlinge bei ben "^sunungSmeiftern von

139552 auf 136201, alfo um 3331 Sebrlinge iierminbert t)"t.

^nnungSfranfenfaffen gab e§ im ^aljre 1891 in ^^reu^en 296

mit 43389 3»»ii"9'^ii'itg^if'^t'^'"^- -'leljinen mir bie Qaijl ber 3"=

nungen unb S^mingiSmitglieber com 1. S^ejembcr 1890 ju ^ülfe, fo

l)abm üon ben am genannten 2^ermine befteljenben 7823 Innungen
nur 3,7 '^'

o ^unungÄfranfenfaffen gebilbet.

3)iefcr ftatiftifd)e Überblid über bie preu^ifd^e ,3nnuugSentTOi(fe=

hing jeigt beutlid), bafe baS, mae man üom ^^nnungSgefet^ üom
18/;^suli 1881 erroartete, nod) nidjt erreidjt morben ift, er 5eigt aber

aud; auf Der anberen Seite, bafe bic :3"i'i'"9^^iitunc!elung unter ber

äßirfung biefe;? ©efe^ee einen fel)r erfrculidjcn Shiffdjroung genommen
l)at. S&eldien großen ©influ^ bie Sii^inigen auf bic beffere ©eftal^

tung begi gewerblichen !OebenÄ bieber gebabt baben, läfet fid) bei ber

jetzigen primitiuen 3lrt ber bcjüglidien Statiftit nid)t erroeifen. ©ine

eingeljenbe ©nquete loäre in biefer 33e3iebung je^t um fo mel)r am
'|Ua^, aU:? man ^ad)genoffenfd)aften fdjaffen luill, bie bie ^"nii'igen

befeitigen luürben. Qi}z man einen berartigen @d;ritt tljut unb ebe

man 9ieuc§ fdjafft, bcffen 2Birfungen man nod) nicbt fennt, follte man
fid; bod) ,iU überjeugcn fud)en, wie benn ba^, raa§ bcfeitigt merbcn

foil, eigentlid) geroirft Ijat. ^yür febr fadjgemäfe balten mir baber

and) ben 33efd)lu^ ber S^reSbener ©emerbefammer oom 21. September

1893, melcbe bei Turd^beratung bc'c neuen rrganifation'Jentmiirfcv

auSfprad) : Tie ©cioerbefammer Tree^ben erad)tet bie ä>orauÄfe^^ungen,

iüetd;e ^u ben ä>orfd)lägen beC- preu^ifd)en iliinifter für A^anbel unb

©ciocrbe, §crrn oon 33erlepfd), bejüglid) ber Crganifation im ^anb'

roerf unb ber Siegelung be§ .ßebrlingSmefenS geführt b^^ben, alfo nid)t

ben bergeitigen tt)atfäd)licl)en 3>crbältniffen entfpred)enb, unb bält be^=

1 ©tatiftif bev MIrantenDerftdjeniiui ber Strbciter im 3i^l)i"»; l-'^Ql- 53erlin

1893. ©. 10.
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^alb bie 'Isernnftaltung einer 'Ikntf^ftatifttf unter befonberer S^erüd-

fid)tigun(] ber 3nniinfl§uerl)ältni[fe unb ber oon ben ^nnunßeu ge=

troffenen CSinridjtunßen uor ber etumigen ^lufftedung uon ^Jeftininuingen

3ur Crganifation bes i^nnbiuerf> unb Hleingeuierbey für unerldf?(id) ^
Dbgleidj aud) bie öfterreidjifdje ©enoffenfdjaft'jftQtiftif (fo beifien

bort bie Snnungcn) eine jienilid) priniitiue ift , fo t'ttun fie um hod)

nod^ äum ^I^orbilbe bienen. 9tadj ber neueftcu öfterreid)ifd^eii Statifti!

(1891) beträgt bie Oiefantt.^QljI ber auf @runb be^3 ©efe^e^ oom
15. gjMrj 1883 (9i.©.^531. ©. 39) errid)teten geuierblid;en ©enoffen-

fd)Qften 5113, mooon auf bie (Beuoffenfdjaften für einzelne ©eioerbe

722, auf bie @enoffeufd)aften für ©ruppen oeriuanbter ©etuerbe 2252
unb auf bie iloüeftiogenoffenfdjaften (Xerritoriatgenoffenfd^afteu ober

fogenannte 5Hei{)enjünfte) 2139 entfallen-.

^n Cfterreid) finb alfo '^'aäy- unb gemifdjte Drganifationen §u

fdjetben, iiia^3 bei uu'o üortäufig nod) nid)t möglidj ift.

2»n Cfterreidj giebt e§ ferner ©ebülfeuuerfanimhingen 2857,

Sd^iebeigericbteauÄfdiüffe 2C57
, genoffenfd;aftlic^e itranfenfaffen 808

unb Vebrlingc-tranfentaffen 195. ferner ift ane ber öfterreidjifdjen

Statiftif §u erfetjen, rote üiele @enofienfd)aften für einzelne ©eroerbe

ei'iftieren, iuät)renb bie§ bei uu'S nid)t möglid; ift. SJir luiffen nic^t,

roieoiele Innungen im ^äder=, ©djneiber--, Sd)ut)madjergeroerbe 2C.

beftet)en.

@§ roäre an unfere Snnunggftatiftif alfo niinbefteng bie 3(nforbe:=

rung ju ftetten, ba§ fie bie ^niumgen nad; %ad)'' unb nad) geniifc^ten

Innungen unterfc^eibe, ba^ fie ferner bie Innungen be,ieid)ne, weldje

nur eine ©emeinbe unb bie, rocldje eine Stnjat)! fold)er unifaffen. ®ie
^ad^innungen müßten bann aud) uad) ein^ctnen ©erocrben unterfd)ieben

werben fönnen. ferner ttiüf5te aud) bie @rö§e ber ein3elnen ^^nnuugen

nät)cr fij;iert rocrben. ^Dian uiü^te alfo wiffen, roe(d;e fsnnungen
bi§ 5U 10, bis gu 20, bis gu 30 2c. SJiitglieber unifaffen.

^iefe nottoenbigen ftatiftifdjen G'nnittelungen nnirben fid) immer
nod) auf ber Cberftäd)e bemegen. ^cfonber^ uiid)tig roäre bann nodj

feftjufteüen, roaS bie Innungen für baS ^erberg'öroefen, ben 2U*bcit!c=^

nad)roei(§, ba§ Unterftü^ungS-, baS 3^adjfd)u(=, ha§ ©d)icb!cgerid;t§=,

ba§ .'Rranfeufaffenroefen 2C. getl)an l)abm unb roeld;e Summen für ge=

nannte ^medc aufgeroenbet roorben finb.

©ine berartige 9(ufna()me meint bie ^reSbener ©eroerbefammer,
roenn fie eine '^erufeiftati)"tif unter befonberer Serüdfid;tigung ber

;3nnung§öertjältniffe unb ber oon ber ^mimiß getroffenen @inrid)=

tungen forbert. 'Jcur über bie fdjte'oroig f)oIfteinifd)en unb 33ertiner

Innungen finb einige berartige 3tuffd)(üffe möglid(».

@ine einge^enbe ©nquete, roeldje un§ über ba§ innere SBefen ber

' iWitteihmgen für .vinnbel unb ©eicerbe, Crgan für bie §anbe(s= unb
©eiöerbefammern unb für bie tüirtfc^aftlidjen äJereine S^eutfd^lanbg. I. »^al^rg.

3lt. 1, (£. 10.

2 SarfteUung beö Stanbes bes qeraerblidöen ©enoffenfd^aftstüefens (1891),

Sßien 1891.
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Innungen einigen 3(uff(^lu§ giebt, liegt nnr für bie '^rooinj ©db(e»=

Toig^^olftein uor.

2.i>ie Den anbeten preufeifdjen ©eiüerbefammern, fo mar auc^ ber

©etperbefamnier für bie ''^^nunnj ®d;Ie5tüig=^olftein mit bem 2i| in

(id^IexMing uon ber 9tegiernng folgenbc ^rage üorgelegt morben:

„^nioieroeit t;aben bie 3"iiw"9^ii '^^^ -^^rouinä bie it^nen nad;

§ 97 ber 9teidj^-^@eTüerbe=Drbnung com 1. ^uli 1883 obliegenben

3tiifgabcn erfüllt unb von i)en iijmn guftefjenben 33efugniffen ©ebraui^
gemadjt, nnb wa§' tann nad) beibcn Üiidjtungen bin jnr weiteren 3{ni§^

bilbung nnb iträftignng ber S^bätigfeit ber ^nnnngen gefd)e[)en'?"

3Bät)renb bie anberen 16 preuisifdien ©emerbefamniern fidj bamit

begnügten, nnr einen oberf(äd)Iid)en Slieinnng^auetanfd^ über biefe

?yrage üorjnneljuien, befdilo^ am 2. ^^ebrnar 1888 bie fd)leeiüig4)ol'

iteinifd)e ©eiüerbefammcr, bie nd) übert)anpt uor ben übrigen bnrd; il)re

pofitiuen Veiftnngen üorteiü)aft aniojeidjnete, eine cingeljenbe ©ngnete

5n oeranftalten, beren 2)urd)fül)rung einer befonberen Äommiffion
übertragen iinirbe.

3)iefe Jlommiffion arbeitete einen eingebenben ^-ragebogen au!5,

ber an alle bamal«§ beftebenben 332 ^nnnngen ber ^^koüinj uerfanbt

lonrbe. (5c- famen im ganjen 220 51ntiuorten, meiere 282 ^nnnngen
betrafen, ein. ^-ä batten alfo 50 Innungen jn berid)ten unterlaffen.

Ser Don ber i^ommiffion anfgeftetite g^ragebogen enttjielt 37 ^4>nnfte.

9Bir fönnen t)ier nur auf bie uiid)tigften berfelben eingeljen \

93on ben 332 Innungen maren 42 alte, 180 reorganifierte unb
110 neue Innungen. 42 ^^nnungen batten alfo big jum ^aljxe 1888

unterlaffen, iljre Statuten gemäfe ben 93eftimmungen bec> ©efe^e^ oom
18. ^nli 1881 nmjumanbeln. Sson ben 332 ^snnungen maren 303
^ad^iinuingen unb 29 tombinierte ober gemifdjte Innungen, ©c-

finb alfo nur 9,5 "o aEer fdileeiuig^ l)olfteinifd)en ^miiUHU'n fom--

binierte. Liefe'S ^erbältnic- ift ein feljr günftigecv benn 5nd)inunngen

luerben in ber 9^cget üiel mel)r 5u rnirfen uermögen, aUi ^.Bereinigungen,

bie an§> allen möglidjen ©euierben ^ufammengeunirfelt finb. är^ir glau=

ben, ba§ ein äbnlic^e^ günftigey ä>ert)ältni§ fid) überbaupt in ©eutfcb=

Ignb finben mirb. ^^beufall-o fteljen wir in biefer ^ejiebuug bodj über

Öfterreid;, mo uou 5113 @enoffenfd}aften übertjaupt nur 722 A-ady^

genoffenfd;aften finb. 'l>on allen öfterrei(^ifd)eu @enoffenfd)aften finb

nur 14,1 ^10 ^adjgenoffenfdjaften, 44,04 "o ©cnoffenfdjaften üev=

ipanbter ©euierbe unb 41,8 " o Jlollcftiügenoffenfdjaften. 3lu'^ bem
Ubermiegen ber @enoffenfd)aften oermanbter ©eroerbe unb ber HoUeftiu»

geuoffenfd)aften ift fidjer bie geringe 'iiJirffamfeit ber öfterreid)ifd;en

@enoffenfd;aften überljaupt mit ju erflären-.

^ 3)te c;eroer6(trf)en ^nmtni^en in Sd^Iestoipi .'öotftein. 'öerid)t ber feiten-j

ber ©eroevbeKimmcr tür bie 'iproüiiii 3cl)leöroig=|)olfteiii ciiu^efetjten jiommifiton

sur SBeurtciluiifl ber ^nnungooevliältniffe.
- 3)ai-ftelliiiu^ be'5 3taiibe'o be^S (^eiiier6Hd)cn ©enoffenfd^aftsiriefenä (1891).

2Bien 1891.
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ison bell fdjlcc-niig^ljolfteiiiifdjen ;3»i"i"9ßJi t^atteu 69 9tebcii=

ftatuteii uiib 5U)ar luaren fold)e für ©terbetaffen bei 27 ^nnunnen,

für fonftige Unterftüluuigyf'Qffen bei 19 ^umniöcn, für ©d)ieb§=

geriditc bei 2ö ^nmnujen, für ba!§ ©efelleii^ unb ^erbergSroefen,

fotüic für ^trbeit'cnadjiueiio bei 5 ^iiiuingcii üorfianben.

Set)r intereffant ift bie Slntiuort auf bicg^rac^c: „^ft bie ^JJiebr-

jaf)! ber ©einerbetreibeuben ben ^nniniöen beigetreten ober Ijoltcn fid^

nod) oiele 9)ieifter fern?"

Tiad) 3lu!§uiei^;- ber gemad^teii Slngaben finb bei 216 .^snnungen

9914 3)citglieber üortjanbeii, raäljrenb 2025 ©etnerbetreibenbe ben=

felben nid;t beigetreten fein fotten. 3hiBerbem ift bei 17 ^nnnngen
einfadj bemerft, bn^ fänitlid^e ©eroerbetreibenbe berfelben angetjören,

bei weiteren 17 ^snnnngen, baf^ bie SJcebrjaljt beigetreten fei, iiin()renb

e§ nur für 6 Innungen beif3t: über bie ^älfte ber betreffcnben ^anb=

loerfer get)öre ber ^jnnung nidjt an. %\\x 76 ^snnungen fel}len über--

baupt bie ^aten. Sabei bleibt Ijeruorjntjeben : 'Ji>cnn bie '^aU ber

einjelnen 9)iitglieber non ben .^^nnungen and) mofji rid)tig angegeben

fein wirb, fo fonnte biefe-o f)infid)tlid) ber 3nt)l ber ©euierbetreiben-'

ben, Tüe{d)e Innungen nid)t angel)ören, nid;t immer mit üotlftänbiger

©enauigfcit gefd)el)en, ba namentlid) in größeren ©täbten, roie 5. 33.

in ädtona, Alicl unb ^ylenä'burg, foiuie bei benjenigen Innungen, beren

33e5irfe fid) über einen größeren Sanbbiftrift erftreden, jeglidje ^on=

trolle fe()tt.

33ei obigen 216 Innungen , üon bencn bie 2)iitg(ieber,^abl er=-

[ic^tlid;, beträgt bie ®urd)fd)nitt!§5af)l berfelben 23. Über Innungen
mit einer äliitglieberjalj! non 100 unb me^x liegen oier 9iad)roeife

Dor, nämlid^ betreffe ber

^äder-^s'inung in 2tltona 110
3^ifd)ler=3i"uinö i'i ^^^iet 1^3

Innung ber oereinigten ^anbmerfer in Wiaxm 100

®e§gleid)en in ©überbonrg 125
dagegen finb über 52 Innungen mit meniger alio 10 9)citgliebern

^Mitteilungen gemad)t unb jraar für

12 Innungen mit 9 3}iitgliebern

15
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in ben nieifteii Jy^ilf^'" fcl)nft(irf) aln]efdj(o[fen. ^er 3(bjd)luf3 non

Set)rfoutraftcn Ijat jur SBoraih^fe^ung iinb jur ^o(ge, baB eine fefte

Sel}rscit innetje^alten werben ntnfe. ®iefe fielir^eit ift für bie Sci)r=

linge eineS @en)erbec> an benxfelben Orte faft an§nat)ni§to§ uon

ßleid)er Sauer, äöeiter ift bie 3lblegung ber ©efellenprüfunoi crft

uüä) (S'infiUjruncii ber fdjriftüdjen fieljruerträge ;^n einer feftcn .^n^

ftitution erl)oben. 2lud) auf beni ©cbicte be^5 ^adjfdjutuiefcnc^ finb

uon ben Innungen cjnte 9ie)u(tate erjielt raorben. ;3n uielen ber

fdjleäiuig ' bülfteinifdjen l^'i^nifi'-'n fii'b berartige S'iftitutc erridjtet,

beren ^tcfultate günftige finb. Unüerfennbar gebt, wie bereits an=

gebeutet, am ben Stntinorten beruor, baf] bie Sel)rling^^uer()ä(tniffe

fid) banf ber (E'iniüirhing ber ^•i'inn9^tf)ätigfeit im allgemeinen be=

beutenb gebi'ffert baben. infolge ber me()r unb mebr bnrd)gefü()rten

fd)riftlid)en 3ibfaffung ber Setjruerträge unb ber 3sereinbarnng einer

feften Äelirgeit :c. I^aben oiele früljer beftagte Übefftäube aufgebort.

^m grof3en unb ganzen werben bat)er bie Suftäube aU^ befriebigenb

beseid)net.

9luf bie ?^rage: „^Me ftebt es mit bem ©efetteniuefenV" unrb

mit gut, aufrieben, beffer, ^iemlicb günftig üon 74 Innungen ge=

antwortet, mittc(mäf3ig, mangelljaft, nid)t günftig ober wie früber uon

64 Sinii'iiÖ^"' fd)led)t unh feljr fd)ledjt üon 28 Innungen.

@efellenauyfd)üffe, burc^gängig für ^erberg'cwefen unb ®d)iebg>=

geridjte, finb oielfad) erridjtet, and) über biefe (S'inrid)tungen geben

bie Urteile ber befagten 3i^»''"M]^''i w^it anScinanber.

§l3erbanb!o=3(rbeit5büdjer werben, foweit ju erfe()en ift, auggeftellt

üon fämtlidjen 52 33äder=3'niii'Mie'n , ben ©d)tad)ter^3J^nnngen , 21

an ber B^bl ferner ben 16 ^Diaier^^m^miGen, ben 13 .^arbier^ nnb

?^rifeur=3'ni»'M]^n/ ^t*'^ beiben ©att(er^3>t"wii9^i' i'^ 3ntona unb iliel,

ber od)miebe=3'ii^ii»g in 3ntona, ber ©djtofferInnung in iliet, ben

5 6d)miebe= nnb <Sd)(offer- Innungen in .t'^ibercdeben, Oienbc^burg,

§ortorf, cSegeberg, 3cf)te§wig, ben 3 ©lafer^^nnnngen in 9?enmünfter,

iliet unb 9ienblburg, ber ©(afer= nnb 3J(a[er^^^lnutng in Sütjenburg,

^ud)binber=3nnung unb @d)orufteinfeger 3"nung in 3l(tona, enbli(^

ben iTvnnungen ber oereinigten ^anbwerfer ju ^abenmrfd)en nnb

.^arbing, iu'ogefamt üon 100 ^^nnungen.

ooweit Urteite über ben 3tul,H'n ber 'l^erbanbvbüdjer geäußert

werben, fd)eint e^ feinem ^weifet 5U unterliegen, baf^ biefe 3(U'oweife

fetjr oiel ?inr 'iBieberljerfteltung ber Drbnung im Öefeltenwefen bci=

getragen bnben. Sie (Sinfütjrung berfelben bilbet bie "i^afi^J eine§

geregelten Unterftül^nng^3wefen§ , weldje^o bem ^ntereffe ber 3(rbeiter,

b. i). ber ('•iefellen, minbeftenS in bemfelben (^3rabe entfprid)t, wie

bemjenigen be§ 3Jieifterftanbe§.

Unterftü^ungiofaffen für burcbreifenbe (vJefellen befte()en bei 130

Innungen. Sie ^rage nad) bem 23eftanbe eine^o 3Irbeit'onad)weifev

wirb nur uon 53 ^^mungen oerneint, fonft faft ftete bejaljt. .*0er=

bergen finb faft überall erridjtet.

3lu§ ber Beantwortung ber ^rage: „Sinb :3unung'C-'faffen für

bie ©efellen unb Ve()rlinge oorljanbenV" ge(;t I)erüor, bafj nur in
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einer fel)r befdjeibencu 3liiebcf)mnui .Uaffeneinndjtimgeu iniierljalb ber

ober neben ben ^'iiii'i'O^'» ooriianben finb, uield)c llteifter, ©efclien

nnb Selji'linge gemeinfani ,^u|aninienfaffen.

:,; vgd^iebcHjeridjte nieift mit gutem ©rfotge finb uielfad) errid)tet.

(5ine fefjr befdieibene 3abl ber ^snnuncjen erfreut fidj nod) eigenen

-l^ermögenio. ©terbefaffen finb bei 48 Innungen norljunben unb

^aben fid; biefe nieift gut beiuäbrt.

Xk 9?ed)te an« beni ?5 100 e batten nur 18 ^\nnnngcn erlangt.

®en § 100 f tjatte jeboi^ nodj feine einjige 3""it"9 ertjalten.

@enoffenf(^Qftlid)e ^inrid)tungen ünh innertjalb ber Innungen
fo gut Tüie gar nid)t in^^ iiieben getreten.

25a!? finb in ber ^auptfadje bie tijatfädyiic^en ©rgebnifje ber ©r-

t)ebnng ber fd)(eeiüig=I)o(fteinifd)en Oeiuerbefammer. 3)ie ©rljebung

ift ein g-ingcrseig bafür, roie fidj unfere :3»nung5ftatifti! jn geftatten

i)ätte, wenn fie nn» 3tuffd)lüffe über bie etgenttid)en, auf focialem

©ebiete (iegenben Seiftungen ber .^^nnungen geben fotl.

^^ie fid; bie 3'^"i"iÖ^'" i" ©d;te»n)ig^§olftein ineiter entiüideit

()aben, möge bie auf ben Seiten 224 unb 225 foigcnbe S^M*^'"'"^'^'

ftellung be§ 33eftanbe!o ber Innungen ber -^U'Oüin,^ SdjIe§n)ig=i3oIftein

am 1. ©e^ember 1892 ergeben.

®o im '^a^xc 1888 bie ^nnung-Soerliältniffe in ber 'Jprooin^

oc^te^Tüig-^olftein äiemüd) flüffig luaren, fo \)at basS Äönigtidje

Äommer5=i^ol(egium 5u 3l[tona neuerbingg eine ©nquete über ben

©tanb be» ^nnungfowefen^ in ber ^^rooinj ©djle!omig=^olftein üer^

anftaltet, beren 9tefuttate jebod) nodj nidjt oorliegen. 3Iudj bie

^anbelg' unb ©eroerbefammer ju Bresben tjat itjrent 33efdj(uB t)om

21. (September 1893 bie Xljat folgen laffen. ©iefelbe Ijat eine

©ngnete über ben Staub ber Innungen innerljalb be)c Äammer=
be§irfe^o oeranftaltet, beren 9iefultate in bem neueften ^aljre^beridjt

biefer i^ammer oeröffentüdjt finb.
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^m ©tatiftifc^en ^ö^ji^f'ii'i) '^^^ 3tQöt Berlin, ^oppel^^aljrgang

XVI, XVII, ©tatiftif ber .^aljre 1889 imb 1890 (Berlin 1893),

finbet fid) ©eite 298 eine ,3uf'inimenftellung über bie 70 im ^a^vt
1890 befte^enben 33erliner ^nmmgen, aus ber bie ^aten für 10 ^w
nungen, [oroie für bie ©efamt^eit aller Innungen Ijier folgen mögen.
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2lu!o biefer Tabelle, bereu 3of)tt'i^ rüelfnd) ben ©inbrucf großer

UngeiiQiiigfeit madjen, ift bodj einiget über ©efeHen nnh Sefirtinge,

über g^adjfdjulen, Äaffen unb 9(rbeitgnndjiDei-5n)ejen 311 erfe^cn.

^it ä()uti(j^er äöeife, mir mit üiel größerer ^rääifion müßten

aud) für aüe beutfd;en ^""""Oen (S-r()ebuiigen ocranftaltet luerbcn.

äßerfen roir nun jumSdjhiB einen Sliä auf bie Snuuug!oentu)icfe=

lung ®eutfdjlanbc> überfjaupt, fo uiüffcu wir leiber für aüe 53uube^^^

ftaateu, ou^er ^^sreufeeu, auf Ba^fi^» fufefii, bie 5 ^afire äurüdliegen,

bie alfo bereitio auio bcm ^af)re 1888 ftammeu. ®iefe ^ateii t)aben

alfo faum uod) ben 3lnfprudj auf 9iic^tigfeit, beuu biefelbeu werben

fid^ oielfad) üerfd^oben tjaben. S)oc^ follcn fie in ©rnmngefung
neuerer ©aten ^ier mit Ijerangejogen werben.

äßir entnehmen biefe 3öt)ten bem 3Irtife( von Stieba im §anb=
wörterbudj ber Staatawiffenfdjaften, IV, ©eite 590.

33unbegftaat

3a[)( bei-

glteöer

1

2
3
4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
•'2

23
24

^reufieii (1- Seädr

33ax;ern (1.3>e5br

©ad^fen
aSürttemberg

Saben
©effen
50JecfIen6urg=®cf)roevtn .

(Sacl)fen=2Beimar ...
a}Jed1enburg=©treU^ . .

Dibenburg
^raunfcf)roeig ....
oac^)en=93Jeiningen . .

Sad}fen=2Utenburg . .

iSadE)fen=Äol)urg--0ot^a

.

2(n()alt

©c^iD.-Sonbevol^aufen .

®ct)tiiar5b.=9tubolftabt .

Sßalbed unb ^t)rmont

.

jReufe (iitere Stnie . .

''Reu'^ jüngere Sinie . .

iScf)aumburg=Stppe . .

i;^ippe=Setmolb ....
Sübed
Bremen
öamburg ....

3)eutfci^e'3 Stetd^

221 337
11 1441

55 574
1112
1063

• 996
5 358
961
917

1121
2 441
680

1398
2194
2 271
223
399
88

624
320
40
179
640

1169
4 258

3kd) ber «ernf^ftatifti! com 3at)re 1882 gab e§ 3368 044 im
^Kleingewerbe befc^äftigte ^^erfonen, oon biefen waren 2 205976 ©e-

fd)äftsleiter unb 1162 086 ©et)ülfen. 9iimmt man je^t allgemein

3 ^iiiUionen ^anbwerfer im X^eutfdjen 9ieid; an, fo werben bod;

Ijöc^UenS 2 SDiidionen üon biefen ©efc^äft^Ieiter ober älieifter fein.

Ginfd^IieBUd) ber 9)iitgliebei- ber 42 nic^t organifierten :3""ungen.
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S)ie 316 507 3mumtil§meifter Iniben alfo 15,82 *^o aller felbftänbigen

^anbioerfer Seutfc^lanbs.

2)iefe )'tatiftif(^e otubie 3eigt beutlidj , bajs e» auf bem Soben
ber ©eroerbefreiljeit gelungen i)t, einen nid;t unbebeutenben ^rojent^

fa| aller felbftänbigen ^anbtnerfer in ^unnmgen 5U Bereinigen.

2)aB bie 3^nungen bereit!' auf üielen ©ebieten fegen»rei($ geroirft

t)aben, wirb Ijeute frf)on ^iemlic^ atlgeniein anerfannt. 9)ian foHte

fid^ alfo tiüten, burd; Schaffung üon 3iüfl»9-'fQ'^9^'^offenfd)aften

^a§> bi»l)er 6rreid)te mit einem (Strid^ 5U oernid;ten. ai>ir finb im
©egenteil ber Überjeugung, ba^ man bie ^nnungen, fo roie fie

finb, 5n Unterorganen ber ^anbroerfc^^ rid)tiger ©emerbefammern
ma(^en fönnte unb baJB fie babnrc^ fd^on an iiä) feljr bebeutenb an

Seben^fäbigfeit geroinnen roürben. Gin SeitrittSjroang 5ur Innung
TOöre ni(^t erforberlid;, benn baburc^, baB bie ©eroerbefammern obli=

gatorifd) in§ ßeben gerufen werben, roürben fd^on alle ©eroerbe-

treibenben, anä) wenn fie nid;t ber Innung angel)ören, 5U ben i^often

für 5ad;fd)nlen, Sebrling^roefen, 3(rbeit§na(^roei'c, Unterftü|ung§roefen,

^erberg^roefen 2c. i}erange,^ogen , roenn man alle biefe @inrid;tungen

ber ©eroerbefammer nnterfteffte unb it)r ha§> dieä)t erteilte, burd^ Um=
lagen von ben 2i>al)lbered)tigten bie nötigen J^often aufzubringen.

^ebenfatt-c mü^te aber erft eine geroerblic^e (Snquete ben Stanb
bes 3"»i""9^™6fßi^^ ^^^^ ^" fßi"c Setailg feftftetten, ef)e ein SBed^fel

in ber bejüglid^en ©efe^gebung ^la^ greifen fönnte. ®ine einge^enbc

QnnungSftatiftif für ha^ 9teid; ift bie conditio sine qua non für

einen etroa beabfid^tigten ©pftemroec^fel in ber geroerblid;en @efe^=

gebung, benn nur burd; biefe fann feftgeftellt roerben, roa§ bi§l)er mit

ber Drganifation beS ©eroerbe^ erreicht roorben ift.



Die 3öblt^er Ser|)enttn|leitttnliu(lrie,

eine frühere ^aiiginbitftrie.

SSon

Dr. f. S;i). litfTcrtd).

®ag X^ema ^ousinbiiftrie ift in ber üolf§unrtfc^aftlirf)en

Sitteratur ein einge{)enb bef)anbelte§ ; unfere 3ac^fenntni§ über bü!j>

2Befen biefer 33etriebgforni ift infoltje baüon eine grünblidje unb
nac^ ben neueften 2lu6fü[)runt3en üon 8onxbart^ foft abgefi^ (offene.

Smmer^in bürfte e§ nid;t überflüffig fein, bnrdj roeitere ©injel^

barfteHungen ba» ©efamtbitb ber beutfd;en .^ausoinbuftrie feiner

fc^lieBlid;en SSottenbung immer nä^er gu rüden.

@§ roirb biefe Sdjilberuncj einige nunmel)r faft nnjngänglid;

geworbene ^aten geroerbegefd^idjtlidjen ^nbatts^ ber Unauffinbbarfeit

entjietjen nnb inbem fie fid; eng an biefelben oft onlefjnt, beren

9)iateriat nn eine gugängtidjere ©tede fe^en unb bann burd; ^ort-

fü!)rung ber 2tuf§eidjnnngen big in bie neuefte ^dt ein ^itb üon
einer ^eimftötte beutfc^en ©eTüerbeftei^eg entrollen, roeldje mand;e
Sßanblungen an fi^ im Saufe ber ,3eit erfat)ren t)at unb aU ^au§^
inbuftrie eine 33ebeutung ^atte, oon iüe({^er loir un§ ^eute nur eine

unjureid^enbe 3SorfteIIung madjen. ®ie SDarftedung bürfte rooljl aud^

einiges ^ntereffante bieten, weil fie um nid)t etraa bofc 6ntftet)en,

1 «gl. 3(cc^iD f. foc. ©efe^gebung u. etattftif. 4. «anb ©. 103 ff.
^ ©efd&tc^te ber 5erpentititnbuftrte 5U 3öbli^ »on 3i'Ii"ö ©cfimibt,

2)regben 1868 (nid^t mefir im 33ud^[)anbel erfiältlid)). 2)aran anfc^liefsenb bie

3lbl^anblung über ben gleid^en ©egenftanb, ben IV. %di ber G^ronif üon ,3öbli^

bilbenb, unb l^erauägegeben üon Pfarrer ^. Qabei. SSerlag oon |)ermann
®rafer in 2lnnaberg 1890. 3)eä ferneren bienten a(ä ©runblage aud) bie per=

fönlic^en 3Kittei(ungen von |)errn (S. SBielanb, Seiter ber heutigen ©äd^f.
Serpentinfteingefel([d^a[t, 3ßielanb & Sie. ;^u 3öblife-
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2lufMü^en , Sal)infte(^en unb gänjHc^e 3]erfd^n)inben einer beutfrfjcn

^au^inbuftrie jeigt, fonbern un§ eine fofdie in iljrcn SSanbhmgen
uorfüI)rt, bie fid) in unfcr ()entige§ ©noer(i§(eben a{§ bemerfen^^roertec^

unb uio()lgebeif)enbe§ ©tieb t)erübergerettet önt unb jiuar in äiemlidj

jäfjer äBcife burrf; Untiuanbfung in einen umfangreidjcn prioat^

fapitaliftifdjen ©ro^betrieb. —
iDie altrenommierte ©teinfd)neiberci ju 3öb(il^ im fäd)fifd;en

©rsgebirge befaßt iid) mit ber Sred)§(ung unb t3enrbeitung be?

©erpcntinfteins. — (Serpentin, jene§ tjauptfädjUdj aibi fiefelfaurer

3:;Qlferbc befteljenbe, eine auBerorbentüd)e äliannigfnltigfeit in g^ärbung

unb 3eid)nung aufmeifenbe 'Mnerat finbet fid) an üerfdjiebenen Orten.

®ie 'Varietäten finb menig gtängenb bx§> gan^ matt, burd;fd)einenb

bi§ burd;fidjtig, bunfetgrün mit fdjmar,^en 3lbern, moo^artig, l^edgrün,

gelblid), fledig; bie oerfd^Iängelten 9lbern unb 3=(eden erinnern an

bie Sigerung mandjer ©djlangenfjäute. ®er (Serpentin iier)d)iebener

^unborte unterfdjeibet fid) aber nid;t nur in ^e5ug auf bie 5^arbe

unb 9(berung, fonbern auä) bejügüd) ber §ärte unb infolge baoon
ber 33earbeitung!5fäf)igfeit. Ser (Serpentin nun, ber in ber 3lä^c

üon ,3öbli^ norfommt, geigt in befonberem 3)(a§e bie Gigenfd;aft,

frifd) auä bem Srudje genommen, nod) „bergfeudjt" mit fdjarfen

^nftrumenten üerl)ättni^^mö^ig leidet bearbeitbar ju fein, eine (Sigen =

fd)aft, meldte bie Sofalifierung ber Söbtit^er ^nbuftrie mot)! mit^

bebingt l)at.

3]on 3J3eften nadj Dften gieljt fid; bei bem (Stäbtd;en BöbUlj im

fäc^fifdjen ©rggebirge an einem 9(bf)ange, bie ^aarbt genannt, ein

tanggeftredtCio Sager uon ©erpentin big §u bem füböftlid) üon 3öblife

an ber ©tra^e nadj Olbernbau liegenben ®örfd)en 3(nfprung Ijin.

®er (Serpentin ift Ijier pfattenförmig in ben £nei§ eingelagert nn\)

bog gange ßager ift oon frül)en Reiten ijex befonberg im Dften ber

<Stabt unrege(mä§ig abgebaut morben. (Seit oier ^al)r()unberten

bereite liefern bie auf biefer Sagerftätte betriebenen 33rüdje einer

^nbuftrie bag 9tof)materia( , bie frülje fd)on if)re '^^robufte meitljin

oerfanbte unb bereu med)fe[oo(Ieg «Sdjidfal ha§> ber ioeitau§ meiften

S3en)ol)ner ber (Stabt 3öbli^ beftimmte.

^ie uer()ä(tnigmä|ig geringe ^ärte beS ©erpenting, meldje bie

be§ Kalffpateg md;t oft überfd;reitet, ertaubt eine mannigfad;e ?yorm=

gebung besfelben; felbft feine (järteften 33arietäten laffen je^t bie

33eorbeitung auf ber Support = ®ret)banf, ber ^^raigmafd;ine , bem
©d;neiberoerfe , mit gegabnter ©äge unb mit 9tagpel unb ^^eile gu.

SDiefe (£igentümtid)feit, uerbunben mit ber g^äljigfeit, eine fdjöne

^olitur angune[)men, unb bie fd)önc, menn and) meift ernftc g^arben-

gebung finb n)ot)( iDie Urfad)en gemefen, bafe üon allen ©efteinen

(Sad)fen§, bie fid) burd) ^arbe unb feine 3:ei-tur §u Silbbauerarbeiten

empfeljlen, ber 3öblii^cr ©erpentin haS» guerft in ber ^Irdjiteftur unb

§u ©cräten uenuertete mar.

Sa()rl)unberte lang nmg mof)t ber ©erpentin unbead)tet gelegen

Ijaben unb erft in ber ^cxt, ha ein „(5^rggefd)rei" üom ©ebirge in

bie 2anhi' ausging, mürbe man auf benfelben aufmerffam. 'JJian
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l)atte auä) bort nacfj ©über gegradcn, f^nb aber mir Steine, bic

man ai§> luertloc^ imil)cnDarf, b\§> [id; bie ;i?eru)enbliarfcit bcrfelbeu

§u ©d;m|eleien bei irgenb einer @elcgent)eit (jerausfteWte.

Qu bem älteften 3lfteuftüd'e ber ebemaUgeii Serpentin ^^»fpß'ft^o"

jn Böbli^ S Vol. I 9h 3, giebt 93ktt)enc^ ödigon, „ber 3eit ridjter

unb SSornieifter ber ©erpcntljin ©ref3fer", ,yt(etU furfürftlid^er (Serpentin^

infpeftor, glnnbljaften S3erid)t über biefe (Srfinbnng, foiüie er aud)

gjiittcilnngen barüber in ber 9JceifterIabe t;inter(Qffen Ijotte, bie

M. ©teinbad) nod) einfetjen tonnte, bie ober im fianfe ber 3eit

rertoren gegangen finb.

S)anad) [teilt iiä) ber ^>rgQng ber ©rfinbung fo: ^er ©rfinber

I)at ßljriftopl) S^öen getjeifeen, ift ljod)Qbe(ig 33erbi!§borfer Sergmeifter

in Böblii geroefen unb ift im ^atjre 1482 geftorben. tiefer ijat

einen ®ienftjungen gehabt, nnmen^^ Wiai^ 33rinnel (33ränbel), ber bei

ber 3)iu&e be§ ä>iet)büten^3 an§ oerfdjiebentlic^en Steinen atterljanb

gignren fdjni^te unb fdjabte. SUgen erfannte biefe Spielerei ate

und)tige ©rfinbung, 33rQnbe( nnirbe ber crfte Scrpentinfteinfd)ni^(er

unb Ie()rtc biefe ^unft aud) feinen uier Sö()nen: Ojeorg, Gbriftopt),

9Jiid)aeI nnb 3(^djariae, we(d)e ]\d) bann lebenc^Iang oon biefer Äunft

näbrten. Salb fd^lofj fid) 23arttiel Sdjiffet mit feinen ^luei Söt)nen

nn. 93tid)ael Söller, ber 70 ^atjre alt 1614 geftorben märe, fott

ber erfte Steinbredjc-ler gemefen fein. .§ier muffte aber ein ^rrtnm,

menigfteng ber '^ät nad) , üovliegen, benn ber ^Jiineralog 3lgricola
^

berid)tet fc^on 1540 uon ^öblitjer „gebrel)ten" Xrinfgefdjirren. (Bs>

ift bal)er rooljl an§nnel)men , baf5 fd)on ju 3(nfang be-o 16. '^ai)x^

l)unbert§ jene einfad)e ^reljbanf (mit 'Ji>ippe unb AleilfteHungj, bie

wegen ber üor= unb rüdmärtc^gebenben Bewegung, bie fte bem
3trbeit§ftüde erteilt, ^itfd)el genannt wirb, in bic Serpentin=3»buftrie

eingeführt morben ift, in ber ik fid) nod) bi§ in bie neuere 3eit

erbalten [)atte.

^urfürft Sluguft, befanntlid) ein feljr funftfertiger ^red)'5ler, l)at

fid) aud) im Serpentinfteinbrebcn t)erfud)t, mie ein uon iljm ans>

biefem Steine gebrel)te^t^ .^üftborn, ba!? im l)iftorifd)en 93iufeum in

©reiben aufberoal)rt wirb, bemeift. ^ie fädjfifd)en .Slnrfürften nad^

il)m fd)ä|ten ben Serpentinftein bod) unb oerroanbten ilju gern gu

baulid)en 3wc'ien unb ^U'unfgeräten ; bie t)eutigen föniglidjen Sd)löffer

unb @emä(|er an uerfdjiebenen Drten, fomie and) norneljmlid) ^?ir(^en

unb Jlapetten bergen ,^al)lreid)e ©r^eugniffe ber alten Serpentinftein-

bred)§lerfunft. —
3öbli^ batte eine eigenartige fonhirrenjlofe ^nbuftrie, unb fid;

aud) burd) biefe unb mit il)r geboben. :^a brol)te ein (Sreignie bie

gan^e @ntmidelung 5U iiernid)ten. ^n bem bi§l)erigen Srud)e, ber

3)iün5grube, mar nmn nämtidj bic an bie ©renje ber Stabtroobuungen

gekommen, unb es fd)rieb im ^uni beio 3al)re^- 1583 §an§ ^eini^,

ber Sd)öffer be^ Slmtee Sauterftein, ju welchem 3öbli^ get)örte, nad)

^ofe, ba^ er 48 grofee Serpentintafeln habe fertigen laffen, ba^ fid^

^ 33gl. 3"I- ©c{}mibt, ©efc^tdjte ber oerpenttninbuftrie S. 10.
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ober ber 33ni^ Qbcjefdjiütten unb bat3 nmn einen neuen 9(nbnirf) gur

3eit noc^ nid)t t)ttbe finben tonnen, (iv fd)i(Je ben älteften ©tein-

bred^er, 9}cQtbe§ 33rünnel, mit ben 3:^afeln naä) ^re§ben, bamit er

über ben B^ftnnb ber S3rü^e ^erid;t erftatten möge. 9tnd; ernft=

lidiem Snd)en entbedte man bann baso mäd^tige ©erpentintager auf

ber anbern Seite ber ©tabt, auf ©emeinbefluren üon 3öbli| unb

3Infprung, auf ber ^aarbt. ^ie «Serpentinlagerftätte ift bat)er immer
ai§> ©igeutunt ber ©emeinben 3öbli^ unb 3tnfprung, von beren

^Territorium fie einen ^eit einnimmt, betrad)tet raorben. (5rft im
17. ^a()rt)unbert entiuidelten fid) ba'o monopole 9tbbaured)t ber ehm
gegrünbeten Serpentin ^ 5) rec^io 1er innung unb geroiffe Ianbe£^=

fürftlid)e S^orred^te barauf. ©egen ©ntrid^tung eineä ^rud)§infe»

an bie ©emeinbe fonnte nod) jebermaini Steine bred)en ober breiten

laffen.

S'urd; bie ©rfd^lieJBung beS mäd)tigen Sager^ auf ber ^aarbt

naljm im 2lnfang be!§ 17. ^at)r()unbert!§ bie ^erfteliung oon Serpentin-

rcaren unb ber ^anbel mit benfelben einen fo bebeutenben 2tuffd)iüung,

ba^ fid), roie au^ ben Ginträgen in bie 3öbli|er Äircbeubüd)er ()erüor=

gel^t, ämei Strittet ber ganjen ^eüölferung ber Stabt bamit be=

fcj^äftigten. Sieben 33rüd)e waren ju biefer 3*^^* im ©ange, bie

t)on ben Steinbredjcdern felbft bearbeitet mürben, ^n welcher äöeife

bie§ jebod; gefc^at), barüber giebt eine dou 9iHc^ter unb Sd)öppen
ber Stabt 3öblil3 im Stuguft 1613 on i^urfürft ^ob^n^i ©eorg L
gerichtete 33efdjmerbe== unb 53ittfd)rift 2(uffd^(u^. Sie ftagen barüber,

ha^ unter ben Serpentinbred)§lern llnorbnungen eingeriffen mären,

inbem eiu ^t'ber in hm 33rüd;en feineio ©efaßeng brecben rooffe, mo=
bur($ biefeiben oerfrüppelt unb ha^i gute ©eftein burd; ben 3tbraum

t)e§ milben oerfd)üttet mürbe, „bannen^ero §roifdjen ibnen aHer^anbt

©päbn unb SBiberroillen fid; begeben, fonbern ift aud; 5U beforgen

geroefen, ba^ bie ©emeine iuicfünftig merflidjen Sd)aben an ben

©infommen üon benen Serpentbin^^örücben megen fold)er unorbnung
Ijaben mirbt." Um nun biefem Unmefen ,^u fteuern, booten fie mit

be§ ^auptmann'5 Kac^par uon 33erbieborff unb beg Sd;öffer§ jum
Sauterftein SBiUen unb 33orbemulBt eine 53 r u d) r b n u n g entmorfen,

toeld^e fie beilegen unb um beren Seftätigung fie bitten. ®iefe(be

beftanb auf§ ac^t ''^^unften unb ift midjtig, weil in biefer Crbnung
ba§ bamatio gerabe aufbtübenbe ©eroerbe ber SerpentinbrecbÄ(er fid)

gu füf)len begann unb, bem fdjon (ange mabrgenommenen 33ebürfniffe

nad; engerem 3iifiii"mtmfdjlu^ gemä§, fid; fo innung^^mä^ig abfd;(o|.

3lu§ biefer „Orbnung" roerben mir bann fid; bie Sa^ungen ber

fpäteren ^un^t entroideln fetjen.

^iefelbe lautet^:

D r b n u n g ber S e r p e n t i n = S r e d^ ;? I e r im S t ä b 1 1 e i n

3i3bli^, ongeorbnet unb aufgerid^tet ben 4. gjcai 1613.
1. Soll ein jeber, er arbeite niel ober menig, jäbrlid;, mie and)

' (Sntnommen ber (5f)ronif oon 3'-^£"Hft, IV. 3:eif, herausgegeben Don '^^aftor

^. 3abel. Söblife 1890.
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in§i)ev gefrfjefjen, einen ijalimi ©ulben 3i"^ "^^r ©emeinbe auf bie

gemeine 3fted^nung c^eben unb entridjten.

2. G§> follen jcberseit 3 unter iljnen ju 3luffe^ern ber 53rücf)e

von ben ©eridjten georbnet werben, wie benn je^o ©eorg 33ränbel,

Sarttjcl 93ecfe unb Qlia^ (Sdjüffel ba^u (leftcßet fein, bie foIIen bei

i^ren ^^fliditen bie Srüdje in gute 9ld)t neljuien, bamit alte Un=
orbnung üernüeben werbe; Unb ba fie in einem ober bcm anbren

ettüa^ fo folgenben 3ktifuln äuroiber wirb uorgenommen uermerfen,

follen fie basofelbe atsbalb ben ©eridjten anmelben unb ba fie in itjrem

3lmte nadjtäffig erfunben werben fott ein jeber 1 Xbir. §ur ©träfe
geben, baoon einer bem 3tmte, einer bem ©eridjte unb einer ben

©erpentinbredj^Iern erfolgen foU. @§ foEen and) bie (Serpentin=

bred)iS(er in allem \m^ bie Steinbrüd)e unb ba§ ©teinbred)en aw'

(anget benfetben getjorfam fein, ^^e(djer fidj bawiber fe^t, fott

1 %i)iv., m§> 2lmt unb ben ©eridjten, jeben ben (ja(ben %t)^{l, §ur

©träfe geben.

3. 9Benn einer witt bredjen, fott er e§ ben üerorbneten 2luf=^

fel)ern onfagen, weld)e e§ ben anbern fotten anmelben, ob fie alle

ober eine§ ^l)eile§ mitlrec^en wotttcn, unb fidj um etlidje ober atte

be§ ^red)en§ oergleidjen fottten, nadjuialiS bie gebrodjenen ©teine

huxä)§> Sooi^ unter biefelben getljeilet werben. 'K^oÜW aber feiner

mitbred^eu, fott ber, fo be§ ©erpentin§ benötljigt, für fid; attein

brechen, bamit feiner be§ ©teinei3 möge nutngeln. @i3 fott aber

feiner, wenn fie bredjen, ganj unb gar feinen ©tein, webcr flein

nod) grofe mit fic^ l)ereintragen , liä) auä), wenn fie aufljören mit

bred^en, be§ ©ud^en in ben .falben gän^lid; äußern, fonbern ma^
tüd^tig, 3um Raufen ber guten ©teine fd)affen; weldjer bawiber

tf)ut, fott 1 %^lx., Ijalb m§> Stmt, l)alb ben @erid;ten jur ©träfe
erlegen.

4. 3Bel($er fid) ol)ne äöiffen ber 9luffc{)er in bie 33rüdje mad^t,

mi ober wenig an§> benfelben bred)cn wirb, ber fott 2 gute ©d^ocf

jur ©träfe erlegen, baoon ber tialbe ^l)eil bem 3tmte, ber anbre

2;f)eil aber, bag Ijalbe ^f)eil ben @erid;ten, baS übrige ben t)er=

orbneten 3luffel)ern erfolgen, ober in 93(anglung @elbe§, mit 8 ^agen
®efängni§ geftrafet werben fott.

5. ®aö wilbe ©eftein fott an einen befonberen Ort geftür^t

werben.

6. @§ fott Rdnex feinen rollen ©tein, weber üiel nod) wenig
QU^erfialb be§ ©töbtleiuS ober auä) im ©täbtlein, fo nidjt in biefer

Drbnung fein, üerfaufen nod; guwenben ober benfelben l)inter ber

@erid;te 3]orwiffen, in anbere SBege, wie e§ nmg 9Jamen tjaben,

oerljanbeln, bei ©träfe 1 ^l)lr. , l)alb in§ 2tmt, l)alb bem ©erid^te

§u erlegen, ©o fott an<i) im @egentl)cil bei oermelbeter ©träfe
deiner feinen rofjen ©tein üon anbern, fo nid)t unter biefer Drbnung
fein, annelimen ober faufen, fonbern fo itjuen berfelbe wirb angeboten,

fotten fie benfelben ben 3(uffeljern ober ©erid;ten anmelben, bamit

bie fo unbefugter SBeife ©teine oerfanfen, jur ©träfe gejogeu

roerben.
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7. ß§ foll fein ^frcmber, löeber je^o nodj fünftig in biefe»

^anbroerf genoinineii ober ba^^fclbe jii erferneu j^ugelnffeu werben
unb TDcIdje jel30 barauf arbeiten, biefelbcn follcn fie ^raifdjen f)ier

unb bem näd;ftfünftigen Sonntag Sätare gänjlirf) abfrfjaffen , bei

(Strafe eine§ gnten Sd)ocfc!5, ein Xijcii bem 3(nite, ein ^fjcit bem
©eridjte nnb ein Xijeü ben anbern SerpentinfteinbrcdjÄ(ern ju er=

legen. So foff and) feiner bei ucrmelbeter Strafe, non bato an in

groeien ^abren feinen Seljrjnngen fe^en nnb annehmen, and) fo fie

benfelbigcn jc^o (jaden, biefelben g[eid)fall^ abfdjaffen, roie benn gur

3]ert)ütnng großer Unorbnnng bem Sd)miebe Slbrabam ^^fhigbeil

alll)ier bei einem guten Sdjod, Ijalb in^ 2tmt nnb balb ben ©eridjteu

^u erlegen ift auferlegt, baB er feinen anberen, benn ben ^laä)--

oerseic^neten , ©crätbe jum »öerpentinbanbiüerfe fd)ärfen ober oon
neuem mad)cn fott.

3nm 8. unb Seiten. Sotten bie ^ladiuer^eidjiieten, fie (jaben

anbere .'Q^^ii'^'uerfe gelernt ober nii^t, fie feien in Sünften ober nid)t,

bei bem c^oanbiuerfe ber Serpentinbred)§ler bleiben, unb gelaffen

nierben, bod) bergeftatt unb alfo, wenn fie mieber ^u ibrem uorigen

^anbmerf fd)reiten, oiet ober menig auf bemfelben arbeiten, ba^ fie

be^ Serpentiuio jn arbeiten fid) nad^nml^^ gi^ngtidj äußern, unb gu

biefem ^anbincrfe nidjt roieber fotten jugclaffen merben- „So aber

(Siner ober ber 3tnbere an Unferes gnäbigften .^errn ober an Äird)en=

gebäuben gebrand)et mürbe, fott ev iljm am Serpentinbanbmerfe

iniüerfänglidjen fein."

@!c folgen bie Unterfd)riften uon 20 Serpentinbred^Slern.

^ie erbetene Jlonfirmation erfolgte am 30. September 1613
unter bem üblidjen ^I>orbel)altc be^S SanbeSfürften : „feinem @efatten§

biefe Drbnnng minberu, mebren, änbren ober gäujilid; aufljeben" §u

fönnen.

Surd^ bie Orbnnng mürben nun attmälUid; bie au^erbalb ber

Innung ftebenben Steinbred)er befeitigt, ba§ ^Jtedjt be» SanbeSljerrn,

bredjen jn laffen menn er motte, blieb inbee nnberüljrt. S)iefey

9ied)t übte benn andj ber fnrfürftlid)e Sanmeifter 3coffeni, bem e§

aU ''^riüilegium 1590 nerlieljen unb IGIO erneuert mürbe, nad^

23ebürfni§ auS'. S)er liegen gebliebene 33an be» Sommerluftl)aufex>

in SreC-ben mürbe 1617 mieber aufgenommen. ®a l)ie5u üiel

9)carmor unb Serpentin nötig mar, mürben nun bie Sd)löffer, in

bereu Jlmtern berartige 33rnd)e maren, angemiefen, ftreng barauf ju

feben, baf? fid) niemanb „bred;en^5 in benfelben annmf3e". 2)em

Sd^öffer ju Santerftein rourbe aber am 24. Dftober 1620 au^erbem

befolgten, barauf ^n feben, haf^ atte Steine, meld;e bie Steinbredj^ler

bräd)en, un^ bie große, ^n ©ebäuben tauglid^e 33löde bilbeten, für

ben .'Qof „auÄgebalten" merben fottten. ®iefer bce augenblidlid)en

'Ik'bürfniffeio roegen gegebene --öefebl batte eine meittragenbe 53ebeutung.

Die Steffel, bie bamit bem ©emerbe angelegt mürbe, fottte e§ nod;

lange fpüren. '^Iluf ibm berubte bie (?iitftel)ung bcv 9tegatred)te§,
naci) metc^em bic^ 1836 bie SteinbredjSler atte '^IMödfe, bie beim

33recl)en ^ t ßtten im üuabrat unb 3 ^o\l bid au^Jfieten — bie
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fogenaimten Siecialftiufc iiiientc]clt(idj , anfaiu]*? naä) ©reiben,

bonn feit ©rbaiumg bec> 9iecialfd)uppen§ (©teinf)QU!§) 1654, an biefen

absuüeferu Ijatteii. ^afelbft blieben biefelben geraöljnlirf) oiele '^aljxc

ijinhuxä) ber ^Serraertung eutäogen iinb iimrben nufgefamiuelt, weit

ber ^of itjrer §u 33auten nidjt md)v beburfte. 9cuit umgingen groar

bie Sred^^Ier bie SlbHeferung ber 9tegalftüc!e geuiiUjnlid) baburdj, baf?

fie biefelben fdjon beim (^Jewinnen fo jerfdjlugcn, boB feiten mef)v

a[§ s'uei ©tüd' jätjrüdj jur 9lbliefernng gelangten ; immerljin mürben

fie aber an ber 2(u§fül)rnng größerer 3trbeiten gänjlidj geljinbert,

bis §u 3lnfang be§ 19. ^al)rt)unbert(§ ber 33 er

f

auf ber 9tegatftücfe

eingefüf)rt mürbe.

3n 2{u§übung be§ :)tegalred}teCi nun, unb um bie ju ben

l)errfd)Qftlid)en 33auten erforberlic^cn ©teine beffer fidj fidjern §n

fönnen, ernannte ilurfürft ^oljann Gieorg 1. nad) bem S^^obe iltoffenie'

beffen Sdjüler, ^ofbilbljauer unb Olrdjitet't ©ebaftian äBaltl)er, ber

fd;on üorljer mit bem 33auc be§ Suftl)aufec^ betraut morben mar, ,^um

Qnfpeftor über aik ^Jiarmor-, ©erpentin= unb 3ilabafterbrüd)e in

(Sad;fen. ©erfclbe mürbe im ^inii 1^21 aUi foldjer oerpflidjtet.

Unter iljm ftanb ber im Februar 1624 jum 9Iuffeiger über bie fur=

fürftlidien Serpentinbrüdje am breiten 33crge bei älnilbl^eim beftelltc

^an^ 33örner an§> 3öbliti. ©iefem legte feine Seftallung auf, nid)t

allein nad) äBaltljerÄ 3lngabe alle für ben ©ebraud) be§ .^ofe^S er=

forberlid)en (Scrpeutingefäf3e unb ^gerate anzufertigen, fonbern aud;

alle Serpentinroaren, bie er aufeerbem für ben ^anbel fabrizierte,

bem ^ofe erft jum iiaufe anzubieten; eine 9.serpflidjtung, bie fpäter

nod; auf fämtlid)e Serpentinbred^sler auygebeljut murbc. 9ll§ bie

3Balbt)eimer ^rüd;e balb mieber megcn ber ^ärte heS< ^teinS auf=

gegeben mürben, mürbe 33örner imd) 3öbli^ Zurüduerfe^t , um bie

Ituffidjt über ben hirfürftlid)en „roten Srud)" ^n füljren unb bie

^eobad;tung be» 9tegals ju überneljuicn. 2llS er 1648 ftarb, mad)te

man ben 3Serfu(^, bie 91nffid)t über bie ©erpcntinbrüdie nad) ^J^ov^

f(^rift ber Srudjorbnung mieber ben 58ormeiftern ber ^T'red^elerinnung

ju überlaffen. ®iefe maren aber nun fo roenig im ftanbe, fid) bei

il)ren ^Jiitmeiftern bie nötige Slutorität zu ücrfdjaffen, bafe nmn fic^

fd)on 1651 genötigt fal), einen üon iljnen — Daniel ©djüffel — jum
furfürftlidjen 3(uffet)er, ober mie fidj berfelbe fpäter unterfc^rieb

:

„^nfpeftor berer ©erpentinbrüdje" einzufetten.

®a§ oerpentinbrec^s.lergemerbe mar unterbeffen mer!li(^ erftarft

;

im '^saijVQ 1665 einigten fid) beffen "JJieifter babin, an ©teile ber

alten einfeitigen 33rud;orbnung, bereu Original übrigen^ im 30jäl)rigen

Kriege burd) 33ranb üernidjtet mürbe, neue fürmlid)e I^snnungicortifel

ZU fe^en, bie uor allem bie mirtfdjaftlicben unb and) focialen ^"tfi^effi^Ji

ber ^Diitglieber beffer maljrten unb unter entfpred;enber SJcobififation,

mie mir fet)en merben, ha^i z" l^^'ßi-* S^it üblid)e ^m^ft^edjt aud; bei

\im ©erpentinbred^Slern einfüt)rten unb fo biefelben z^i <^iiicr feft=

geglieberten Bmift oerbanben. T^ie urfprünglidjen 8 3trtilel ber

^rud^orbnung mürben beibet)alten unb neue, mie fie bie ^serfaffung
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einer bninalioien ^unft erdeiidjte, in§> auf 57 oermedrt, luelcfje unterm

9. Quli 1665 bie furfürftlicfje iöeftätigung erhielten.

3ni erften 9(rtife[^ iinirbe feftgeftedt , ba^ bie alte 33rud^=

orbnung uon 1613 aui$ ferner ©eltuucj habm foQe.

3(rt. 2. (Sin jeber, er arbeite üie( ober wenig, fofi, löie oor

biefeni, alfo aucf) noc^ ber ©emeine, roeil ber Stein auf i^rein

(Eigentum gebrocl)en roirb, ^ 2 @u(ben jäf)rlid; ^im 5U geben

fc^ulbig fein.

21 rt. 3. ^en iBorftanb (n(ben 3 isormeifter unter bcm fur=^

fürftlid;en ©erpentin=^^nf pef tor. 3()re Hauptaufgabe roar,

Orbnung in ben ^5rüd)en jn t)a[ten. ^Burbe biefe uon Den 33or=

nteiftern oernadjläffigt, ijatU jeber 1 u:b(r. Strafe ju sagten, 1 Xt)(r.

bem 9lmte, je 16 ©rofdien ben ©eridjten, ben ^recbsotern unb bcm
^nfpeftor. ©aren bie ^redj^Ier unget)orfani , fo muBten )k au hm
^nfpct'tor 1 %[)i\-. 3a()(en, foüten and) „nad) 33efinbung mit einem

mel;reren uerfaUen fein".

3t rt. 4. QI>enn einer ba§ .Janbroerf ber Serpentin ^ Sred^eler

lernen raiß, foU e§ folgenber ©eftalt gefd;etjen. ^er Selirjunge fott

oor aden fingen e()r[id)cr, untabelbafter ©eburt, im 2(mt^ unb
^ergftäbtlein 3öbül3 geboren , erjogen unb fein >ßaUv 5U ber ^dt,

ha ber Solju geboreu, barinnen fef3baftig gemefcn fein." ^ie Vet)r=

5eit bauertc 3 ^abre unb burfte fid) ber i^cljriing „nirgenbe anberiotoo

aU an beiS 9}ieiftcr)? 2:ifd), .Hoft unb äi>ot)nung auft)a(ten". S^er

3)teifter erf)tett 6 %i)ix. Sef)rgelb unb nadj ber Set)rj;eit ba§ ^ett be§

Sel)rling§.

21 rt. 5. SBurbe ber 2ef)riunge aufgebingt, fo Ijatte er an^er^

bem 16 ©rofdjen an ben @otte»faften, 12 @rofd)en an ba^ 2(mt,

16 ©rofdjen an bie 5abe, 12 ©rofc^en an bie ©emeinbe ju cntrid;ten

unb ben ^^aubtoerfc-meiftern 1 ^^onne 33ier 5U geben.

2t rt. 9, S)er ilJeifter, meldjer einen Seljrjungen au^^gelernt

{)atte, burfte 2 .^a^re (ang, mar e* ein 'DJteifterfotjn , 1 ^a^r lang

feinen neuen annet)men.

2t rt. 12, Mn 9)ieifter burfte melir at^ 2 ©efeüen auf einmal

förbern (befd;äftigen).

2t rt. 14. i'i^mn ein ©efeüc einem 9)ceifter etwa§> fc^ulbig, unb
ber ©efeüe modte bei biefem äKeifter nid)t mef)r arbeiten, fonbern

[ic^ 5u einem anbren eintaffen, foE biefer (entere ben ©efeHen e^er

nict)t, er t)abe beiut feinen i^ieifter be^ablt, anne[)men bei 33ermeibung

eines guten Sdjodec^ bem .*Qanbroerf 5ur Strafe.

21 rt. 15. ©in ©efed fodte ben Xag „menigftemj 3 ü^ännel

fertigen unb auÄmadjen". — Dfur ein ©efell, ber 2 ^sci^vc a[§>

fotdjer gearbeitet (jat, faini 33ieifter werben, unb e§ foden jäl)r(id)

nur 2, bie nid)t iöieifter^^fö()ne finb, ju iUeiftern gemad^t merben.

2t rt. 19. „3uut ilteifter foÜ er madjcn eine Äaune, ein ge-

boppeft Stü(f (bie^ beftanb oii^ 3 Xt)eilen: jioei .'Retdjen unb einer

^ S8gl. Sul. ©c^mibt, ©efc^ic^te ber Serpentininbuftrie 511 3öbli^. ©• 19:

forcie 3ö&Ii^er (T^ronif IV. 2'eir ^erauögeflebeu von P. .'ö. 3"^el. S. 14.
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2)ättclp(Qtte mit 9knb, meldje bie kiben aufeinanbcrgeftiUpten SiMjc

^uiawmmüjkit) , ein ©iefebecfen faint einer ©ief^fnnnc, aUe;? von un«

tabeligeni (Jansen Serpentinftein , aud) jierücl) unb f(cif5i(] polieret,

in Wia\] unb föröf3e, aU e^i il)ni norciegeben nnb bie 3tüc!e leiben."

SÜaS 9Jieifterftiicf niufste uoni ^nfpefior beurteilt werben.

2{rt. 20. Sie mnfteroebül)r betrug r2 3:i)lr. in bie i^abe

unb je 12 ©rofdien für Öotte^faften, 3(mt, ©emeinbe, „ebenfo aud) ein

orbeutlid) 'üJieiftereffen, naä) ^anbuierfi§geiüol)nl)eit, ber 3eit, öelegenljeit

unb 33ermögen".

31 rt. 21. 9iun mürbe ber S)rec^§ler „^ungnieifter", bis il^n

ein onbrer erfe^te.

31 rt. 22. 3X1» fold)er (jotte er gel)orfant 5U fein, bie ^nnbinerfS^

nieifter ju ben S^erfammlungen eingulaben, bei ^eftlidjfeiten ju be=

bienen unb „babei foll er ba§ 33ier auf, unb feinesiuegS aii§> beni

^oufe tragen ober tragen laffen". SBenn er fäumig ober ungel)orfam

loar, ()atte er jebeSmal 6 ©rofdjen Strafe in bie £abe ju jaljlen.

^urc^ 31 rt. 26—28 merben bie ^nnung'omitglieber, luie üblid^,

begünftigt. i^eiratete ein GiefeÜe eine^J '^.lieifterS 3::od)ter ober SBitfrau,

Ijatte er nur 1 Äanne unb 1 geboppelt Stüd ^u fertigen, unb war
er felbft "OJieifterSfoljn, fo genügte ha^i boppelte 3tüd. 33eibe genoffen

aufeerbem eine (Srleid)terung bei ber (S'ntrid)tung ber ©ebütjren unb

SrtaB be» oon ben anberen ©efellen geforberten ':1Jieiftereffenio.

3(rt. 33. 2(uBerl;otb ber Innung burfte bei 10 X\)iv. Strafe

ober @efängni§ niemanb Serpentinarbeiten fertigen.

3(rt. 34. Stötjrer (fold^e, bie iüd)t jur 3""i'"9 f)telteu), bie

ftdj in ber Stabt ober hin untliegenben Dörfern in oerpentinarbeiten

betreten (äffen, follen, wenn fie g(ei(^ bae ^anbiuer! reblid; gelernet

^aben, bod) um 10 3ieid;(ot()a(er ober mit ©efängniS beftraft

Toerben.

31 rt. 38. 3" öen iä()rltc^ abjutialtenben Cuartalen follen bie

9)?eifter „otine jeg(id) @eiüel)r unroeigerlidj" erfd)einen. (S'rregt ein

aJieifter bei offener £abe einen 3onf, fo foll er ha^ 33ierfaB, baS gu

jebem Quartale für einen 2^eil ber Strafgelber gefüllt jür ^eä)e

aufgelegt würbe, foweit c^i fc^on ausgetrunfen, mit tüd)tigem .^iere

Toieber auffüllen.

2t rt. 45. ^eber ^anbwerfsmeifter foll feine gefertigte ^^sare,

et)e er fie an ^yrembe uerfauft, juerft bem S^fP^^ftor ^ur 3tu§wof)l

für ben ^of unb erft nod) ben in äöbli^ einl)eimifd)en .gänblern

anbieten.

31 rt. 46. 331eibt ein ^laufmann einem 2)red>3ler für ge=

lieferte äöaren ©elb fdjulbig, fo barf fein 'JOieifter nad) gefdjetjener

2tnmelbung beS g^all» beim 3»fpe!tor für jenen etwa;? arbeiten, biö

berfelbe feine Sd)ulb getilgt Ijat — bei 1 Xl)lr. Strafe.

3t r t. 47. ^saftiererei ber ^änbler mit ©efelten unb Setjrjungen

ift bei ftrenger Strafe oerboten.

2t rt. 52. ^at ein 9)Jeifter ein Küljlwännel ober anbereS großes

Stüd ju mad;en, fo foll er juoor bem ^nfpeftor ben baju beftimmten

Stein üorjeigen, unt feftjuftellen, ob e^ ein 9tega(ftüd fei.
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21 rt. 54. 3l[Ie ]i<^ in ben 53nicf)en erf;ebenben Streitigfeiteu

foUeii oom .^nfpeftor uiib ben ä>onneiftern beigelegt werben.

21 rt. 55. 2lnf ©rforbern bCiS ;3iifpeftor§ jotl [id; ein jeber

3)ceifter raiÜig finben loffcn, für billige SBejnblung in ben ^rüc^en,

inenn für ben ^of gebrodjen rairb, jn arbeiten."

21 rt. 57. äl'er ganje ^afelftücfe (bie 3iegn(ftücfe) üon ^ 4 eilen

in» ©eoierte unb barüber jerfdjlägt ober aber oerarbeitet , foU nm
10 2^{)Ir. gcftraft merben.

3uni 3djlnB luirb nod; 2lnguft ^^gen a[§> ©erpentin-^nfpeftor

beftätigt nnb je^igen, foroie jufünftigen .^anpt^ nnb 3(mt(euten ju

i^anterftein befobten, bie Serpentinbred)io(er bei ibren üoni Äurfürften

t'onfirnüerten 3(rtife(n jn fd)ül5en nnh hhi an ben ilnrfürften ju

„fjanbfjaben". 3^ie geiüäbrte ilonfirmation ift üom 19. ^nli 1665
botiert.

©ine 'Jfeitje oon ^afjren beiüäbrte iid) luobl bie gtuar etiua^^ fpät

im S^ergleidj jn anbcren Gjegenben S^entfdjlanbS in» Sebeii getretene

künftige ;i>erfaffnng. 9)iag fein, bat3 man iid) bei beren ©infübnutg
ober fnrj jnuor loieber einer Stodnng ber ^aueinbuftrie , roeld;er

-r^robnftionefrifcn fd)on früi) nnb uon jetjer befannt fmb, gegenüber

befanb, nnb ba§ man mit bem 2(ufrid^ten ber S^init nid)t gerabe fo

fel)r lüie anbermärty einen forporatiocn 3iifßiJH"*^»f<ifiiB ber ©einerbe-

treibenben be^medte, fonbern oielmebr bie mit i^r uerbunbcne

Drganifation ber geiuerblidjen 2trbeit im allgemeinen aly il)r ^anpt^
mefen anfalj unb babei ju meit ging. ä>erfprad) man fid) alfo üon
ber künftigen Crganifation ber ^red)Slerinnung bie I1iöglid)feit nnb
^sermenbbarfeit al;? ^^'aQiatiDmittel gegen bie nur jn oft bereitio ein=

tretenben Öefd;äftfoftodnngen, fo muBte man balb einfetten, t)a^

biefe an anbere 33ebingungen unb Urfad^en gebunben raaren, beren

man fo nidjt .§err roerben fonnte. (Sd)on balb feljen mir baljer

3lbänberungen unb 'Dtilberungen in ben 3ii"ft1iU^ii»9^ii eintreten

unb jur 2(broenbung uon Krifen mürben anberroeitige ^iM'titutionen

geplant.

eo fd^lug im 33iärä 1667 ber im Statut beftätigte Serpentin^

^nfpettor 2Iuguft tilgen, um ben in le|ter ,Snt jurüdgegangenen
^anbel in Serpentinmaren mieber ,iU beleben, bem Knrfürft ^'-''bönn

©eorg III. bie ©rridbtnng einer ^yaftorei üor, an meldje aQe

S)red;^>ler il)re y^abrifate abzuliefern Ijaben follten. 9cur bie befferen

QBaren foulen bann in ben .^anbel gebrad)t merben, ba ev and)

befonbeit^ galt, bae febr gefnnfene 2lnfeben ber Serpentinwaren beim

^^Nublihim miebor ^u beben, ^^er Isertrieb ber für gut befnnbenen

äöaren follte einzig unb allein uom J-attor ausgeben, beffen ^-unftionen

er felbft §u überueljmen ficb erbot.

®ie ^-orberung einey 'i^orfdjuffe'o üon feiner Seite mar mobl

bie Urfad)e, bafe man anfangt auf feinen 3>orfdilag nid^t einging.

211^ er 1687 benfelben mieberljolte unb and) bie 'isormeiftcr ber

3«nft in einem Sd)rcibcn an ben Murfürften felbft barüber flagten,

ba{3 bnrd) lieberlid)e 2frbeit bie Serpentiiimaren fo in 'iHnTiif

gefonnnen feien, haii 2(bl;ülfe, folle anbere- ber 'Jhiin beö StaMcbenc«
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3öbn^ nbgeroeubet iDcrbcn, bniu:(cnb nötig fei, fo erf)ie(t ber ^nfpeftor

bie Siificf^'-'i^ii^Ö eines 3>or)d;nffeio uoti 700 ©iilben uiib ber ^aiiter=

fteinfc^e (5cf)ö[fer ocii Sefel)l, über bie ©inridjtiing ber ?faftorei [id;

mit ben ©redjölern in§ ©inuerncljuieu §u fe^en. ©§ fanb fid) mm
f)iebei unb ift bejeidjnenb, bafs bie 3)iei)rf)eit ber te^tereu fid; unter

Berufung auf it)re ^nnungSartifel entfdjieben weigerte, i()r freiet

3Serfaufi3redjt §u ©unftcn einer furfürfttidjen p^aftorei aufjugeben, fo

bn§ von ber ^egrünbung einer fo(d:)en Stnftalt obgefeljen roerben

mufete, obgleid; fd;lic^Iid) ^tlgen auf ben SSorfd^ufe oerjid^tete unb

fid) fogar gur S'ifl'unfl eineS jäiirlid^en ©d;u|gelbe§ von 50 ©ulben
erbot.

S)ie ®red)§(er f)Qtten übrigen^ fc^on früf)er ben 3Serfuc^ ge=

mad^t, einen Untfd)n)ung ju ©unften ifjreS ©eroerbeS gu beioirfen,

inbem fie 1681 beim 5lnrfür[ten bittfdjriftlid) barum eingefommen

waren, ba^ e§ it)nen geftattet merben möd)te, roten Serpentin auf=

5ufu(^en unb gu oerarbciten, um fo burd) 3^arbenabroed;elung üuf§
neue bie 3lugeu be-o ^^ub[ifumS auf il)re ^^saren ju ^ietien. Sie er=

I)ie(ten bie (Erlaubnis um fo bereitunüiger, alsc fie ja fd)on in

früf)eren Seiten, nal)^ ben fürftlid)en roten 33rüdjen, bie fogenannten

roten y}ieifterbrüdje betrieben i)atten, bie jel^t, mo jene fd)on feit

einer 9ftei()e üou 3"^jen unbenu^t tagen, burd) haSi iljuen au§>

benfetben sufidt-'rnbe 91>affer uu,^ugäng(id) gemad)t mürben.

9iad)l)alteiib emporgebradit marb bie ©erpentininbuftrie iubeS

erft gegen baS @nbe bee 17. ^sa{)rf)uubcrt§ burd) ben fid; immer
met)r auC4ircitenben ©ebraud) beS ilaffee^, be-5 Xbeeio, be^ ^abafS
unb ber (St)ofolabe at'o ©emif^mittel , inbem baburd; eine ^DJenge

neuer @efö§= unb ©erätearten un'i) ^formen notroenbig mürben, bie

balb anä) von ber (Serpeutininbuftrie ()ergefteUt mürben, ©in uon

ber Binift iin Siiiii lö^^^ i^^^ 9iorm für ®red)S(er unb .^änbler feft=

gefteütcr ^^h-eiefourant (äf^t bereite-' eine jiemlidje ^^ermetjrung ber

au§ Serpentin ju fertigenben 9(rtife( bemerfen unb uerbreitet fid)

über ein Sortiment uon neuen, nad) ©eftalt unb ©röfte fetjr

mannigfaltigen ?^ormcn, als: STabatsbüdifen, ^^abatieren, 3:i)ee- unb
©tjofolabenjeug (Kainien unb Waffen), aber and) uon früber gebräud)=

tiefen ^ifd)- unb Hausgeräten: Sd)üffe(n, 2:^eileru, i^iöffeln, ^^'ofalen,

Sierfrügen, ?vlafc^eu, Seudjtern, ^Diörferu, 'All^ärmfteineu Ijerunter bi§

gu 3=ingert)üten. ®ie greife entfpredjcu babci äiemlidj ben beutigen

bei§ orbinärften ^^"orsedauS.

®er 3luffdjmung be§ ©eraerbeS entfaltete fit^, burd) eine füf)l=

bare Konfurrenj anberer ^'^^i'fti^^t^ii "od) menig befd)räntt, bi» inS

fotgenbe Qal)rt)unbert jebes '^aijx fräftiger, immer größer rourbe bie

3a^l ber ©erätformen, bie in bas 33ereidj feinet ^Jiaterials gebogen

mürben, fo bafe gU ®nbe be» 17. unb in ber erftcn i^älfte be§

18. ^al)rt)unbcrt§ bie burd) äßanber= unb .^»flitfierbaiibet über gan^

5)eutfd)(aub unb bie angrenseuben fiänber oerbreitetcu Serpentinmaren

fid^ einer ^eliebtl)eit unb Popularität erfreuten, oon ber man fid)

^eute in unferem „porseüaneuen" Zeitalter fd)mer meljr eine 33or=

ftellung machen fann.
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©troa um bie a)iitte be» 18, 3at)r^unbert§ Ratten ^öbii^ unb

feine Scrpentiniiibuftrie itjre 33(üte5eit. SöMtl^ ()atte einen guten

klauQ unb mar meitfiin befannt. ©mfig raurbe überaß gearbeitet

unh gebrecfjfelt. ^m Sonmier Ijauptfädjiid) rourbe in bcn 53rüct)en

ha§ 9Jiateria{ gebrochen unb jugebanen. 29 ^rüdje maren bama(§

erfd;loffen, mcnn aud) nidjt aüe unb nid;t immer im ©ange.
S)arunter befanben fic^:

I. 3Iuf .3öbtil5er g^lur:

1. ber turfürftlid^c rote S3rud),

2. ber rote 3)teiftcrbrud;,

3. ber ©ottee = aBitten = S3rud),

4. ber alte 53ad)enbruc^,

5. ber mau§fal)te 33ru(|,

6. ber ©toüenbrud; u. f. f.

IL 9luf 9(nfprunger ^lur:
1. ber See,

2. ber 3ci)cn^iii^l^^ntd),

3. ber 3»rf^'i^t)rud) u. f. f.,

bereu iliamen gum S^eil ^eute nodi befannt finb in 3öbli^. 3"
biefer 3^it mürben aud:) im ^aljre bie meiften 9tega[ftüdfe, unb smar
im ^abre 1742 10 (Stüd, abgeliefert, TOäl)renb fonft oft jät)rlidj

nid)t ein ein^ige^ einging. Wum mar eben ooHauf befd^äftigt für

53auten unb |)anbel!§artife( unb t)atte bemgemäfe feine 3eit unb .Suft,

fic^ mit „Kleinigfeiten" abzugeben unb bie 2lblieferung non 9{ega^

ftüden ju fjintertreiben.

S)er Stein mürbe mit bem 33i(Ien, einem fd^arfen boppeI=

bammerartigen SBerfjeug, jnnädjft axiS' bem groben fjerau^M^earbeitet

unb in bie erforberlid)e ^orm ungefäf)r 5ugerid}tet. S)ann naljm

bie fieinmeifterlidje SBerfftätte ba§ Sirbeitioftücf auf unb oerarbeitete

e§> auf ber ^-itfdjel, ber nor- unb rüdläufigen, eigenartig geftalteten

l)ö(jiernen ^rebbanf, bereu ^ebienung, um ßrfolge ^u erzielen, @e=
fd)idlidjfeit unb 9lu§bauer üerlangten. ^ie -^^olitur rourbe fdjliefeUd^

burd; ein mit CI angemad)te§ ©djteifmittel unb Seber l)erüor-

gebrad;t. — Sa§ e-c bei biefer ftaubentroideinben ^T^ätigfeit aud^

Surft, unb groar roof)l mef)r roie bei anberen 53efdjäftigungen, gab,

ift unfdjroer an5unel)men unb jeigen un§ and) bie angefe^ten 3i'"ft==

ftrafen, bie eben mitunter al§ Strafmittef „tüdjtig $5ier" fennen.

3u biefer '^lütejeit mar aud) bie ^a\)i ber 9)ieifter auf 70 ge=

fliegen ^ bie eine, nid^t näljer ju ermittetnbe, ^unftniäfiige 3tn3af)l

^ Sie 3a^t ber 2J?eifter betvu^:

Murj vov ber 3""ftowfi^i<^tung . . lö

Sann 20
1712 40
1750 69
1751 72
1766 66
1799 36

unb I;ieU fic^ big in bie neuere Qdt im Surd^fc^nitt auf 40.
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von @e[elleii unb Sef)riungen befdjttftigten , nnh alle refruticrten firf)

infolge ber üblidjeu 3ii"ftortifeI faft nii!cfd;(ief3lid) mi^ 3öMi|ern.

3tu§toanbennu3 ber Siinftgenoffeii mar ja fdjiuer werboten uiib raurbe

bieg befouberS nod) üor 3(ugen gcfüljrt biird) bie am 22. Dtonember

1751 üon hen bamalicjen 3)kiftern „aufgeridjtete i^oiiuentiou", b. l).

Übereinfomnieu. 3tnberebiirtigcii würbe bae betreten ber 3erpentin=

DredjÄler(aiifba()ii loie überljaupt ha§ (Sidjiiiebertaffcn in 3öbli|

Mxi) in ben SBeg gelegte 3d)unengfeiteii gerabe^u uiunöglid) ge=

mad)t, raäljrenb nmn l)ingegcn hm .^n]\iti]euo\im nnb beren Sin*

gehörigen baiS 5^red;c•'lern)erben natiirlid) fo oiel al^ möglich er=

lei($terte. ^iefe 53euor5ngnng l)atte 5ur Jolge, bofe raie geiüölinlic^

alle 3öl)ne eine§ <Serpentinbred)^iler§ ba§ ©eroerbe ilirec- l^ate^5 er=

lernten, rooburd) fo Ijänfig ba'S ©eiuerbe überfüllt ronrbe. ^er
©efelle burfte entgegen beni fonftigen künftigen ^anbroerfcUirandje

gerabe nidjt roanbern; er l)atte and), gleid) ben Äünftlcrit unb 33erg=

leuten, bie äsergünftigung, uom lltilitärbicnft befreit ju fein. — S)a§

nun bie auf 9ieifen umljerjiebenben ^änbler, aihi raoljluerftanbenem

^ntereffe, bie SBett brausen nid;t gerabe üerlocfenb bar^uftellcn oer=

fud)ten, roenn fie überljaupt bauon erjäblten, ift begreif lid). ©o
umf(^loffen benn bie Söbliti umlagernben ?^erge ben @efid)t!§fretsi

einer $5ürgerfc^af t , bie jum großen '3:^eil, luie tüir bie§ fo oft bei

rege betriebenen ^anC^nbuftrien finben, iiuierl)alb ber Litauern ber

©tabt geboren luurbe, lebte unb ftarb. Die ^anbet^Meute, ber

naturgemäß intelligentere 2^eil ber (Einiüoljnerfdjaf t , beren man fo

etwa 10 größere burdjfdjuittlid) gäblte, luaren e§, bie ben ®red)^lern

bie eingaben gu 2trbeiten unb 3lnregungen ^u 9ieul)eiten gufommen
ließen, unb bie, tnie anbersoino, menn nun auä) nidjt in bem 33iaf3e,

loie bie faufmännifd)en 3>erleger neuerer ^t-'i^r i^tm mül)eloferen unD
größeren S^erbienft l)atten , ben man ja billigenueifc auf ibr

Unternel)mer!onto fetten nmg. Senn fie gaben -isorf d)üffc , tauften

eine ganje ^^srobuftioii cine^> 3)(eifter'o auf unb ließen fie rneit binaus

„feittragen" ober Ijatten in größerer 9lrt :ii>anberl)anbet, '^lieberlagen

bei befreunbeten .'5'-'i"'^^ern in ben näd)ftgelegenen größeren ^anbel^o-

ftäbten, ßeip^ig unb 9türnberg, raie fie auä) bie befannten großen

^Reffen regelmäßig belogen. 3]on einem and) in mobernem ©inne
befonber» unternebmuiuj^luftigen ^änbler raiffen bie 3]erl)anblung§=

aufscidjuungen ber Quartale gu beridjten, baß er auf ber Seipjiger

Slieffe bie äi>areu in ^Diißadjtung bradjte, inbem er eine Sotterie in

Serpentinraaren aufteilte, bie ©erainne, raenn fie bem ©erainner nidit

anftanben, billiger 5urüdfaufte unb raieber al§ neue ©erainne t)er=

raertete. Sis in alle größeren (Staaten @nropa§ brangen bie 3öbli^er

2Baren unb mit iljiien bie .^äubler, unb nur bie 3erbred;lid^feit unb
©eraidjtigfeit bei nerljältni^^Mnäßigem Umfange uerljinbcrten , baß fie

auc^ fc^ließlid) bie raeiter abliegenben Slbfatjgebiete ber Seipsiger

äöaren fanben.

Der im ^aljre 1756 für ben SBolilftanb Sad;feiK^ im allgemeinen

uerl)ängni§üolle fiebenjäbrige Ä'rieg bradjte audj in bie Serpentin-

inbuftrie unb \l)X ©ebeiljen einen jäl^en äi>anbel.

afafiriuift xvni 1, 16r§g. ö. ©cömofler. 16
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^aft inutnterbroi^ene ^laturaüieferunnen, Grpreffungen imb Sraub=
fd;a^uiu]en, bemn ba§ Dberetägebirge ßei ber 9cäl)e ber böi)miid)en

©rcnje, balb üon feiten ber Öfterretc^er , halh feitensc ber ^!|]reu^en

auS^gefe^t war, äertrümmerten min and) bcn 2BoIjlftanb BöMife' unb
überbürbetcn feine ^erooljner mit einer (ange ^eit nid^t ju tilgenben

©d;ulben(aft. 1760 fa()en fid) bie Serpentinbred)§Ier genötigt, i()re

3;i>arentaj:e 511 ertjö^en, „lueil burd) ben i^rieg 'Mc^i tt)eurer geroorben

fei". S)er --preicHUiffd)lag mar für umfangreidiere ©egenftänbe be=

beutenb; fo foftete nad) ber Sare m\\ 1714 eine 12 ^o\i im
®urd;meffer Ijaltenbe Sd^üffct nnr 6^ 2 ©rofdjen, rourbe aber in ber

nenen 3:oj:e anf 18 ©rofdjen ertjötjt. ^^-nv einzelne äi3aren ift t)in==

gegen ber alte ^^'rei» beibehalten tüorben, fo ift 3. S. in beiben Xaj:en

ber ^^U-ei» für „einen Ba^ erfid)t Gt)ofo[aben§eng" (Joanne nebft ^Taffe)

mit 12 ©rofdjen angefe^t.

Sie Steigernng ber ^^^reife, an welcher namentlid) bes ^^ranscport^

wegen bem 2lne(anbe gegenüber feftgetjalten merbcn nutzte, fam leiber

in einer 3eit/; luo benr Serpentin' bereit» feit einigen 3t^f)ren eine

füJ)lbare j^onfurrenj pi erinac^fen begann. 3:)iefe(be ging uon bem
(1 745 5u ß^^elfea erfnnbenen) e n g H f d^ e n e t e i n g n t aü§ , ba§
fid; wegen feiner äi>obtfeilbeit unb Si^önbeit in Jonn unb ^arbe
fel)r balb über ganj ©uropa uerbreitete, befonberio a\% 1763 ber

rübrige ^ofiat) -ii^ebgewoob feine Jynbrif in Stafforbfbire begrünbet
batte. ©0 fam ei? benn, ba^ bie ©erpentinfabrifate mir unter bem
Bd\\\%t einejc bofjcn Gingangc^jode^J, ber 1765, root)! nur im ^ntereffe
ber (1710 errid)teten) a}ieifener ivor^etlanmanufaftur, auf jenc^ fo=

genannte fcbottifd;e '^sor^eüan gelegt rourbe, fid) im eigenen a>aterlanbc

bem fremben (Sinbringlinge gegenüber balten fonnten. %\v. 91u§lanbe

bagegen uerloren fie faft allen 33oben, nid)t allein burd) bie J^onfurrenj

mit jenem, fonbern aud) be§l)alb, roeil bie ^Kegierungeu einiger Öänber,
barunter befonberto Sd)roeben, roo ber fädjfifcbc ©erpentin immer
feljr beliebt geroefen mar, bal' ^aufieren bamit förmlid) unterfügten,

anbere aber itjn mit boben ©iugangÄjöllen belegten, bie ilju um fo

empfinblid)er trafen, roeil fie nad^ bem ©eroidjte erhoben rourben.

©d^roere Reiten begannen für bie 3öblil3er. ^w ben Sd)idfalg=
fd^lägen be^ i^riege!c, ber ^unger^not unb eine» gröfjcren 33ranb--

unglüdöim ^abre 1774, bie ben befd)eibenen SBoblftanb üernicbteten,

gefeilte fid) nod) ber fdjlimuuTe ^yeinb be§ in ben 3.-lrüd)en ftärfer

einbringenben liBafferio, roae nun bie 31nroenbung einer rid)tigen unb
ftarfen „äisafferfunft" gebieterifcb üerlangte. Sie oerarmten Sred)§ler,
bereu 3v*eiben übrigene burd) bie üerfd)iebenen ^^lOtftänbe beträd)tlic^

gelidjtet u)areu, ucrmocbten nid)t bie nötig tuerbenben gröf5eren lliittel

unter fidj auf.^ubringen , roeldje ba^- :il^ieberingangfc^en ber ^^rüdje,

befonberc^ be» 1770 burd) eine 3i>afferflut faft gän.slicb serftörten

^auptbrudjö, be^^ ,.^^acl)enlod)»", erforbcrte.

Sa fd)lug fid) ber um ba» Cbercr^gebirge bod)oerbiente 53erg=

Äomniiffionc^-at üon Srebra, roelcber fdjon bem ^Jiarienbergcr unb
Slnnaberger .^^k-rgbau baburd), \i(\!^ er l)ollänbifd)e .slapitaliften 5ur

^eilnabnu^ an bemfelben ^u beiuegen roufue, neue .s^ülfvqucllen eröffnet
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{jatte, aud) ijier im 'OJcittel. iS'^i gelang iljni, einige i^eip^iger

^anbeliS()änfer in ba^5 :^\nterci|c öer für hcn 3(ngenblicf wenig ^u

glängenben 2{U'oftd)ten bercd^tigt erfdjeincnben Serpentininbnftrie ju

5ief)en. 2)ie[elben gaben üorlänfig 240 i;()lr. I)cr, ben roten S3rnc^

bafür ^u entiDöffern nnb anfjnfänbern. ©leidijeitig er()ie(t er uont

^^rofeffor Defer in Seipjig 3eid)mingcn, nad) roe(d;en aui> beni nen=

geförberten roten nnb bnnten Serpentin gröfjere ^Isafen unb anbcre

SupSgefäBe geniad)t nmrben, Die uon ben ©ebrübern i>anfen unb
9tid^ter in Seip§ig angefauft unirbeu, um aU ^^sroben nad) Hamburg
unb 3tmfterbant gefanbt 5U werben.

®urd; bie tjieburdj erregten Hoffnungen angejogen, fanben fic^

batb nod) mel)rere Xei(ne()mer ju beni llnteriie(;men, fo ba^ ^rebra

im 2luguft 1772 ben '^^(an ^ur (£-rrid)tung einer ©eiyerffdjaft unter

bem 9iamen: „^offiumg, @efeflfd|aft d)urfäd)[iid)er '^satrioten jur

fabrifmö§igen 53earbeitung be^ d)urfäd)fifd)en Optjite", ber ^Jiegierung

jur 93eftätigung üorlegen fonnte. ^^iefe G)efeIIfd)aft ,iä()lte 12 3Iftionäre;

unter itjnen bie fdjon genannten ©ebrüber Raufen, weldje ba-g in

Seipäig befinbüd^e ^auptroarenlager ber ©efellfdjaft Ijielten; ben he-

fannten 9JtaIer unb 33ilbl)auer "^^rofeffor Oefer, ber ben fünftlerifd^en

^eil ber ?yabrifation leitete; ben Äunftmeifter 'lUenbe ju g^reiberg,

ber bie @ntunirfe ^u ben ^J]iafd)inen lieferte unb bie Dberauffid)t

über bie medjanifdie Bearbeitung be^? Steine^ füljrte, nnh enblid;

ben Berg=5lommiffion'orat uon "Xrebra, ber bie nur bergntännifd^en

2lrbeiten in ben 33rüd)en übermadjte. Sln^erbeni inareu nod) einflu^=^

reid^e ©efellf djaftfouiitglieber : ber Äammerrat i)fidjter, ber .Hammer^

fonimiffär .Wüller unb bie ©rafen pou (Solni§ unb (iinfiebet.

Sie 6efellfd;aft erlangte nid)t nur ba^ 3tbbaured)t ber fur=

fürftlic^en 33rüd)e, fonbern audj ba^' 3)ionopol ber Gjeiuinnung unb
Verarbeitung aUe^^ roten, gelben unb l^etlgrünen oerpcutiu'o, aud;

ade dledjte einer ©eiuerffdjaft, l)iufidjtlid) etwa ju entbedenber ©rje,

?^arbenerbcn :c. 2)agegen rourbe ilir ftatt beic Bergseliuten ein

iäl)rlid;er i^anon üon 20 i:i)trn. für bie erften 5 ^at)re it)re§ 'öe^

ftel)en§, unb non 40 für jebe^ folgcnbe auferlegt, ©ie roar ferner

üerbunben, fic^ ju il)ren 3Irbeiten üor allen anberen ber 3öblitjer

©erpentinbredjÄler 5U bebienen unb auf 93erlangen gegen Grftattung

ber @eiüinnung^5foften für bm .S^of oerpentin ^u beforgen. Die

©efellfd)aft , obgleid) getragen oon ben in i^unft unb Xed^nif

©ad^fen^ Ijeroorragenbften 'Juinien, luar nur uon fel)r fur^eni 33e=

ftanbe. ®a§ reid)e Sortiment uon 3^l)eetaffen, Spiegelraljmen,

Ul)rgel)äufen, 33afen u. f. m. , mit bem fie iljr SBareulager anK^-

geftattet l)atte, mar, mte bie ©ebrüber Raufen in einem 33riefe 1773
an ben 3]icebergl)auptmann üon Xrebra melben, unuerfäuf lid; ; tro^=

bem e§ bi^lier bei Serpentiniuaren ungemöljnlidje, gefdjmadootle

formen unb fdjöne färben ^eigte unb mau nidjt blo| einen un=

geiüöljulidjen Miauten — Cpljit — l)erDorgefud)t Ijatte, fonbern unter

bemjelben aud) bem '^ublifum mirflid) 9ieue^5 bot. Db nun au^er

ber allerbing<c mächtigen Honfurrenj beio ^^orjellau'o nod; anberc

Urfacl)en biefec fo nngünftige 9tefultat ljerbeifül)rten , lä{3t fid) nad;

16*
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ben in biefein ^aUe etroa* bürftigeii 9k(^n(^ten nidit imd^iiieifen,

rooI)l aber oemiuten. (Sd)Iie^lid^ f^Iugen bie ©ebrüber Raufen ber

©efeUfc^aft uor, bie nidjt nerfauften ai>arem)orräte an bie äliitgüeber

p üerlofen ; unb a(g man baranf nid)t einging, niadjte eine 3tuftion

bem SBarenlatger nnb ber ©efeUfdjaft ein (£-nbe.

2lm 2(u^^gange be^^ ^a()r()unbert^3 nnb ^n 3(nfang bee 19, innren

bie (Serpentinbred;sler fid) unebcr felbft überlaffen. ^a§> ©cfd^äft

war TOä^renb ber napoleonifc^en Jlriege luie biefe luedjfetüoU. 3?ie

J!ontinenta(fperre roirfte bnrc^ ha§ 3^ernl)a(ten ber englifdjen i?onfnrren5=

toare noni kontinent uorteiUjaft. ^ie nnb ba gelang ee einem in=

teHigenttn @efc^äftS-manne , hmd) ßinfüijrnng eineS' nenen 2lrtitel§

in bie ^"'^wfWe, roie 3. Ö. ber ©iegeüadformen, pljarmacentfdjer

Utenfilien n. f. in. norüberge{)enb ein flotte§ @e[(^äft ju ersielen nnb

ben a)(eiflern gnten ä>erbienft gn üerid)atfen. S)a bie 2ln3aI)I ber

9)ieifter nnn im l^anfe ber ^^^t 3iem(id) abgenommen f)atte, tuar ba^-

©infommen be^^ ©injelnen ein erträglid)e'c. 5tnr mar bie» alleS

leiber immer non ganj fnrjer Stauer. 3>er 9lbfa§ inec^felte ehm
von ^al)x gn :^a^x ^

; babei mnrbe bie ©eminnnng besc Steine^ megen

ber 3:;iefe ber Srüc^e nnb ber jnneömenben (5d;wierigfeit, fie jn

entwäffern, immer foftfpieliger. ©ie ©todnng in bem ^anbei mit

getüöl)nlid)en ©erpentinroaren, bie dm\ friifier jebem ^serbienft brachten,

jeigte fid; ahi eine mc^r nnb me(}r jnnefjmenbe. Klagen nnirben

allcntbalben (ant. ^^iefelben gingen inbe» weniger uon ben ©efdjidteren

unb aBoljKjabenberen ber ©emerb^genoffen an^\ bie eine ©t)re barein

festen, nnr gute nnb preic^roürbige äl>aren gn üefern, afy üiehnel)r

üon ben 3lrmeren, bie fid) baburd) 5n Ijetfen fnd)ten, ba§ fie itjre

Sßaren nerfdjlenberten. ä^on ber traurigen Sage biefer entioarf einer

von il)nen, namens ?yran3, in einem ©efud)e um llnterftü|ung ein

fo trübeio 33ilb, baB bie „Sanbeeöfonomie^ , 9)iannfaftnr= unb
i^ommerjien^^S^'eputation" fi(^ neranlafet fanb, 00m Cberbergamte

Seridjt barüber erftatten 5n laffen. ^'rofeffor 33reitl)anpt , ber aUi

(fbelftein -' l^nfpeftor 9luftrag tjierju erbalten Ijatte, fpridjt fic^ in

feinem ^erid)te folgenbenna^en auiS : „S)a» (Serpentinmefen ift

allerbingg in (e^ter 3eit jurücfgegangen, befonber^^ Ijat feit mef)reren

^af)ren bie Fabrikation non lädierten 33Ied;roaren unb bie g^ertigung

üon 9teibfd)a(en unb anöerem ©eräte anS' ^^or§elIan unb Steingut

fet)r nad)tei(ig barauf eingemirft, um fo mehr, al» bie ?yabrifanten

biefer 3i>aren auf fortuniljrenbe Iserbefferung berfelben bebadjt finb,

iva§> bei ben SerpentinbredjSlern nidjt ber JaH ift. ®em loirflid;

^ yiati) 2(ngabe ber früheren 2[cct5recf)nungen bctxui] er 3. 33.:

im ^ai)t 1825 296 (£tr.

= = 1826 274
= '- 1827 312
. = 1828 293V2 '-

. . 1829 590
= * 1830 379V2 =

= = 1831 370
. = 1832 319»/4 =

. . 1833 245

I
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[iefte(ienbeii Diotftnnbe ciue^ ZdUi ber Srerf)elcr biircf) einen ^^orfcfjufs

abgutjetfen, ift weniger vätücf), al§> ha§> Übel burd) 9{cformen an ber

Söursel 5n erfoffcn, inbem man aM\ ©etegcnljett bietet, fic^ eine

beffere 2lnx^bi(bung 5n uer)d;affcn. 3« biefem 3>üecf luirb oor^

gefd;(agcn, bie (SJefeUen im 3ßi'-i)iien unterrirfjten ju laffen, biefelben,

um eine beffere Searbeitunfi ber 33rürf)e 3U er,^ielen, ein ^ai)x long

gur ^ergarbeit an5Ht)a(ten unh 5ur ^^itbnng ibreä ©efd^mad^ eine

(Sammlung fd)öner Ö)efäüe anjulegen, ber aud) bie fünftigljin an^u-

fertigenben 9,lieifteri"tüde ber ^red)§(er felbft ai^^ $l^ürbi(ber ein^uoer-

üerleiben mären. Tcm Serpentint^anbcl mürbe am beften burd) eine

SSerfaufioanftalt, bie mit einem ft^Sfaüfdjen i^orfd^uffe von 3000 3::t)lrn.

§u begrünben märe, aufgetjolfen merben."

Qm 3(uftrage be^5 Dberbergamt^^ (ief5 nun ^rofeffor .53reitl)aupt

eine 5In5at)( mn, ber 9JieiBner ^^or3e[(annmnnfaftur entüe(jenen, @efä^=
jeidinungen fopieren unb tjöljerne Sliobefle, befonberio oöale, brcdjjeln,

we(d;e ben (Serpentinarbeitern fomt o^'i^bnungen a{§> 'DJtufter ^ur Itad;^

bilbung jur 'Verfügung geftettt mürben. Suf (^'rbtfnung einer fi^fa^
Hfc^en ^aftorei tonnte nwn ndj inbe^^ nidjt cntid)IieBcn, oerfprad)

aber Unterftü^ung, fall§ ein ^^riuatmann eine fo(d)e anlegen mollte.

2tud) mar ber Äönig geneigt, in biefem g^aUe ba^ 3tegai oljm alle

(Sntfc^äbigung fallen jn luffen. Sie^obe^nglid^e Unterljanblungen 5ogen

fid) nun bi§ 1829 l)in, ebne ha^ baran^S etina^ beruorging.

Ser 3iiftö»b ber uon ben einzelnen 3Jieiftern oljue alle 3tnffid)t

in unregelmäfjiger unb leben!§gefät)rlid)er )bMn)e betriebenen 33rüd)e

t)attc fid) mittlermeije fo üevid)limmert, ba§ eine [id)er()eit§poli5ei=

lid^e S3efid)tigung t)er)"d)iebentlid) fogar uorgenommen merben muf3te.

^iefe immer un3uträglid)er roevbenben ^Iserljältniffe bradjten einen

llmfdjroung mit \ii) — bie 3iotmenbigfeit g e n f f e n f d; a f 1 1 i d) e n

ßnfammengebene.
Ratten fic^ bi-3 baljin bie cinselnen ©erpentinbred^^lcr ben ju

i^ren 2lrbeiten erforberlidjen Stein in t)erfd)iebenen ^^nid)en unb
unabljängig yon einanbcr gebrod)en, fid) baburd; aber, mie erflärlid;,

bie 2lrbeit fefir erfd)rocrt, ja bei junet^menber ^iefe unb äöaffernot

in ben 33rüd;en faft unmöglid) gemad)t, fo bilbeten fid) je^t inner=

l)alb be^^ 3itiU'toerbanbe^5 ;^mei ^auptbrudjbetrieb<ögefellfd)aften. ^a=
üon imbm bie eine ben 1770 eingegangenen 33ad)enbrud) mieber auf

unb baute ein ''4-^umpmerf (ilunftgejeug) in benfelben ein, mcld)er 33au

im Oftober 1827 üoUenbet mürbe. 1^ie§> mar bie fogenamite „33ad)en=

fompagnie". ^ie anbere ©efellfd^aft, bie „Stollenfompagnie", nal)m

ben nad^ einem ju feiner Gntroäfferung angelegten großen Stoßen
genannten Stoüenbrud) auf. 33eiben Kompagnien mürben ^um 9lnfauf

ber ju il)ren 33auten notmenbigen ööljer 100 ^l)alcr uont ©ebeimen
^vinanjfollegium bemiUigt. '^n ibnen fonjentriertcn fid) oon nun an
bie ^auptfräfte ber 3i"U"t- — 3'^ '^i'-M'^' 3*^1^ fällt aud) ber ä^erfud),

ben aufgel)äuften äsorräten oon Serpentinfabrifaten burd) 3>ermitte-

lung ber rl)einifd;=roeftinbifd)en itontpagnie 5U ©Iberfelb einen regele

ntä^igen 9tbfa^ in 'JBeftinbien unb bem fpanifd)en 2lmerifa ju üer=

fd^offen. 2)erfelbe fd)eiterte jebod) an ^m 9iad;teilen, meld)e an^^> bem
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(lebeutenboit ßemidfite ber äi>areu bei oerbältui^Smäfeig geruujem @elb=

luerte mcgeu ber Suidjciang^S' imb ßinßnngiSäölIe eriüiidjfcn.

9tncf) 3(ufl)elnuu3 be^- ^iegnle 1836 fdjeiiftcn bie ^Tredj^Ier ben

auf[td)tionmtlid)en 2(norbniiiujen bei ber 53nid)nrbcit fetten nur ^e=

adjtung, jogeii c§ uieliiieljr nor, in i(}rer attljergebrndjten iniregel=

inäBigen äßeife lueiter abzubauen unb befonber§ bie nötigen ©idjer=

{)dt§>'' unb !Sd)nt3üorfebrunt3en ^ur ßTfparnng non Soften, n)ie fie

meinten, jn üernadjiäffißen. Tie natürlidje A^olge baüon war, bn§

fein älsinter uorübergijig, mo nid)t Stüde ber ju [teii gebaltenen, übet=

ueruialjvten 33rnd)ränber Ijereingeftür^t loären unb bie 33rüd)e teitraeife

an^gefüftt (jätten. ^ebee "^aijv ijatie man bann ben 3^rü()üng bamit

Sn^ubringen, bie 23rüd)e roieber anfjuräumen, ebe man jur probuf=

tioen 9trbeit, jur ©eroinnung üon Strbeit-Smaterial, fdjreiten fonnte.

^aburd) tarn let3teres aber fo (}od) ^u fteben, baß est im 5l>erein mit

ber geringen Seiftungc^täbigfeit ber immer md) angeroanbtcn neratteten

SBerfjeuge unb Sreijbänfe ben ©ijeugungÄpreis ber Si^aren fo Ijinauf

trieb, baB bie Serpentinbredjefer, benen bie Älonfurrenj ber anberen

^nbnftrien fojufagen ben 2Serfauf§prei§ i()rer ^robnfte üorfd)rieb,

trofe 5af)(reidjer 2!ufträge fid) aii§> i(}rer ^ürftigfeit nidjt l)erau§3u=

arbeiten uermoc^ten ^

^mmer mieber faben fie fidj, a[§ bie 1839 ben ^rüd)en gu-

gefto^enen auBerorbentlid) grof^en 33efdjäbigungen und)tige 9tepara^

turen erbeifdjten, barauf angemiefen, bie .^i\[\^ ber 9iegiernng in

2lnfprud) jn netjmen. ©be ficf; aber baio ^.llinifterium baju üerftanb,

it)nen biefetbe ^ujufagen, fanbte e^ im Qi'li 1841 ben ©et)eimen ^Jie=

gierungsrat oon Jßeifeenbad) mit bem Sluftrage nac^ 3ö&ti^, fid) über

ben berjeitigen Stanb ber Serpentininbuftrie unb bie Urfadjen ber

bebrängten i^age ber SJfcifter genau ju unterrid)ten unb bann ä3or=

fd^läge ju nmd)en, mie jene Urfad)en auf eine grünblidje äßeife

beseitigt werben fönnten. 3Uc-> 9iefultat ber an Crt unb ©teüe an--

geftellten Unterfudjungen mnrbe in einem ^srotofolle folgenbeso au2i=

gefübrt:

„©^ laffen fic^ bie Urfadjen auf folgenbe brei 9J(ängel ,vurüd=

führen: ©rfteng: 5DiangeI an einem fidjeren, auereidjenben 2lbfa^e

ber Sparen; gineitenjo: 9)iaugel an grof^en Steinen ^n ben beffer

(oljuenben umfängHd)eren 3(rbeiten; britten§: 9J(angcl an geeigneten

9}(itte(n, bie ^^'reife feftjuftetten unb bem ^^crfd)leubern ber ^Jßaren

uorjubengen. S)er juerft genannte ^IJangel erflärt fiel) ans ben §u

tjoben ^^^reifen ber (Serpentinfabrifate gegenüber benen an§ anberen

3)iateria(ien, beifpielsuieife ber ©rabbenfmäler aib^ Serpentin im

3Sergteid) gii foldjen au^ Sanbftein ober ©ufeeifen u. f. m. Shifeerbem

läBt bai§ 5)lu^ere, befonber-o ber Vui"u§maren, immer nod) uiel ju

wünfcben übrig, obgleid) ber uioljttbätige ©inftuf? be§ ßeid)enunter=

rid)tg unb ber ^-Jenuiuing ber porzellanenen l1iobcllgefäf3e nid)t ju

^ 3" biefer ^eit luirb ber Sßodjenlofjii eine§ gefdötcfteu 9trbeiterö auf
5—6 ^l^rr. unb ber :ikn-bienft eincö DJJeiftervi mit jitiei Öefellen auf 12—14 Tfjlr.

etwa anflegeben.
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uerfeniien ift. Xcv siyeite "Dianget ift md)t fouio()( in ber 3iQtur be§

ScrpeiitinÄ, a(e i)ie[mel)r in ber Unjiüecfinnilitifeit ber föeunniumg^'

met^obe deijrünbet, imb ber brüte roirb (jcuiptfäcbficf) biirc^ bie «Spnt^

tung ber S^i^ft i" ^wei einanber entgegeua rbeitenbe Kom=
pognien iinb bie 93iittellofigfeit üieler 'Dieifter ()cr(ieigefül)rt. Um alle

biefe ^Diängel ju befeitigen, ift ec- üor allem nötig, baf? beibe '-örud^^

fonipagnien fid) uereiuigeu, iubcin nur baburd) eine boffere 33eiüirt--

fd;aftung ber 33rüd)e nnb eine looblfeilere unb ^ugleid) au!§giebigcre

©eunnnung be§ Steine^ ermögUd)t roirb. 3(nd) roirb ba^^ ^Hiinifterium,

roefc^e§ nid)t ha§' ©onberintereffe einzelner, fonbern bie 2tuft)ü(fe bes

gefantten @eroerbe§ in^ 5(nge 5U faffen bnt, nidjt umbin fönnen, bie

@eroäf)rung üon Unterftü^ungen von ber ©rfüEung biefcr 33ebingung

obbängig ju machen. — ^^ie 'Ii>arenüerfd;(euberungen einzelner ^))ieifter

roerben om beften burd; 33egrünbung einer gemeinfd)aftiidjen 'Jiieber^

läge unb 33erfauf§an[talt unter ber Seitung einec^ au^ ber 93Htte ber

3unftgenoffen 5U roäblenben 3>orftanbe'o üert)ütet; biefelbe t)at &e-

fd^äft^üerbinbnngen mit au^roärtigen .§anbel§()äufern mi^ufnüpfen

unb bie eingeijenben ^eftellungen an bie ein,ie(nen 'llteifter g(eid)mäBig

ju oerteilen."

9hir burd) ernft(id)e isorfteffnngen ge(ang e^, bie "OJiitglieber ber

beiben ^rudjfompagnien jur GinroilÜgung in bie ^onfolibicrung -^u

nermögen. 2)ie ^auptfdjroierigfeit lag in bem uerfdiiebenen ouftflnbe

ber beiben ^rüdje; biefe roar gnoor burd) bie il>erorbnung ju befeitigen,

ba^ jebe J^ompagnie im Saufe be§ Sommere^ i()ren i-5rud) anfsufänbern

unb in einen, nad) tiem Urteile bee Serpentin ^snfpeftorso uoUfonnneu

tüdjtigen ^nftf^nb 5u üerfet3en ijabe , ebe fid) bie ^Beteiligten ?;u bem
^l^erfpred)en l)erbeilieBen, bann ben Setrieb ber 33rüd)e gemeinfd)aftlid)

fortfüf)ren jn rooüen. ^em Serpentin ^ ^snfpeftor rourbe nun auf=

gegeben, unter 3ii3ißf)iiiig ber ^Jceifter ein 3iegu(atiii für bie 93er=

roaltung ber oereinigtcn 33rüd)e unb ber fünftig ^n errid)tenben 3Ser=

fauf^anftalt ju entmerfen, unb ©ebeimrat uon $li>eiBenba($ uerfprad)

im oorau§ bie Unterftüfeung bes iliinifterinnu3 für alle bie l^erooU^

fommnung be§ ©eroerbei beföröernben Unterncbmungen.

Cbgleid) je^t fogar ein Unfall im 3toüenbrn($e — ^erein=

gel)enbe gro^e Steinbiöde bf^tten einem oerpentinarbeiter ein 33ein

jerfd)mettert — bie bringenbe .liotroenbigfeit ber angeorbneten ^er=

raffierung ber ©eitenftöße ber 'i-5rüd)e beutlid) füblbar mad)te, fo

ließen bod) jal)(reid) eingel)enbe 'öeftelinngen bie Srnd)gefelifdiaften

nid)t jur 2(u!ofül)rung berfetben fommen. ßbenforoenig oermod)ten

nc bie auf 188 3:'I)aler üeranfd)lagten i^often tter ^erftellung jener

Sic]^erl)eit»bane oor anberen Strbeiten unter ]xä) aufj^ubringen. ©0
fam z§, ba§ im '^suli 1842 nur erft bie Stotlenfompagnie, bie unter

it)ren 93citgliebern bie roobll)abenberen ber 'Dteifter 3äl)lte, ibren -lser=

pflid^tungen einigermaßen nad)gefommen roar, bie Sad)enfompagnie
£)ingegen nod) nid^t^ gur ^^nftaubfe^ung it)reö 33rud)§ get{)an ()atte.

Serpentin = Snfpeftor ^urdl)arbt l)atte unterbeffen ben if)m ouf=

getragenen ßntrourf eine§ 9^egu(atiü§ für bie Bereinigte Serpentin^
I;red^§ler^3"'"i"g uollenbet unb übergab benfelben im 9Iugnft 1842
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beut 9)(iniftcriunt bec^ Innern. 9ind) üerfrf}tebenen d-rörtentugen, 33e=

gutad^tuiujeu imb einigen geringen 3tbänbentngen erijielt er bie I)ödjfte

@)ene()migung unb lünrbe am 8. 9ioiicm(ier 1843 ben yerinnnuelten

3unftmeiftern 5ur 3lnnal)nte oorgelegt. ©s t)erpf(id)teten fid) nnn 38

9}ieifter biirc^ 3famen»unterfdjrift, bie im 9iegnIatio oorgefd)riebenen

@inrid)tnngcn nnter ficf) etnjufiUjren. T^iefetben beftanben barin:

„^^eibe jel3t neben einanber beftel)enbe 33rnd)gefeÜid)aften uer--

einigen fid; ju einer, unb beibe je^t im $5etriebe befiublic^en
, foroie

atte fünftig nod) an^ulegenben SBrüd;e merben gemein) d)aftlid) aui-^

gebeutet. Um jebe 53enadjteiligung einer ^]5ovtei 5U nermeiben, finb

üorljer beibe 33rüij§e auf eine glei($e Stufe ber (frgiebigfeit unb
<Sid;erl)eit ju bringen, unb mirb bann jebem ber ^utereffeuten fein

2lntei( an einem ber 33rüd)e unr)erfür5t auf bie fonfotibierteu 53rüc^o

übertragen. Sie ©eiüinnung be^3 Stein^^ gefdjiefit burd) bie 3)red)^5(er

felbft ober bereu ©telluertreter ; ber 9(rbeit^otag mirb ju 12 3(rbeit» =

flunben geredjuet, unb fein ©elbioert 5U 12 3Jeugrofd)en augefdjtageu.

Sie gemonncneu Steine werben jebe'? '^al)v nad) 'OJiaf^gabe ber 33rud)^

anteile, bereu 28 ganje finb, uerteilt. @röt3ere 53löde tommen uidjt

jur Verteilung, fonbern werben nad; Sare an fotd;e 9}a'ifter oerfauft,

bie 3u befouberen 5(rbeiten berfetben bebürfen; ber Grlö§ fällt ber

33ru(|faffe ju. Sas^M'elbe fauu aud) mit einem Seile ber fleineren

(Steine gefd)e()en, menn größere, bie 53rud)faffe erfd;öpfenbe 5>3ar=

ausgaben ju nmc^en finb. ^ch^i: Sredjc^tcr fann juiar au§ feinen

Steinen madjen, roae il)m beliebt, er barf jebod) fein ^ya&i'ifrtt nur
nadj ber uon ber Innung feft3ufet3enben -^^rei^olifte üerfaufeu. Sie
3nnuug niäl)lt au^ iljrer ä)titte einen ©efdjäftÄfülirer, ber nur allein

befugt ift, 9Iufträge entgegenjuneljmeu, bie er an bie einjelnen ^Ilieifter

ber SReitjenfolge nad) gleid)mäfeig ju oerteileu ()at. Sie aufgegebenen

2Baren finb bei Strafe in ber feftgefel3ten 3cit, tabelloS gearbeitet,

in bie gemeinfdjaftlid)e iliieberlage abjuliefern Sie bafür cingeljenben

©eiber Ijut ber @efc^äft)ofül)rer fofort nad) Stb^ug uon 1 :i)teugrofd;en

an jebem S{)aler — nebft 5 ^^^fennig '^^'roninon für itju unb 5 ^]>fennig

Beitrag gur .^ülficfaffe — an bie Sieferanteu abjufübren. Gr foÜ

nur gegen bare;? ©elb oerfaufeu unb Unn bec^ljulb intr auf eigene

©efalir j^rebit geben, uie^5ljalb er ein augefeffener 'llieifter fein muB,
ber mit feinem 5i>ermögen für richtige ©efd)äftvfül)ruug baften fann.

Hein i^Ieifter barf für fidj STHtrenbeftellungeu annebmen, er bat inel=

meljr biefetben an ben 63efd)äft§fü{)rer ^u übermeifen. Sod) foll e»

jebem uadjgelaffen fein, in ber oon 33rud)arbeiten unb ben it)m uom
@efd)äft^^fül)rer erteilten 3Iufträgen nidjt in 3tnfprud) genommenen S^il

äBaren in SJorrat .^u fertigen unb fold)e felbft -in uerfaufen, jebod)

niemals unter ber Sare, bei 5 Sbaler Strafe für jebe ber brei erfteu

Übertretungen, unb 3luC^fd)luf5 au^^^ ber CsJeuoffenfdjaft unb iHTfteige=

rung feinem 33rud)auteily ^n ©unften ber ^-)rudjfaffe für einen ferneren

%a\i. ^änbler, bie burd) 51)ierbieten l)öberer ^'reife llJeifter 5ur 9ln=

na{)me uon 33eftellungen 5U uerfübren fud)en, finb mit gän5lid)er

9lu§fd)lieBung uom Serpentiidjanbel ju beftrafen. Umfangreidjere

Slrbeiten, Mamineinfaffungen , ©rabmouumeute, Sauffteiiu\ loerben
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ber 9teif)enfolge nod) beii 9Jceiftern gugeteift iiub nacf; kfonberer Xa^c
bered;net. 3lug ber ^ülf»faffe luerben Unterftü^imgen unb $8or[d;üfj'c

an bebürfttge ^^iinungiomitglteber abgegeben; biefelbe unrb üom ©e--

fc^äft§fiil)rer oeriuattet, ber am (5nbe jeben ^o^j^'c^ ^er Innung 9fierf;=

nung uoräutegen l)at, luefdje oont ©erpenttn-'Qnfpeftor jn prüfen ift.

Weiterer füf)rt loie biicljer bie Dberaufftd)t über bie 3"""»9 "»^
iuad)t über genaue Befolgung ber ^i^nwiö-' = ^Irtifel unb biefefo 9^e^

guIatioS. Sen ted)nifd)en 33etrieb ber ^rüdje leitet ein föniglidjer

Sergbeaniter, beffen 3(norbnungen fid; bie in ben 33rüdjen 2lrbeitenben

unbebingt ju unteriuerfen tjaben."

§ier waren iüo()I einmal bie fid^ oereinjelt finbenben JBorauS-

fe^ungen^ ber einft fo gepriefenen gefeEfdjaftlid)en Unterne()mung§=

form ber '^^robuftiü=@enoffenfdjaft gegeben. — ^ätte nun ber red)te

genof f enf djaf tlidje ©inn gcunütet {hen man (hcn fo feiten

ober faft nie im @rmerb§Ieben finbet), fo tjätte fidjertid; anä) bem
^n^Iebentreten ber ©enoffenfd^aft nid)t» im äöege geftanben. — ®er
^auptfaftor mar t)ier ja ni(|t ba§ ilapital, fonbern bie 2trbeit, unb

namentlid) mar fein „gro^e^^" 3InlagefapitaI für ben 3lnfang not=

luenbig. 9hir einem geringen 3iififo unterlag eigentlidj ha^ i^apital.

A^ür bie ©efc^äftSleitung mar feine l;eröorragenbe Ünterneljmerfapasität,

grofse ted^nifdje 33iibung unb auSgeseid^nete ©efdjäft^^erfatjrung er-

forberlid). 33ei ben ©enoffen, ben SJieiftern fanben fid) unftreitig audj

ber nötige ©rab uon ?yIeilB, ted)nifd;er 9(rbeitc^fäi)igfeit unb ©enüg--

famfeit — unb bod; blieb bie 'Badjt nur auf beut 'J>apier.

Sie ©tottenfompagnie mar nämlid) mit ^ülfe frember 3lrbeiter,

bie fie jum g^orttreiben be§ tiefen ober ©iegelftolIen§ angeftellt Ijatk,

^iemlic^ üottjiänbig it)rer 33erpflid)tung Ijinfidjtlid; ber '^erbefferung

i^re§ ^ruc^eö nad;gefommen. 'Otid)t fo bie 93ad)enfompagnie, meld;e

nid)t im ftanbe mar, al§ bie wieberljolt erbetene 53eil)ülfe bet? ^•i§>tn§>

auiobtieb, ben iljr obliegenben 9ieubau be§ i^unftge^eugg, fomie bie

Xerraffierung beg ^rudjesc in ftipulierter Söeife au'Sjufütjren. ®ie

?Volge tjieroon mar, ba^ fid^ bie ©tollenfompagnie fortmäljrenb weigerte,

bie g^orberung be§ erften 3lrtifel§ be§ 9tegu(atiu^5 ju erfüllen unb itjren

^ruc^, auf ben fie fo niet 3lrbeit unb ©elb oenuenbet batte, ,^u ©unften
ber gangen Innung nun aufgugebeu. Sie fprad) biefe ^^i>eigerung int

Jebruar 1848 auSbrüdlic^ an^i, aber fdjon im folgenbeu 3Jionat mürbe
if)r üou ber ^Hegieruug ber 33efd)eib erteilt, ba§ bei ifjrer Sßeigerung,

hü§ 9tegulatiu burd; 3(ufgabe iljrer (Selbftänbigfeit faftifdj cnblid)

anjucrfennen, üon jeglidjer ferneren Unterftü^ung ber 9iegierung ah-

gefeljeu roerben muffe.

®a^ ^inansminifterium Ijatte 1835, wie mir miffen, iäljrlid)

120 Xl)aler für bie Unterbaltung einer 3t'ic^eufd)ulc in 3öMi^ au^^-

gefegt. SSar gleid) ber ©ifer ber ©erpentinbreljer anfänglid) fo gro^,

ba^ felbft im reiferen 3tlter ftel)enbe 3)iänner am Unterridjt teilnaljmen,

fo erfaltete er bod; balb in unerfreulid^er Sßeife unb fc^on 1841 fanb

^ 33gr. (Sd^önbergö |»anb6uc^ bev ^olit. Ökonomie, britte 3(ufl. II. Sanb
(S. 447.



250 ^- ^^- ^smxii,. [250

fid^ ber Se\ä)en[ei)xtx SBanfe 311 klagen über ben üernttdjläfftciten 33e--

fud) be» 36i<ijc"i'"terri(^t§ t)ernnlQ|t. ^ro^ oder ©rnuüjiumßen be§

©erpentiit'^Jifpeftorg ocriitinberte fidj berfelbe fpäterf^in nod) me()r;

biv iiä) enblid) ba§ 9Jiinifteniim be^ ^^unern bobin cntfd)ieb, ba

"Jhit3en iinb Soften be§ Unterrid)t^3 in feinem befriebicjenben iserf)n(t=

niffc ;\n eiimnber ftanben, benfelben fd)liefeücb cjan^ anf3nf)eben. ^uv
(Siitfdjnlbiijnng ber Serpentinbretjer untrbe nnb mag bier nngefiüjrt

toerben, bafe gerabe banmdc jnr 3cit ftärferer 9tttd;frnge nad) i[)ren

Sparen nnb ber bringenberen 2lrbeiten in ben 33rüd)en nid;t uiel S^it

für bie Übnng einer, nidjt roeil bireft brotgebenben, baf)er immer a(»

9cebenfad)e betrad)teten iinnft übrig blieb, ©anj oljne ?vnid)te mar
inbec^ ber 3*-'id)ennnterrid)t feinc^meg» geblieben, ma§> auä) bie prämi-

ierten 3ü-beiten auf bamalc^ uerfc^iebentlid) fc^on befdjidten 9(u§=

fteHnngen bemiefen.

S)a5 woi)i nnercinidlid) gemorbene ä^erljältniy in ber (Stellung

be^^ Serpentin^^nfpeftoric 5mifcben 3^egierung unb ^"»»"O/ fomie bie

©c^mierigfeit, bei rebHd)ftem ^emül)en für bie ©efamtljeit unb bie

^nbnftrie etmae erfprieBIid)e^ gu erreidjen, führte im '^aljxc 1849 jur

3lnfbebung be» Serpentin --^nfpeftoral§ unb bamit borten aüe i>er=

fud)e ber 9iegierung, auf bie Serpentininbuftrie (jebenb unb oer=

ebelnb ein3umirfen, auf, audj alle 33eäie(jungen ber Serpentinörediioler

3U ben föniglid)cn 33ebörben; unb jene toaren oon nun an tebigiid^

auf fid) felbft angeroiefen. —
©ine neue 3eit mar angebrodjeu ; üon ber merfantiliftifdjen @e=

merbepolitil: mar man (ängft abgefommcn. 5^ie ©emerbefreif)eit
mar errungen! ^ie -Iseränberungen unb ^fortfcfintte, me(d;e mittler^

roeite bie 2cd)nif unb ba'o 3>erfebrx^mefen gemad;t Ijatten, aud) fxc^

gu nu^e jU mad)en, mar hm Serpentinbrec^i^ern nidjt möglid) : fie

Toaren §u fcbmad; basu. ©^ mufete alfo ^ülfe üon anberer Seite

fommen. Xk Serpentinbrefjer waren fidj ooüfommen beraubt, ba§

obne redjt nad)ba(tige ^ülfe üon au§en ik md;t im ftanbe maren,

bie oerpentininbuftrie roieber in bie ^öbe ju bringen unb fic^

öabnrd) au^ itjrer immer mifeüc^er fid; geftattenben Öage f^erauio-

juarbeiten.

©c^on im ^ai)xe 1837 batte 3tebafteur ^^ofeü^ in ber 9(nna=

berger ©emerbojeitung nad) biefer 9tidjtung einen i^orfd)(ag gemad;t,

meldjcm man nun lutber trat, berfelbe lief barauf l)inau§: ^a§
ganjie 3(real be§ Serpentinuorfommenic an eine 5U bilbenbe 9(ftien =

g e f e 1 1 f d) a f t 5U üerfaufen unb biefer jugleid) bie ^ebingung auf=

juerlegen, fid) uorjugc^meife ber einljeimifdjen ©erpentinbrediicler al»

3lrbeiter ju bebienen. is^e^tere nun, bie bei ber ftetig abnebmenben

'Jtadjfrage nad) ibren ili>aren, bie fid) fd)lieBlid) nur nod) auf bie

geringften unb moblfeilftcn berfelben (rlteibfdjalen unb 'ii>ärmfteine)

befdjränfte, unb im Öefüble ibre^J Unuermögene , bie unerläfelid) ge-

morbene burd)greifenbe 5l>erbefferung ber 33rud)an(agen , unb Umge=

ftaltung beiS ^abrifation^Sroefeuio felbft burd)-iufül)ren ,
jur Ginfidit

gefommen maren, roilligten in hen Ikxtau} ein. 3lm 80. lliär^ 1855

oerjicbteten fie auf ba-J ibnen fraft ibrer ^muing^artitel unb
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^rioifegien aüein sufteljenbe dltdjt ber ©ennnmiiui wn Serpentin

auf 3ö^'U^^i^ i'""^ Slnfprnnger ^fnr; bndei beljielten fid) jebod) bie

beiben ^rudifompagnien ba-o 9(bbnnred)t in ben von i()ncn betriebenen

beiben 33rüdien and) fnrber()in uor.

-l'on beni 1855 entfadjten Unternebniung^getfte beutfdjen ^apitat«,

ber fid) mit 'Vorliebe mic fo oft für ba§ Unterirbifdje, ^ernuierfo 2c.

intereffierte, gebadjte eine ©efeüfdjaft nnternebnienber SJuinner in

3öblii: Slbüofat Ufer, ©efdjworener i^räger, Hauptmann 3ianenborf,

^ammerroerf^befitier ^JUd^aelii^ unb anbere and) für ba^S (jülf'obebürftige

3öbli^ einen 'Isorteil ju erzielen, unb bemübten fid;, ein 33äd)(ein an§

bem Strome bee fo nngetüöl)nlid) flüffig geinorbenen bentfd)en Kapitale

bort()in 5n (enfen. Sie fd)(of5 im ^luü 1857 mit ben ("<)cmeinbcn

3öbUtj unb 3lnfprnnc3, and) einigen ~']iriuatgrunbbefit3ern einen Kauf^

oertrag über bie auf Oirunb unb $5oben jener befinblidjen Serpentin^

fagerftätten ab, jebodj mit ber Seftimnuing unb 33eruial)rung , baf3,

wenn e!o ber ©efedfdjaft, bie fid; ben 9ianten „Serpentin ilompagnie"

beigelegt f;atte, innerf;alb jiueier ^afire nid)t gelänge, eine 2lhien=

gefeftf(|oft §u grünben, roetdjer fie il;re 9ied)te unb ^lserbinblid)feiten

abtreten fönne, ber ilontraft o(;ne (?ntfd;äbigung'oanfprüd)e feiten^

ber ^i>er!änfer al§> aufge()oben betrad)tet werben foÜc. T)er .»ilanfprei»

tüurbe für ben 3öblil3er 3(nteil auf 11000 Xt;aler in barem ©etbe

unb 4000 X^akv in 9lftien ber gu bilbenben ©efeüfd^aft feftgefteüt,

unb bie ©emeinbe 2tnfprung follte mit 300 3r!;alern abgefunben

werben. Seiber oereitette bie ju ©nbe be§ S(^i)re§ 1857 aufSbred^enbe

.^anbetc^frife olle Senui()ungen ber Serpentin=^ompagnie. '^a§> ©übe
ber stoeijäfirigen Jynft fam I;eran, ot)ne baf3 eine 9(ftiengefeUfc^aft in

33erettfd^aft gemefen wäre, bie Serpentinbrüd)e um ben bebungenen

^rei§ 3U übernebmen. T'ie 5lompagnie uersroeifeltc jebod^ nid;t am
enblic^en (Srfolge ibrer 53eftrebungen , fud;te oiehnetjr um eine )Sev=

(ängerung ber abgelaufenen ^Jrift auf 3 ^af)re nad). ^ie ©emeinben
beiüiüigten biefe, erbebten gwar bafür ben J^aufpreig auf 18 000
Xf)akx, baoon nunmel;r 7000 ^I;afer in Stftien jabibar, unb be=

bingten nod) eine Sid;er(;eit!S(eiftung uon 2000 5:balern bei ber 9iat!o=

fämmerei für bie ©rfüdung ber eingegangenen ä>erpfnd;tungen, ein

Sporn für bie Jlompagnie, ber feine $Ii>irfung nid)t uerfagte. 9)iit

er^öt)tem ©ifer gingen bie 9JtitgIieber an ibre 2tufgabe; befonberio

tt)ötig geigte fid; ^ammerroerfebefil^er 93iid;aeIi!o gu Söfeni|. S)erfelbe

wanbte fi$ nad; Hamburg unb sog bort ben Kaufmann ?f. 9iöbbe(en

in ba§ ^ntereffe ber Jlompagme, bem c§ f)auptfäd;Hd) gelang, einige

unterne^mung^luftige 9}?änner gu gewinnen unb fie ju beftinunen, eine

Summe uon 2500^^bcilern unter fid; aufzubringen, um burd; einen

3?erfud)§bau in ben ^rücgen bie jvrage 5(unäd;)'t ^u entfd;eiben, ob

ber Serpentin and; in 53(öden üon Ttimenftonen bred)e, weld)e bie

3tnwenbung !raftmafd;inell betriebener Sd)neibe- unb Sägewerfe ge=

ftotten unb bamit einen größeren fonjentrierten ^abrifbetrieb ermög=
Hd^en. ®er im September 1861 im roten 33rud; gemad;te 3]erfuc^

bejabte biefe 3^rage; t^i fonnten an 40 6tr. größerer Slöde nad)

Hamburg gefanbt werben, unb ba§ günftige 9iefultat oeranlafete im
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Dftober 1861 bie Ü^onftituierung ber „3ö6(i^er Serpentinftein''3tft{en=

gefe[(fd)aft" 311 Hamburg biird) einige befaunte Sanqiiierfirmeu in

^ambnrg unb ?3erlin, foiuie metjrere fapitalfräftige fäd)fiicf)e ^nbu^
ftrielle ber Uingegenb. eämtlidjc 3öblit5er nnD 3tnfprunger Serpentin-

brüdje, unter iljnen nud) gegen eine 6ntfdjäbignng oon 1860 3::l)alern

bie beiben ^rüdje ber 3tolIen= unb 33ad)enfonipagnie, tuurben nun
im 3"'ii 1862 mit nüem nmliegenben 3:errain, foiueit in bemfelben

bo^ ^orfommen von Serpentin bet'annt roar, ber G)efeüfd)aft übergeben.

3)ie oerpentininbuftrie Söbli^' trat nun in eine neue "t^^afe

be§ 3^afeing. Tk .^aueinbuftrie mar enteignet. 3}ie oielföpfige flein=

meifterüd)e ^M-obuffion madjte ber ^^'robuftion in einem einzigen

(Großbetrieb -^^(a|, beffen 5i>orauÄfet?ungen euibent gegeben maren:
(Gebitbete unb intelligente öidf'5= unb Unternebmerfraft lonr erforber^

(id), id)on jur Oieminnung be» ?}iobmaterial;o, ha-i nunmefjr berg^

männifd) rationeÜ gemounen werben mußte, fomie ^ur 3lnroenbung

befferer ^^robuftionxMnett)oben, bie eben ben neueren ßrrungenfdjaften

ber ?[liafd)inentedjni! 9ied)nung trugen unb babei bii^ber ungefannte

3trbeitÄüereinigung unb =^eihtng guließen; unb nid)t 5um legten mar
bie .53efd)affung eine^i größeren fteljenben 3tnlagetapitalc^ notmenbig.

S)er fapitaliftifd)e G3roßbetrieb ermiev nd) and) bemgemäf3 Ijier im
2an\ ber 3^it aUi bie uorteilljaftere 33etriebeart unb brad)te eine

Steigerung ber ^^^robuftiüität unb babei eine ä>erüoUfommnung ber

3(rbeitÄguaIitöt mit iid) , meld;e ermöglid;ten, ha^ bie Sei-pentin=

^nbuftrie roieber fonfurrenjfälng mürbe unb auf bem Sßeltmarft er=

folgreidj erfd^einen tonnte.

2)ie 3(!tiengefeEfc^aft unb it)r (Großbetrieb [)aüc anfänglicb einen

fd^meren Staub. 3iur burc^ große (Belbopfer unb mit 9lufbietung

üon üiel Umftd)t, 3lu5bauer unb (Energie uon feiten ber i^eitenben^

mar e§ mögtid), ber faft am .53oben (iegenben Serpentininbuftrie

mieber ju einem etjrenüoUen Stanbpunft 5U üerljetfen. &§• galt ^n-

nä($ft bie oermaljrloften 33rüdje nad} einem rationellen 'i]3lane in

einen betriebc^fäbigen Si'ftanb ju fe|en. ferner mußte man burd^

(Sinfül)rung 5roedmäßiger nmfd)ineller (r'inrid)tungen unb 3lrbeit»=

mafdjinen, fomie neuer, äftbetifd)en 3(nforberungen entfpred)enber

?yabrifationÄformen bem -].^ublifum, ba^^ gemobnt mar, ben begriff

„Serpentin" nur in bie g^orm einer 9ieibf(^ate ober einec^ äi.Hirmftein§

3u fleiben, hen Öemeiso liefern, Mfi bae (Gebiet ber ?-I>ermenbbarfeit

be§ Serpentin» basS ber meiften anbren ßit'rfteine überfdjreite.

'^ie (^)eftein§arbeiten in '^rud; unb Stollen mürben nun unter

bie Seitung eine» Steiger» geftellt unb größtenteils oon .Bergleuten

au»gefül)rt. Jvür bie 'l^erarbeitung größerer 'i-llöde ^u (Grabmälern,

2^ifd)platten , ilamincinfaffungen, großen 'Isafen unb anbren ^efo=

rationeftürfen ließ 1862 bie (Gefellfd)aft in einer oon ibr ermorbenen

Clmüljle an ber Hnefebad; jmei Sägemafd)inen unb eine ^In^a^l

' Tlit ber Scituuc^ bei- Hnterne[)nienc-i mar betraut: bi§ 1862 ^v >>. 3iei|

au§ .'oamburg, 1868—76 g-r. 3iö56elen am .öamburö, 1876—89 ^r. 'BinteU

mann aue 'öertin.
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größerer ®re()bänfc aufftellen, bic aiid) hm ijävkxm ,ßamm]ku\"

311 bearbeiten üermoditeu imb huxd) bic äl'afferfraft ber aJiütjle in

33eraeguiui( gefegt luurben. @§ mar biec^ jebo(i nur eine proüiforifdje

@inric|tnng
; faft gteid^scitig begann ber San einefo mit allen jn

einem raeit an^^^gebe^nteren 53etriebe erforberIid)en 9{änmUd)feiten au§=

geftatteten ^abrifgebänbe;?, roeld;e^ im ;3af)re 1865 oodenbet nnirbe.

^on ben 35 @erpentinbred)Ä(ennciftern , meiere 1862 bie 3'nim'Ö

bilbeten, unirben 12 in jener ^abrifanlage nnb mit bem .^nridjten

ber gebrodjenen ©teine befd)äftigt; ben übrigen aber einftiueilen üür=

gearbeitete Steine in bie eigene SBerfftätte geliefert, roeldje fie bort

lanjoinbuftriell jn meift nn'bebentenben ^Diaffenartifeln nerarbeiteten.

§iac^ it)rer ^oüenbniuj würben bie ^abritgebäube burd) eine teilroeife

fogar in ben ©tollen gelegte fleine (5-i)enbat)n (fogenannte ^nbnftrie^

bai)n) mit ben in it)rer nnmittelbaren yjäbe liegenben Stbbanen in

3]erbinbnng gefegt nnb mit nadjftel)enben Slrbeit^mafdjinen, 311 beren

33etriebe ©efälle nnb 3tnffd)laguiaffer ber eingegangenen rimüljle

bienten, aniggerüftet : ©inem ©ägeroerfe mit §ori5ontal' nnb inTtifal^

gatter, sum (£d)neiben oon ftarfen ^^Uatten nnb ?fonrnieren; uier

ßirfularfägen ; einer Sobr=^ nnb ^rai'omafd)ine ; brei (Scbleif= nnb

^olierroerfen nnb 25 größeren ober fleineren eifernen 2^re(]bänfcn.

3luBerbem ronrbe nod; eine 53ilbl)aneriiierfftätte, eine mit hen nötigen

Saubfägemafdjinen üerfeljene äBerfftätte für bie 9(nfertignng üon

9JJofaifarbeiten nnb ein 3(n(ofpi^fd)nppen eingeridjtet, in meld)em bie

3nridjtnng be§ roljen Steine^o für bie ncrfdjicbcnen äl>erfftätten ge--

fd^al;. @egen 100 2(rbeiter befd)äftigte ber 33etrieb anf3er t)m 20

S)red)§(ermciftern, loeldje Ijanc-inbnftriett nodj tfjätig niaren, nnb bie

bie gefertigten fleineren ©egenftänbe anöfdjtie^lid) in bie 3ierfanf^^ =

onftalt ber Öefellfdjaft absnliefern yerbnnben waren. ^Inö biefer

fiatten and; alle i^änbler in ©erpentinmaren it)ren Sebarf ^n ent=

nel;men; jeber birefte Hanf oon einem ^Jieifter mnrbe mit ber 3ln§-

fc^liefeuiuj be§ fontrauenierenben ^änbler^o nom ©erpentinbanbel ber

3;abrif geat)nbet. S)ergeftalt ()at man and) g^ürforge getroffen, ha^

bie ©erpentinmarenbänbler nid)t plö^üd^ in anbere 33a^nen gebrängt

lüurben.

3!)ie fobrifmä^ige ^robnftion [)üt gegenüber ber früf)eren eine

feljr üeränberte ©eftalt angenommen, ^n ben alteingebürgerten 2lr-

tifeln, bie fid) au§' ber fo reid)en 9Jtnfterfarte ber ©erpentinorbeiten

in bie Gegenwart ()erübergerettet baben, luie 9{eibfd)alen, 31*Hirmfteine,

i^nanl=, @ier^ nnb !^rinfbed)er, .!iieud;ter, 5ener== nnb ©djreib^enge,

2;abaf£^bofen, ^ominofteine nnb äßürfel n. f. m., bie fid) je^t freiließ

burd) eine folibe, ()ot)e '^^jolitnr, foioie jartere nnb gefdjmadooUere

formen uon it)ren ^sorgängern uorteilbaft nnterfdjeiben, finb gang

neue mit 53ron5earntatnren, bie fid) 00m bnnfeln ©erpentin feljr ge==

fällig abgeben, ausogcftattete binsngefommen, befonberio ^srunt'fdjalen

unb =S)ofen, Send)ter, Kanbelaber, Sampenfodel, 9iaud)garnitnren,

'^oftamente unb 3.^afen. 3(ber and) 3(rbeiten von größeren S)imen=^

fionen: ©rabbenfmäler, 'inifen, 3tmp()oren oon oft bebeutenbcr ©rö^e,

^auffteine, l^ifd^e mit 9Jtofaifplatten nad) ^Florentiner 2Irt, bie üor=
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5üg(id; ö)elec(cnt)eit tneten, ben groBeii Umfang ber 'JarOenffala be;o

Serpentine fenncn jn lernen, reic^gegUeberte .Hamine jieljen (jente bie

3tugen in ben 2SarennieberIagcn auf fid) , raeld^e fid^ nnnme()r in

oielen ©ro^ftäbten be» kontinent!? befinben nnb ben äönrenabfa^
üermitteln. —

l^sm ßonfc ber 3*^it traten nodj ben ©rforberniffen nad) vev-

f($iebene 'l^eränbernngen ein: jo iinirbe nad) etroa §e!injälirigem 53e=

ftet)en am 1. 33iai 1871 bie 2lftiengefellf(^aft nen fonftituiert unb
neu finanziert bnrd) ein oierjeljnföpfigeS au^- 33er(iner unb Hamburger
'i^anquierfirmen unb fäd}fif(^en ilapitaliften befteljenbeg i^onfortinm.

"OJtit einem Stammfapital oon 100 000 ^tjalern, jerlegt in 1000
3{ftien a 100 ^fialern, trat bie nun benannte „Säi^fifdje Serpentin^

ftein=2lftiengefe[Ifd)aft ju 3öbli^" ine; Seben. S)ie ^ampffraft raurbe

je^t in bem üergrö^erten 33etriebe eingeführt unb ein ftotter @efd)äft§=

gang, ber bie 1876 anf)ie(t, begünftigte bie 33efeftigung be§ erneuerten

UnternefjmeuÄ.

S)ie fpätere ©ntmidetung im Sauf ber '^aijxt be» 2(ftienunter=

net)men§, bie feine rid)tige roar, ma§> einer mangelbaften @efd)oftl*

(eitung 5ngefd)rieben unirbe, fotöie bie babei erzielten ungenügenben

0efd)äft§refnltate liefen 1889, laut S3efd)luJB ber ©eneralöerfamm^
(ung, bie ©efetlfdjaft in Siguibation treten. (Sine erfolgoertjeifjenbere

©efdiäftefübrung üerfprad) man fid) nun uon ber Umänberung ber

Unternetjmungeform, unb ging ju berjenigen über, ineldje mit ber

grö_feeren 3.^erfügungefreit)eit be§ ©efdjäftfSleiterio beffcn unbegrenzte

^aftbarfeit üerbinbet unb too infolge be» mel)r engagierten perfön=

liefen ^ntereffefc be^^ T^irigenten an bem Unternel)men ber betrieb

unb bie uiirtfdjaft(id)e Seite be^felben größere 91uefic^t auf Srfolg bat.

3^ae ganze ^"vabrifaniuefen mit ca. 25 ha 9treal ging baber am
15. Cftober 188't um bie Summe uon maxi 170000 an bie .«om =

m a n b i t g e f e 1 1 f d; a f t „Sädjfif dje Serpentin--@efellfd)aft zu Söbliß,

'^nelanb u. ßie." über, ^erfelben geboren aU perfön(id) baftenbe

unb z^ic^nenbe @efellfd;after : @mi( 3Bieianb (feit 18(54 fd)on bei ber

früberen 2lftiengefellfd)aft ttjätig ) unb 3[manbu§ ^offmann in 3öbH6,

ferner a(e Äommanbitiften an: Tie Stabtgemeinbe Söblii^, ?vabrif=

befifcer i1iorit3 (Elau^oui^er in ^niebredje unb 9(rd)iteft Ocfar i^rum-

biegel in Sbbli^. — ^JOiöge nun mit ber inobernen 6efe(Ifd)aft^?form

eine Seit bauernben äiuffdjuning'o Der Serpentin = ^snbuftrie -ctöhlil^

beginnen

!

S^ie ?]fabrif befd)äftigt beutigen Xa^ß etraa 120 "Diaim, barunter

25 53ergleute, nnt) inirb oon 2 ©ireftoren geleitet. S)ie fünftlerifc^e

unb tcd)nifd)e ^etriebioteitung liegt in ben tüd^tigen ^änöen be^S

3(rd)iteften .^ennann i!öl)ler, ber biefe ^unftion feit 18G7 oerfieljt.

2)ie Öeaiinnung be^ 9iol)inaterialÄ gefd)ieht beute im Tagebau

in ben ^k-üd)en: StoÜcnbrud), 2lltenbraunbrud) , O^otteciinllebruc^,

.'goffnuugebrud) unb 9{oteubrud), unb ber nntorirDifd}e 9lbbau erfolgt

in bergnmnnifdjcm 33etrieb im CbernbauptftoUcn uon 350 m Sänge

unb beffen Cuerfd;lägen oon in-^gefamt 400 m 2üh3bebnung. Xet

^l^ctricb oereinigt nun: G (Satter, 65 uerfdjiebene ^rebbänfe, 5 ^IvkU
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fügen, 4 ^oticlmcrfe, 2 j^rai^inafdjtucn, 4 33o()rina[djincn, 3 (Sd)feif=

unb '^^olienucrfe, 1 ©aiibgcbläfe, Staubfänger iinb 3]cnti(atoren. —
S)ie 3lrbeit^^üernd)tuiigen Ijoben fidj bei beute burd)uieg luafdjineücni

betriebe benieutfpred^enb gennbcrt: ®er ©tciii wirb anS' i)m 33Qiien

auf fleinfpurigen ©cleifen junäd^ft in ben 3lu5fpit^fd)iippcn gefü()rt,

roo bie eiuselneu 33Iöde Qib3 beiii groben Ijeranggcnrbcitet nnb je

nad) iljrer ©röBe, ©eftalt nnb g^arbe für bcvo (Sd)netbe= ober ^rel)=

raerf ober bie S3ilbt)aneniierl:ftntte ^ngerid)tet werben. ?5^(nd)ere @egen=

[täube, uiie <2djalen, Unterfät^e u. f.
ui., merben junöd^ft au^i größeren,

auf bem ©djueiberaerf Ijergeftellten '^^(atten mit 3ii^f*-'ffö9cn an^ge^

fd^nitten unb bann auf ber 2)re()ban! ober bem Cüalinerfe uofleubs»

auicgearbeitet unb poliert, ©äulen, bie oft an^^ metjreren Stüden
jufammen.iufe^en finb, merben auf ber ©upportbref)banf abgcbrefjt,

bann mit Siafpel, ^eile unb üerfc^iebenen ilieifeln fanneliert unb

jule|t ebenfo poliert, ©efimfen unb ilarniefen gicbt man entmeber

juerft auf ber fyrai§mafd)ine ibrc 3^orm, fdjleift unb poliert fie bann

mit ber ^anb ober ftedt fie and), luie anbere rein tnnftgemerbtidje

©egenftänbe, ganj burd) ^^anbarbeit t)er, roenn eS reine 53ilb()auer^

arbeit ift; aber immerljin fudjt man Ijeute, roenn e» tl)unlid) ift,

eine arbeit= unb jeiterfparenbc uorgängige 50fafd)inenbearbeitung an

bem 3lrbeit^5ftüd eintreten 5u (äffen, beoor man .s^anbarbeit aniuenbet.

3um ^^olieren nun in letztem @rab bient eine eifcrue, mit grof5er

©efdjwinbigfeit tjorijontal umlaufenbe -^^otierfdjeibe, iueld)e mit ^olj

ober iL'eber belegt ift, auf bav bann hivi mit Ol angemadjte 3d)nüergel^

unb Sdjleifpnioer aufgebrad)t wirb. Sßafferfdmüerung unb ^9iiefe*

lung, Staubfänger unb 33enti(atoren forgen bei bem .betrieb nod) für

bie ä>erroir!lid;ung ber (jijgienifdjen g^orberungen an einen foldjen non

tieutjutage, unb madjen fo benfelben audj nad) biefer §infid)t 5U einem

tnobernen.

^n neuefter 3eit finb nun in ba§ 33ereid) be§ Serpentin^ bie

iQerftellung oon 3Ifdjenurnen , fomie a{§> i1caf f enartif el bie ^fo=

latoren für eleftrotedjuifdje S^i-^'^^ flinjugefommen , meld)' letztere,

na^bem fie fidj gut bemä^rt l)aben, nmn fel^t jn 3:;aufenben in r)er=

fdjiebenen ^-ormen unb ©rößen anfertigt unb bie ju bem neueften

©mporfommen unb SBieberauf blüljen ber äöt^Htiei" ©erpentin=

^nbuftrie — eine ber älteften fädififc^en ^n^uftnen — toefentlid) mit

beigetragen Ijaben.

i^or uuic entrollte fid) nun ein Silb beutfdjen ©emerbefleif^ex-'

im ^aueinbuftriebetrieb , meldjer frülje fdjon fid) förberfamer 9JiaB=

nahmen unb UebeuoUer ^Infmerffamfeit feiten§ einer rüljrigen unb

aufmerffamen Siegierung unb iljrer Crgane 5U erfreuen (jatte. 2Bir

fal)en, mie bei 3e^ten Ginridjtungen getroffen mürben, um ber im
^fiiebergang bcfinblidjen ^nbuftrie" anfjuljelfen unb iljren Scftanb in

fleinmeifterlidjem 33etrieb jn fidjern ~ mir mit üorübergebenbcm

©rfolg, über fd^lie^lid) umfonft! ®er i^aueinbuftriebetrieb löfte fidj

tro| allebem auf — feine ^cxt mar erfüllt; er ging auf in mobernem
Großbetrieb, ber, au^geftattet mit ben @rrungenfd;aften einer neuen
3eit, cinsig in ber Sage mar, eine @rbfd)aft erfolgreid) ansutreten,

beren 3Xu§fidjten fo geringe maren.
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3n folgenbem beridjte idj über einige 3(bfdf)nittc meiner „©in=^

leitung in bie 9J?oraliüiffenfd)aft" ^ bie üon ber fonfreten Social

Tüiffenfd^aft t)ieUeid)t ein lieid;cibenc!o So^rec^t an biefe Stelle baraufi)in

erbitten bürfen, bnB idj in beni genannten SSerfe üerfnc^e, bie üon

ber mobernen ©ocialraiffenfd^aft angebahnte 3]erbinbnng mit ben

etf)ifd;en unb pfpdjotogifdjen ®i§ci;ilinen üon ber Seite biefer I)er

anfgnneömen. '^d) füt)re in ber ^auptfac^e aiis^, bafe alle 33egriffe,

mit benen bie popntäre mie bie miffenidjaftüdje 91ioral arbeitet:

©goifmnS imb 3elbft(ofigfeit, ©lüdfeligfeit nnb ilserminft, '*^ierfön(idj=

feit unb ^^reil^eit, ^'ftidj't unb ßljarafter unb uiele anbere — unfät)ig

finb, bie 9BirfIid)feit be§ fitt(id)en Sebeng äu erflären: benn jeber

üon il)nen, näf)er angefetjen, fd^lieBt bie mannigfaltigften Inhalte

unb 33ebeutungen ein, unb iuäi)renb fie nid)t§ aUi abftrafte iHamen

für einigermaßen miteinanber uenuaubte @rfd)einungen be^ fittlidjen

Sebeng finb, fpielen fie fid; nur uermöge berfclbeu ^äufd;ung als

reale llräfte be^felben auf, ber bie öfonomifd)e 2i>iffenfd)aft unterlag,

alg fie au§> 3lbftraftionen mie 9Birtf($aftlid)!eit , @euiinnfud)t u. o.

bie SSirflidjfeit be§ öfonomifdjen SebenS glaubte fonftruieren ju

fönnen. ©leid^ biefer roirb bie Gtbif erft bann eine mirflid)e äi>iffen=

f(j^aft roerben, roeiui ]k bie einzelnen ä>orgänge unb ^isorftellungen

il)re!o ©ebieteS Ijiftorifd; unb pfijdjologifd) ableiten lernt, ol)ne bagu

^egriffe ju üerraenben, bie erft aii§> ben fertigen fomplisierten @r=

fdjeinnngen abftral)iert finb. 2Bälirenb bie slatioimlöfonomie auf

biefem 3Bege §u ben ettjifd)en 5lräften gelangt, bie in unlösbarer

3[?erfettung mit ben im engeren (Sinne unrtfdjaftUdjen ben focialen

^ Gtnlettunc^ in bie TOorahniffenfc^aft. ©ine Äritif ber et^ifdjen G)runb=

begriffe. Secün, 'SQB. öer^. 1892—98. I. 33b. 467 @. II. S8b. 426 ®.

ata-^rliuc^ xnil 1, tirgfl. b. SifimoHet. 17



258 ®- ®™""'^- [258

^ßerfel^r biriijieren, luirb bie (Bttyt ifjrerfeite met)r unb mcl)r an bic

l)iftorifc^en Kräfte materieller iinh pfpc^tfd^er 2lrt geroiefen, in bereu

9ieibiim3 unb 2(u!ogleic^uni] fic^ ba» it)irf(id;e, atfo aud) basc fittlidjc

Seilen ber 9Jieufd)eu üo[l5iel;t. ^nbem fo jebe oon beibeu äi>iffeu=

fd^afteu bie aubere üorcuiÄfe^t, beiueifen fie jenen 3iif<-^'Ji'^tci^fjt^-U^ ^^^

ber ©rfeuntnt§ ber focialen S^intje, beffeu St'rlecjung in '^rooiu5en

fidj bemnad) ftatt q(§ eine ^rembbeit be» äöefen^ nur a(ö oortäufige

roiffen)c^aftlid)e 2(r6eit£^tei(nng ()erau§fte(It. '^ä) lege nun einige

©inseüjeiten bnr, bie groar im 3iM"antmenI)ange ber Uuterfuc^uug

jenem ^auptjroede bieuen, aber an unb für fic^ in beu Umfreis

fociatpljitofoptjifc^en 2!enfene geboren.

I. (33b. I, @. 250 ff.; II, g. 245 ff.) ^ie grofee Set)re ÄantS,

bie, angenommen ober 5uriidgeunefen , a(Ie§ moberne '^^^i(ofopt)ieren

funbamenticrt : ba^ unfere ßrfenntniä' nur eine ©rfenutni» oon

Ssorftcdnngen ift unb nid)t {)inter biefelben ju ben Singen an fic^

bringt — biefe Set)re ift noc^ für bas ©ebiet be§ '^raftifdjen nic^t

frud)tbar geroorben. ")l\ä)t nur ba§ ßrfennen ber Singe ift ein

blo|e§ $8orftetten, fonöern aud^ ba^^ .53efi|en iljrer, auä) ba§ äujgep

lidjfte ^ahm Ijat feinen ganjen Sinn nur in bem innerlidjen

ßuftanbe, ben e» l)eroorbringt ober repräfentiert ; 33efi§en ift ein

pfi)djologif(^eÄ ^^sf)änomen, ein an geraiffe 9iealoorftelIungen gefnüpfter

©mpfinbungÄniobuÄ. Serfelbe naioe '^Healiemus freilid;, ber im
2:'t)eoretif(^en unbefangen bie ^^orfteHungen ber Singe für üon une
unabl}ängige Singe außer un§ t)ält, fegt im ^^raftifd)en ben .53efi|;

unb ©enufe einer ^ad)e in ein abfotuteso öaben, ein äußerlich

realiftifc^e^^ ;;^nfi(^eingiet)en; on biefe (entere Jßorftellung gerabe pflegt

fic^ ber ro{)e (5göi£Mnu§ 5u {)eften. Ser Übergang uom inbiuibuellen

5um Jloüeftiübefitj würbe in oielen fällen fet)r er(eid)tert merben, inenn

bie (Sinfid)t erft burdjgebrungen roäre, baß afle ^ebeutung eine§

33efi^e^, unb fei e§ ber perfönlic^fte unb eiferfüd)tig auöfc^Heßenbfte,

nur in bem feelifd)en -Reflere ber Sad)e befielt unb be5l)alb uu'

gäi)üge 9Jca(e gan^ biefetbe bleiben mürbe, wenn bie begleitenbe

33orftettung bee augft^UeJsnd^en @igentum§ fortfiele. SelbftüerTtänblid)

leugne i^ nidit, bafe ebenfo oft gerabe burd^ ba^5, uia§ mir eben

33efi|, nennen, ganj befonbere unb befonber§ intenfioe ©mpfinbungen
au^gelöft werben. @§ ^anbelt fid; Ijier nur um bie .53efeitigung

jener Unflarbeit, ber bie 2lu5fd;tiefelid)feit be^ ^efi^e^' l)äufig iljren

9iei§ uerbanft, alfo enthielte ber ^efi| nod; über feine pfijd^ologifd^en

SiMrfungen IjinauS ober abgefef)en non i^nen irgenb eine abfolute

Söereidjerung , al?- fönnte man fojufagen nocb etwa§ anberc^S unb

md)v üon bem ©ogenftanbe baben, als ibn empfinben. Saburc^

würbe bie 33efi|frage im allgemeinen in jene l)öl)ere, reinlid)ere

opt)äre gerüdt, ber fie ftd) beute fd)on bei ibealen Oiegenftänben

näfiert, 5. S. bei Munftworfen, bereu @enu§ fein wefentlid) anberer

ift, ob man fie perfönlid) befifet ober fie in einem iliufeum fiel)t;

benn etwa§ anbereS aU anfel)en fann man fie in feinem oon beiben

hätten.

Ser ^cfi^ erbält nun aber feinen Wefül)l'5wert meiftenc- nid)t
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babiird), haf) luir i()n bloB pßffiü (jinneijmen , fonbern erft inbem er

3um ©egetiftanbe unfcre» SBotlene itub 3>erfüneu§ luirb; id) bcfi^e

einen ©cßenftnnb Iieif^t, ba§ er fid) meinem äi^i^en fonform üerljält,

baJB biefer fid) in i()m nu^^prätjen fann; ha§ '^^la^ be§ öBiberftanbeg,

ben er biefer ^^rägnng burd) ben 2BiUen entc3egenfet3t , be^eidjnet bie

(Srenje meinec^ 33efit^ec-' an il)m. ^nfolgebeffen ift ha§> 3Jiaf3 he§>

'^c^il^cS' im TOeiteften Sinne äugfeidj bnto 9Jiafe ber 3^reif)eit; benn

{yreif;eit erfennen wir inforoeit an, a(§ ber äBiüe bie 5ureid)enbe,

burc^ nic^tfo ge()emmte Urfadje ber 3_^errt)irflidjnng feinet ^nl)a(te§

ift. ^"1^60^ fo bie fdjeinbar getrennten (Spfjären oon ^zp} nnb
5reil)eit sufammenrüdfen , roirb e§ bentlid^, miefo 5. 33. bie Sluf-

^ebnng ber bäuerlichen Seibeigenfdjoft überalt in ©uropa mit bem
^eftreben oerbunben mar, ben 53auer nun and) jum (Eigentümer

feiner Sd)otIe ju mad)en: ber frei uerfügbare 33efiö uon ©rnnb nnb
^oben ift bie gerabünige 3=ortiel3ung bec^ frei verfügbaren Sefiüee ber

eigenen '^erfon. 3lu§ bemfelben oufttiiiiiit^ibange mar umgefeljrt aud^

bie ^örigfeit ber 33auern oielfadj entftanben: am ber bto^en ^e=

fd^ränfung be§ 33efi^ec\ bie in ber 3lbtretung fürft(id)er ©teuer- unb
anberer 3^ed)te an ben Gbelmann tag, entmidelte fid), inbem ein

3lnfprud) an feinen ^efil3 nad) bem anberen iid) baju fanb, fd)(ie§(i(^

bie faum befc^ränfte §errfd)aft bec 9(be(igen über ben ^aucr. Ser
^^rojeB ber Befreiung fel3t fid) in ber gleidjen, burd; bie ^^bentität

oon ^reif)eit unb 33efi^ gegebenen :}tid)tung im ^eimftättenred)t fort,

^nbem bie ^eimftättengefe^e beftinunen, bafe niemanbem ein ©runb=
befi^ üon gemiffer @rö§e abgepfänbet roerben barf, erroeitern fie bie

©pfäre jener unantaftbaren ^reit)eit, bie fonft mir ben J^örper be§

^nbiüibuumg umfdjloB; gleidjune biefer nid)t met)r — mie in ber

©poc^e ber ©flaoerei — gum (Eigentum eine^ anberen raerben fann,

oietmebr ein ©ebiet ber ^^'eiljeit bi(bet, in ba» fein (Eingriff oljiie

ben SSillen hev ^nbioibunubo geftattet ift, fo mirb nun ()ier ein

geroiffer ^z\ii^ unter bie gleiche Söebinguug gefteKt, er mirb fojufagen

bem perfönlidjen 5!örper angegliebert unb ftef)t inforoeit ber ©eete

ganj ebenfo, man fönnte fagen al^^ ber geometrifdje Crt ber ^reif)eit

gegenüber, mie bit^ bat)in nur ber eigene Seib. (Eben barauio ift e§>

üerftänb(i(^ , baJB ha§ Sanb, in bem bie inbioibueile ^rei()eit bie

ftärffte 33etonung geroann, 3corbamerifa, and) guerft ba'o .^eimftätten=

red^t ausbilbete. 2lu§ biefem 'lü-efen ber ^yreitieit: baf; üq bie 33er==

loirfiidjung be§ 2Bi(Ien^>in()altev^ an einem it)m gegenüberfteljenben

Objefte bebeutet, bac- mir inforoeit „befil^eu" — benn etroa§ anbere»

fann ber abfolutefte ^efi^ nicbt mit ben Singen nmd)en, aU ben

SBillen be§ ^d; in unb an ibnen ausprägen — au§ biefem roirb er^^

fid)tüc^, roiefo ba^3 ©treben nad) g^reiljeit, inbem e^o fidj über bie

33erfügung über ben eigenen 5!örper unb über äußeren 33efi^ biimu§

fortfet^t, fo leidjt in bie 33et)errfd}nng onberer auvuuinbet. Saber
ift bie y^orberung ber g^rei^jeit febr oft bei näf)erem 3iM'^i)en ^iß

Unterbrüdung anberer ju (fünften bee> ?yorbernbeu, roie fidj 3. 33- fiäufig

an bem ä^erlangen nad) „^rei^eit ber 5lird)e" gejeigt l)at; (Tregor IX.
erflärte auebrüdtic^, baB bie Unterbrüdung ber ilefeer nur ber §er=

17*
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ftettuiuj ber fird^Iicf^en ?yroi{)cit bieiien fotle. 3Son ben mannigfottigen

g^olgen biejer ©lieberung ber g^reil^eite-' imb Sefi|frage Ijebe id) nur

nod) biefc Ijeruor. ®a aller Sefi^ nidjt an unb für fid; befriebigt,

fonbern nur al» 9JiitteI ber ©rpanfiou be§ ^d) ober ber ^-reiijeit, fo

folgt, bajg ber 2tnne groar mit 3ied)t bie S3efd^räu!ung feineg ^efi|e§

als- ^efc^ränfung feiner g^reiljeit füt)It, bafe aber loeber eine un=

genieffene «Steigerung, nod; eine oöllig gleidje 2lu§teilung beso Sefi|e^

feinem 3roede bient. S^enn im erfteren ^aüe loirb ber SBiÜe balb

nidjt mef)r imftanbe fein, bie i()m bargebotene @rpanfion§fpt)äre mit

fid; 5u erfüllen, unb bec-ijalb bringt oon einem geiüiffen ^DuiBe an
ber üermei)rte 33efiß nid)t met)r üermeljrte g^reitjeit mit fid) : auc^

bebarf e§ immer einee geioiffen 3Biberftanbe!o be^3 Objeftes, raeil crft

an biefem un» ha§> 'Dtafe unb ber altert ber tro^bem befeffenen freien

3Serfügung über baslfelbe beraubt wirb. Sarum wirb bie 3^reif)eit,

bie bie g^orm be» äußeren 33efi^e^ t)at, entfdjiebener aU} fold^e

empfunben, raenn ber Sefi^ fd)H)eren ^inberniffen entgegen erroorben,

al§> lüenn er unC- mü{ie(o!§ in ben ©d)of3 gefallen ift; barum ift bie

innere ^yreifieit uerbienftlidjer, luenn fie im Kampfe gegen bie ^effehmg
ber ©innüdjfeit errungen mürbe; barum ift ba§ freie 2Iuöleben ber

^erfönlid)feit um fo meljr mirflidje ^reiljeit, je mef)r e» fid; im
^öerijältniiS ju anberen freien ^^erfonen, alg roenn e§ fid; Sflaoen

gegenüber ermeift Unb baS- fociale ^beal, ein ^Diaj;imum oon

^rei[;eit 5U realifieren, fc^liefet eine äuJBere @galifierung be'o Sefi^c^j

be§{)alb an^', roeil e^ eben nod; anbere in-rbältniffe, nod; anbcre beut

Zs^ gegenüberftel;enbe Cbjefte ali ben Sad)befi| giebt, an benen fid;

bie jyreil;eit oermirflid^t; jebeS ;3i'biüibuum t;at nun für fid; biefe

mannigfaltigen (Spt;ären ber ^-reil;eit in ein berartige» ä>eri;ältniy

jueinanber ju fe^en, bajs ein 9}carimum oon 3^reil;cit refultiere. ^e
nad; ben inneren unb äufeeren Einlagen unb Sc^idfalen mcrben fid;

ha^^n bie Duanten biefer (3pl;ären bei jebem üerfcf)ieben mifd;eu

muffen; bem einen mirb ein beftimmenbev ^^erl;ältni§ 3U anberen

^^^erfonen bei gleid;5eitig geringerem (Sad;befi^ eine größere Gi-paufion

ber ^reibeit geioäl;ren, mäl)renb fie )id) bei bem anberen mit größerem

©rfolge auf ben £ad;befi^ unter gleid;5citiger ©eringfügigtVit be»

©influffeS- auf ^Dtenfd;en rid^tet. ®e^l;alb mürbe bie (S-inräumung

einer äufeerli^en @lei($beit in 33e3ug auf ^efi| unb ^^^ofition bem
einen geben, raas^ er nid;t braueben fann, bem anberen nel;men, umc
er braud;t, unb eben baburd; ber (Jrreid;ung eiueS- objeftioen 5'reil;eit!0'

mai'inmmic roiberfpred^en.

II. (33b. ü, «3. 210 ff.) ^ie pl)ilofopI;ifd)e ober, wenn man
toitt, antbropologifd;e ^yrage nad^ ber ^reiljcit ober ^eterminiertbeit

be§ ^anbelnS ift befanntlid; neuerbing§ mieber in lebl;aftere 33e»

3ief)ung ^um ltrimina(red)te getreten. Unb jroar fomobl nad) ber

Seite feiner principieüen ^unbamentierung, mie in ^infid^t praftifd^

focialer g^ragen: ber 33eftrafung 3:runfener, 3it?l»-'>iblid)er, pfi;d)if(^

unnormaler u. f. m. ©x- ;^eigt fiel) inbey, bafs meber bie 3iniiabnie

ber ^reil;eit, nod) bie ber ^eterminiertbeit eine biureid)enbe @ruiib=

läge für bie ftrafred;tlicbe 'lu'rantmortung, fo menig wie für bie im
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engeren ©inne moratifd^c (ntbet. 3fi wirfüd;, roie e§ ber reine

begriff ber ^^'eiljcit forbert, jebc gefc^mäfsig lüirfenbe ilraft au§'''

gefrf)lo[fen, bie baio äi>olIen ber oerbrccf)erifd)en Xijat probusiert Ijahc,

fo ift e§ eben ber reine 3 lifo tl, ob fie ober i{)r ©cgcnteil probnjiert

lüurbe, unb ber 2'[)ätcr fann be§l)nlb für fie fo menig uerantwortlid;

gemacht werben lüie für ein ©reignig anf bem ©irin'c; 3?ernntu)ortnng

fternlit baranf, ba^ ber 3::()äter andj mirflid) bie jnreidjenbe Urfadje

feiner Xljat ift; unb eben btefe jiuingenbe ^serbinbnng jroifdjcn bem
©ubjeft nnb feiner 'Xf)at tnirb burd) bie ^reiljeit aufgel)oben. 3{ber

mm anbererfeit§ : fobalb ha§ '^i^oücn ein foorbinierteÄ ©lieb dmi-
be^felben ^kturpro^effe^ ift, bem bie S^erbiuiung nnb bie ©rauitation

angeljören, fo mirb feine begriff lid;e ^ebuftion nn§ überreben, bafe

eg fittlid; §ured;enbar ift. ^n ben gröberen, unferer @rfenntni§ 5U=

göngtid)en fällen foldjer 33eftimmtt)eit bes 3Boßen!o, iine bei ben

burd) förperlidje Störung oeraniafsten ^nnormatitäten, jroeifelt auc^

niemonb an bem ^^eljten ber ^i^erantroortung , tüäf)renb (§> bod^ un=

leugbar ift, bafe bei burdjgängiger ©leidjbcit üor bem iJiaturgefe^

bie jugered)neten ^^anbhingen weuau fo nejeffitiert finb mie bie be§

SBa^nfinnigen. ©rft unter ber 3>orau!ofe§ung , baf3 ftott be^^ ÜjaU

fäd^Iidien äßoffeufo ein anbereS bätte eintreten fönnen, wirb jene§

fittlid^ rerantiüortbnr. Sßeber am ber 3^reit)eit nod; au§ ber

3)eterminiertbeit be§ 3ßoÜen-o (äf3t fidj alfo feine 3>ernntmortbarfeit

Toiberfprudjgto» Ijerteiten. @§ bleibt be^!d)Q(b nid)t^^ übrig, nl§ bie

SSerantmortung, wenn mir fie über()aupt beibel)a(ten wollen, auf eine

anbere 33afi§ al^ auf bie unl)a(tbare einer Sejatjung ober ^öerneinung

ber ?^rei£)eit 5U ftetten. 2!a es unmöglid) ift, fie auf bie 3^reil)eit

ju grünben, fo ift oietteid^t ber $8erfud) gered)tfertigt, bie ?5^rei^eit

au§ if)r tjerguteiten ; id^ meine bie§ folgenbernmfjen.

®er Urfprung aller ©träfe liegt offenbar in bem <Sd;u^triebe.

Snbem bie (Selbfterf)altung bie 3>erteibigung mit fid) bringt, fe^t fie

un^^ in bie 9]otwenbig!eit, ben 33efdjäbiger ju befdjäbigen, weil bie§

oft ha^i einzige 9Jiitte( ift, ber ^efdjäbigung @int)att 5U tt)un. ^ie

Vergeltung, ju ber ber 2:^rieb auf biefem !©ege entftel)t, l)at ^uerft

impulfiüen Gljarafter, fie ftrebt, auf bie Seite, üou ber un^o 33öfes

gefd;ie()t, bies unter allen Umftänben äurüd.^uwenben. 9lber man
lernte, bafe fie in einer Sieitje oon ?^ätten iliren S'^wd uerfel)lte, inbem
il)r Dbjeft empfinbung§loe war, ober fein ©ct)u^ burd) fie erhielt

würbe. 9iimmt man überhaupt an, baf? bie ä^ergeltung ein 5wed=

mä^igec^ 'xijnn ift, ha^ fie bem ©d)u^e bes ,^nbiuibuunvo bient, fo

muffen wir and) weiter eine ^ifferensierung innert)alb iljrer Dbjefte

onnebmen, bie ftatt ber 53linb()eit eines unbebingten unb medjanif d)en

:

3(uge um Singe, ^ai)n um ^ahn, bie oergeltenbe 9?eaftion nur an
benjcnigen üben lie^ , bei benen bie SSergeltung aud) wirflidj iljren

Broed erreid)te. G§ fc^eint mir nun fein Steifet, ba§ ein Qnbiüibuum
eben bann unb infoweit „3ured)nungefäl)ig", „oerantwortlid)" ift,

a l •? bie ft r a f e n b e 9^ e a f t i n auf j e i n e 'Xljat bei i l) m ben
3töed berStrafe erreidjt, fei biefer 3rocd nun ä3efferung ober

3lbfd^redung ober wa§ immer, ä^o bie Dualitäten be§ X\)ätex§'
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biefen Bwecf entroeber oereiteln ober überflüffig niacfien, ba eben ift er

im 3iiftanbe ber Unt)erantn)ortlid;!eit. 5^eu SSa^ufinuigen beftrafen

roir nidjt für feine unljeilootle iZijat, roeil bie Strafe feinen S^Jed

Ijätte, iljn nirfjt uon äf)n(id)en ^baten ab()a(ten iinirbe; ebenforoenig

benjenigen, ber feine ©infidjt in bie 33ebentunc3 feinet ^()nne t)atte,

ber n i d^ t ro e i B , ro a ^ er t () u t ; benn einem inteüeftuellen 3)tange(

gegenüber iinirbe Strafe nid;tc^ nü|en. S^en finnlojc Setrnnfenen,

ber ein 3>erbred)en begangen Ijat, aU 3>erbred)er 5n beftrafen, wäre
be^l)alb finnloio, roeil feine ^^räfnmtion uorliegt, ba§ berfelbe 3}iann

im nüdjternen 3iil"tanbe fid; ber gleidjen )ti)at fd)nlbig mad)en roirb,

unb eg alfo garnidjt erft eineS ©trafmitte(§ bebnrf, nm iljn baöon

Surüdjnljalten , mäbrenb, menn er uon nenem trunfen inirb, bie

§nrüdl()a(tenbe 2Birfnng ber frü{)eren Strafe bod) an^njelöfd;t raäre;

cdjnlid^e^^ gilt uon bemjenigcn, ber in einer 9iotIage ein 5i>erbred)en

begangen l)at. S)ie sroedmäjsige Strafe für ben 21'rnnfenen ift

biejenige für feine 3:runfenljeit , roeil er fid) betrinft, roäfjrenb er

nüd^tern ift, nnb in biefem 3iift<^"^ß ^i^ erlittene Strafe if)ren Sraed

erfüllen fann. ^ie größere 3)iilbe, mit ber bie faljrläffige Sünbe
gegenüber ber beiiniBten beftraft wirb, erflärt fid; ane- ber 3lnnal)me,

ha^ e!o feinet fo fräftigen ©inbrudeS bebarf, um bloß bas 33eiunBtfein

jemanbeic für bie folgen feinec^ ^bun§ nnb Saffen<c 3U fdjärfen, alg

ba, rao el fic^ um bie Umnianblung eine^ oerborbencn äöilleng

f)dnbelt. 9Bo roir Strafen milbern, weil ber 3:^l)äter ]iä) nid^t im
üollen ^c]ii^e feiner ^rei^eit befunben l)abe, ba lä|t fid; bie» überall

fo beuten, baB für ben S^^cf/ ^*^" '"'^'^ wit ber Strafe erreid)en

roiU, bie fdjärfere nid^t erforberlic^ ift.

Qn bem priuaten nnb öffentlid)en etljifdjen Seben roirb bie

gefamte -Reaftion auf bie Unfittlid()feit mebr unb mel^r teleologifd)

;

bie 3:l)at ift nun einmal gefdjef)en, fie fann nidjt ungefd;cl)en gemad^t

roerben, unb jebe auf fie i)\n erfolgcnbe 3Jiairegcl bat be^balb ba§

^Bergangene nur fo roeit ju berüdfidjtigen , ai§> e!§ ^rfenntniiogrunb

ober reales ?Oioment für bie gufünftige ©eftaltung ber ^inge ift.

Qu 33e5ug auf i)a§> ^reil)eit§= unb -J>erantroortung§problem aber ift

biefe ^Diarime nod} nid^t frudt)tbar geroorben. ^ier fd^eint nod) ber

3uftanb einer Ji^^^i^^'^t ober Unfreibeit, roeldjer oor bem Jlegelien ber

2:l;at an bem 3:l)äter fubfiftierte, für fid) allein über ba^o Wu\^ ber

ftrafenbcn 9ieaftion 5U entfd;eiben. 23el)alten roir ftatt beffen auä)

j)ier im 3luge, bafe bie Strafe oon iljrem 3iüed beftimmt roirb, ha^

über fie in le^ter ^nftanj nid)t iljr temiinus a quo, fonberu

ii)x terminus ad quem entfcbeibet, fo fönnen roir bie gan5e ^reibeitiS^

oorauicfetmug mit ibren unlösbaren Sdjroierigfeiten an^5fd)alten, unb

bas Cb unb '^i>ieüiel ber 'InTantroortung einfad) bairon abbängen

laffen, roeldje§ 9)tat3 uon Strafe in bem gegebenen }yaüc ^roedmäfeig

ift, um bie fociale 9lbfid)t allec^ Strafen)? überljaupt .^u erreidjen.

SBir finb alfo nid;t uerantroortlid) , roeil roir frei finb, fonbern um=

gefeiert, g^reil)eit ift ber 5tante für benjenigcn 3i'ftöiii'/ i" ^^"^ ^'i"

gcroiffel Strafmaß roirffam unb für bie 3ii^i'»ft nü^lid) ift, unb roir

finb nic^t unjured)nung§fäfjig , roeil unfer älMlle unfrei, unfere freie
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SßiüenSbeftimmuiuj burdj förperlii^e ober geiftige 9}Jomente nu§-

gefdjtoffen ift, fonbcrn uiugefc()rt IjciJBt bcrjenißc Suft^nb ein unfreier,

in beni c§ finnlofS, tüeil 3ii)ec!(o§ raäre, nn^ nnfere Xijat ftrafenb

guguredinen. äßie @ererf;tigfeit if)reni ^ntjalte naä) nur baSjenige

ift, too§ ber Slttgcmeinijeit , cjeniäB ber ©nttungSerfttljrung, nü^Uc^

ift, fo bebeutet bie gegen itjre Slu-oübung gericijtete ^rage: ob ba§

^nDioibuum, an bem i()re pofitiuen Seftimnuutgen üo[I§ogen loerben

foffen, auä) frei ift — nur bieg, ob i()re SSoIIsietjung an benifelben

an<i) mixUiä) bem ©ottungSsroerfe bient. Unb loenn loir fagen: e§

märe ungered^t, ein oöffig beterntiniertefo SBefen ju ftrofen, roeit e^

garnid^t anber^ gefonnt ijat, aU fo tjanbeln, roie ex-> tbat, fo ift bies

anä) nur bie 9?ü(Juiärt§iüenbung ber praftifdjen @rfenntni§, ba§ e§

finnlo§ roäre, ein 2Befen ju ftrafen, beffen ^anbtungen fo beterniiniert

finb, baB bie ©träfe feinen ©inftu^ auf biefe(ben ausüben fonn. (S§

ift begei^nenb für biefen ©adjüerljalt , ha^ bie beutfd)e ilriminaliftif

bis §um 3lnfange biefeS 3al)rbunbert'o ben 33egriff ber ,3wi^t^cf)nung§-

fäf)igfeit als foldjen nod) nidjt auSgebilbet (jotte; man befd)ränfte

fid^ auf bie (Erörterung oon ilfornenten, meldte bie ©träfe auSf(|tie&en

ober milbern: ^ugenb, 2lffeft, ©eifteSftörung, ^runfent)eit, oI)ne erft

hin 3^reii)eitSbegriff ba§roifd;'en ju fd;ieben. Siefe 2^t)atfad;e toeift

borauf ^in, ba| nid)t bie 3^reiljeit5oorfteUung ber ©runb ift, auS

bem bie 3wi^^<f^"W"9 ^-'i'fofgt/ fonbern ba§ umgefebrt bie praftifdje

3tt)ecfmäBigfeit ^uerft biefe gefd)affen bat unb bie UnjuredjnungS^

fät)igfeit uur als §ufammenfaffenber ^uSbrud' für jene 3itftönbe

an§ufe^en ift.

®aS ^i^erantroortungSprobtem ift nid)t mit metapt)ijfifdien ober

pl^pfiologifd^en ©pefulationen über bie g^reitjeit ^u löfen unb ebenfo=

tüenig mit ber ifoüerten 33eobad)tung einer gerabe uorliegenben

@rfd;einung; gan5 affein bie praftifdjen (?rfat)rungen barüber, meiere

j^olgen bie oerfd^iebenen Örabe beS 33erantinortIid)mad)enS auf bie

oerfd^ieben bebingten ^^erfönlidjfeiten mit 9Jücffid)t auf \l)v weiteres

focialeS S3ert)a(teu tjaben — ganj aikin biefe, nic^t aber bie unlösbare

^rage nad^ ber ^yreifieit beS ^nbiuibuumS, fönnen über baS praftif(^e

^erfo^ren in ben 3^ragen ber frintinellen 9>erantiüortung entfdjeiben

;

ja, bie t)iftorifd)e ^etrad;tung bürfte .^eigen, ba^ baS ganse ^^rei^eitS^

Problem nid)tS als eine inbiüibualiftifdjie 2)re(;ung ober ^erfleibung

jener g^rage ber focialen ^rariS ift.

III. (33b. I, ©. 334
ff.) @S giebt feine ©efelIfd;aftSr)erfaffung,

bie §u hm ^^roblemen ber 3)ioraipt;ilofopf)ie fo ua^eliegenbe 33e=

jie^ungen l)ätte, raie ber ©ociaüSmuS. S)enn er jeigt im ^^raftifd^eu

jene ^enbenj nad^ oöffiger ^ationalifierung beS SebenS , uac^ ber

3)irigierung beSfelben burd) ein IjödjfteS einI)eitlid)eS ^l^rincip, bie in

^Segug auf baS tt)eoretifc^e SBeltoerftänbniS bie ilonftruftiouen ber

^{)ilofopt)en bet)errfd^t ^ ^ä) gebe Ijier, uur als 33rud)ftürf, ein ©lieb

^ ©ine entfpvecf)enbe 3(na[ogie mag ben Jö^i'ifai-'^etter pfi)d;o(ogifc]^ biä»

ponieren, fid) gerabe in bie focialiftifc^e ©taat^form r)inein5nbenfen. (5"o liegt

na^e, bie !raftfparenbe Drganifation ber 2Irbeit, bie innere .Honhirrenjlofigfeit,
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ber Erörterung oon 33e5ie^ungen be^ fociolifttfrfjen ^rincip» jum
SJ^oroIprincip be^ ©ubämonix^mu» , ha§ in ber Steigerung ber

©tüdfefumme ben '^nl)ah oßeiS fittltd) genannten ^anbeln» fiel)t.

^urd^ eine einfarfje Überlegung fiinburd; fd)eint bicio bie abfolut

gleidje 2tu5tei(ung ber Elemente be» ©lüdeÄ forbern 5u nuiffen.

©obatb überfiaupt irgenb lueldje Unterfdjicbe in ben ©lürfeiiuanten

tnetirerer c^ubjefte befteijen, fo rairb ein fernere^, gur ^serteidmg

fommenbe^ Cuantuni oon ©lüdioniitteln einen Ijöfjeren eubänionifti)d)en

©rfolg fiaben, wenn e§ ben S3ebürftigeren unb Unglüdüdjeren , aU
wenn e^ ben fd)on 33efi:^enben unb alfo 3lbgeftumpfteren gu teil wirb,

^nfotgebeffen bringt bie ^^enbenj, 5U einem ?Oiarimum üon ©tüd
überhaupt 5U fommcn, e§ mit fid), baß ber lueniger @lüdüd)e me^r
aU ber fd;on '^eoorjugte bei ber 3(u§tei(ung berücffidjtigt werben

mü^te, wa^ f(^lie^(id; ju einer oölligen 2(uÄg(eidjung ber @lüd»=
t)erl)ä(tnif)e füt)ren würbe. Sillein biefe £onfec|uen3 würbe nur bann
in it)rer 9ieinl)eit gelten, wenn bie ©lücfSempfinbungen unmittelbar

einer focialifti(d;en Verteilung untcrftänben, '^a e» fid) aber ftatt

bcffen immer nur um eine 9(u!cteitung, be5iel)ungeweiie 2üi»g(eidjung

ber äußeren Urfad^en foldjer ©mpfinbungen I)anbeln fann, fo mac^t

fic^ fogleidj ber Umftanb geltenb, bap bie uerfdjiebenen 3}ienjd)en auf

bie gleid)en ©tüdsobebingungen nerfdjieben reagieren. Um ein ge=

gebenee Quantum oon 9}iitte[n ber 2tnnei)mlic^feit, .53cbaglidjfeit, ber

eubämoniftifd^en ©mpfinbung übertjaupt mit bem (Erfolge wirftid;

gleidjen refuttierenben @Ittd§gefül)te^o aueijuteilen, mü^te biefes

Quantum, angefid)t^ ber oerfdjiebenen ©mpfängüdjfeit ber Subjefte,

äu^erlic^ fetjr ungteii^ oerteilt werben. 9hni jeigt e« aber bie Sr--

faljrung al^ unoermeiblid) , ba^ jeber fein &ind unter bem be§

3lnberen ftef)enb glaubt, wenn bie äußeren i^ebingungen bei ibm bie

quantitatiü geringeren finb. 2)ie 3lbbängigfeit be^^ ©(üdlmaBe^o oon

©elb unb @ut, oon ß^re unb (Stellung, oon '^efitj unb äußeren

ba§ f}arinoniid}e Sneininberiiretfen ber 9Jienfcf}enfräfte, nue eo innerfjatti ber ein=

jetnen ^n^fif fierrfcft, unb rate ber 3lr(iettcr e'o tägltd) mit anfief)t — bie^ liegt

natje, auf bie ®e]amtf)cit bes menfcf)licf)en Slrbeitens ui übertragen. äDirfungl=

Dolier nieüeidjt ift nod) ba§ 91lafdjtnenprincip. 2)aß es ^loerfmäf^ige ^Beiregungen

unb SBirfungeu giebt, bie mit abfoluter 3iii'erlätficifeit ^uftanbe fommen, ia^ ge=

lüünfdjte Grfolge geroonnen roerben fönnen, unter uölliger 3Sermeibung perfi3niid^er

©ti3rungen, aus bem Jn'nn-n ber 2)inge f)eruorbred^enber ^(braeic^ungen, mit einem

3Borte, bie abäguate Grreidöung ber S'üecfe burd) unperi"önlid}en 9l)Jed)aniömuö —
bieö fielet ben Slrbeitern immerfort uor 3lugen unb mufi fo einem focialen ^\'!iial

DOrarbeiten, bao bie ©efamt^eit raie eine grofee lliafctjine einridjten, alle prinaten

Otnpuife auGfd)Iiefeen, unb bie S'ft^rfe bes (Banken burc^ bao Ülrbeiten unperfön =

lid^er unb abfolut gefe^tid^ mirfenber (Elemente erreidjen raill. Umgefebrt bietet

bie ^Borftellung^raelt bes 53auern eine ftarfe (''iegenbiöpofition gegen ben @ocia[i^=

mus. 2)enn feine 9(rbeit unb bereu (rrfolge finb uon ebenfo unberedjenbareu

luie unbeeinflu^baren Gräften abljängig, feine ©ebanfen geben auf bie (^iunft eine^

nid)t ^u rationalifierenben J^aftorä unb auf bao '.yenutien rclattn sufällig ein»

tretenber unh irregulärer '-öebingungen. Seine 5^ea[e f^aben fid) alfo in ber

9iid)tung biefer SJtomente gebilbet, gerabe entgegengefe^t bem foeialiftifc^en_, ba^

nid)t bie (^unft, fonbern baö 3(uofd^alten aller SufüUigfeit unb eine Drganifation

ber Seben^elemente erftrebt, bie, raa§ bei ben bäuerli(^en ;Jntereffen garnict)t in

'Jrage fommt, jebeo berfetben bered^enbar mad^t.
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llrfadjen affer 3lrt ift im Seiuu§tfeiii ber 53ienfd;cn 511 feft geroorben,

ai§> baB nidjt ber roeniger $5e[i^eiibe mit feiner Sage unsitfrieben fein

foffte, feUift menn feine ©mpfängüdjfeit berart ift, baB er bei

geringeren ^Reigen fdf)on bae gleidje &lüd wie ber über i^m ©tetjenbe

empfinbet, ober bei ©teigernng berfelben bennodj feine Steigerung

feine^^ ©lüdes erfatjren tuürbe ; mir fennen ba^3 9)toB unfercr eigenen

©mpfänglidjfeit üiel §u menig, fönnen e§ ju wenig mit bem anberer

üergleid^en unb finb bem 9ieibe oiel 5U fe(;r jugänglid;, um nid^t

erften§ jeben 9)iangel an ©lud burd^ ben 33erg(ei($ mit anberen,

ff^einbar ©lüdlidjeren §u üerfdjärfen unb um nid;t sraeiten^ bie

Urfad;e biefefo Unterfd)iebe§ fo üiel roie möglid) auf bie üerfd)iebene

3(u§teihing öufeerer ©lüdiobebingungen §u f^ieben. ©^ ergiebt fid;

aifo etma», roae nmn eine pfi)d)oIogifdje 3lntinomie nennen fönnte,

barauS, baB jebeS ©lüdsomittel gwei SBertc tjat: einen für fid)

beftef)enben , ber burd) unmittelbaren ^ergleidj mit anberen fein

Cuantum beftimmt, unb einen, ber in feiner ©lüdsoinirhtng auf bae^

Subjeft befteljt unb beffen ©rö^e fid; nad^ ber @mpfänglid)teit biefe§

ri(^tet, ber aber fein reinem Quantum nur bann entfaltet, tfenn fein

Subjeft üon bem anberen etroa§ tüei^. ®a nun bie unmittelbare

33eglüdung oon biefem leliteren, bie reflefticrte, b. Ij. bie 3wfnebenl)eit

mit bem ©rabe be§ @lüde§ aber t)on bem erfteren abljängig ift, meil

niemanb fid; mit einer äußeren Ungleid^mixBigfeit ber ©enufemittel

befriebigt; ba ferner beibe SBerte in l;ol;em 93cafee gegeneiimnber

oariabel finb: fo faiut burd; feinerlei 3Serteilung ber äußeren ©üter

ein affgemein befriebigenber eubmnoniftifd;er Buft^i"^ errei(^t werben,

©ine 9)iad;t, bie über bie ©efamtl;eit menf(^lid;er 3]erl)ältniffe 5U

üerfügen {;ötte, würbe cor bie W^ai)! geftefft fein: entroeber bie

©lüd^bebingungen nad^ bem (Sd()ema äußerer @leid;mäBigfeit ber

^Hationen auszuteilen, wobei bem 9ieibe unb ber Unjufriebenl^eit

freiließ fein S^aum mel}r bliebe, aber ouf ©runb ber üerfd;ieben-

grabigen 6mpfänglid;feit eine l;öd^ft ungteid^mä^ige ©lüdfetigfeit

^erauefäme; ober, auf biefe ^tüdfic^t nebmenb, ha§> oerfügbare Duantum
fo auszuteilen, ba^ jeber geimu fo oiel barauS refultierenbeS ©lud
empfänbe wie ber anbere — maS^ bann burd; bie äu^erlid; erf(^einenbe

Vlngleid;mäBigfeit ber 2tnteile wieber allen 9ieib, äffe (?iferfud;t unb
bamit un5ä(;lige Seiben jweiter Drbnung entfeffeln würbe.
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über 2jlevuja(tuttöeftattftif»

@rnft SRifc^Ier, öttiibbucf) ber S^eriüaltungSftatiftif. a3b. I. 91U=

gemeine ©runblagen bei- «enualtunciäftattftir Stuttgart 1892, (Totta. 8«. 323 ®.
©0 meitrei^enb bte Sdifprüclje finb, roeld^e baä öffentHc^e £eben ber ®egen=

matt an bie ftotiftifd^e Sptigfeit be§ ©taateö unb ber üon tljm gefd^affenen ä>er=

bänbe [teilt, fo raentg erfcf)öpfenb roar merftDÜrbigertoeife biöfjer ber 2ßii-fungs=

tieretci^ unb bte ©teltung ber amttidjen ©tatiftif innerhalb beö Sjertüaltungefriftemä

erfafit unb ftargefteltt iuorben. 3nierbtngä fjaben einzelne bead^ten-oirerteUnter»

fuc^ungen, fo cor allen Singen bte won 9]Jnx)r über Stätiftif unb SBerraaltung

(in bem üon if}m fierauögegebenen „3(llgeineinen Statiftifd^en 9(rd)tt)") bie äiuifc^en

beibcn befte^enben 33ejief)itngen erörtert, haben loieberljott bie ftatiftifdjen |)anb=

unb 2e^rbüd)er einjelne ©eiten biefer ^rage nteljr ober minber etnge[)enb be=

leud^tet; eine umfaffenbe fx)[tematifd^e 33el)anb(ung ift erft 5DJ
i f d) I c r »orbef^alten

geblieben, ©ein |)anbbuc| ber iu'rraaltungöftatiftif ift alä ein grunb(egenbe§

SBerf 5U begrüben, ha^ fid; entgegen ben biöl^erigcn ,'oanb= unb Se()rbüd)ern

roeber mit ben tt^eoretifcben ©runbfät^en nod) mit ben (Srgebniffen ber ftatiftifc^en

©rniittelungen befaßt , fonbern fic^ lebiglid) an bie 3(ufgttben unb Sebem3äuBe=

runden ber amtlid^en ober, lüie er e^i eben nennt, ber 5!eriua(tungöftatiftif l^ält.

©^ tft ein glüdlid^er 2ßurf, ben 9JJifd^ler mit biefer feiner 3)ar[egung ber 33er=

njaltunggftatiftit getfjan l)at, ju bem er aber aud^ buVd) feine atabemifd)e roie

praftif^e Sptigfeit, toie nid)t minber al§ ein ©dritter be^S öfterreid)ifc^en 3)Jeifterg

ber ©tatiftit auf bem :L'ef)rftu^Ie n)ie in ber ueriDaltenben 9(u§übuitg, beö geift=

DoIIen i^arl 2;t)eobor oon 3"ni"i = ®ternegg, fjemorragenb befähigt tuar.

©inb bie 2(ugfü^rungen 9}Hfd^lerä fc^on non SBert für ben ftattftifd}en m<^'
mann, infofern fie "eine ganje iReif)e Don ©eiten ,^u gebüfjrenber 3Bürbigung
bringen, fo finb fie in erf}ö^tent SJa^e nod) 'öa'^u berufen, ben 5D(ännern ber S3er=

roaltung i. e. ©. bei if;rer fid) immer me^r fteigernben 9JUtit)irfung an ftatiftifd)en

3lrbeiten ben ^uffiim^en^aiiO i'i^fei' unb ifjrer übrigen 2f)ätiglfeit 5um näf)eren

SSerftänbniö ju bringen. 2)aä ^^ebürfniö nac^ einer genügenben ftjftentatifd^en

SCufttärung über biefen 3"f«i"i"en^ang mufe fic^ aber bei ben an ben 3hifgaben

ber ©tatiftif beteiligten S^erroaltung^beamten um fo fräftiger füf)lbar mad^en, fe

nieniger i()re meift rein =iuriftifd)e 3]or^ unb 9lu§bilbung fie mit bem ©tubium
ftatiftifd^er 2)i6ciplinen in 33erü[)rung gcbradjt [)at. 9(lierbtngö märe e§ gerabe

im öinbüdf auf biefe 3lufgabe beö SBerfe'j ju tuünfdjen geiDefen, menn ber beutfd)=

öfterreid)ifd)e S^erfaffer in SarftelUtng'äiüeife unb ©prad)e ein leidjtere^ ©rfaffen
ermöglid^t fjätte. SBätirenb mir Seutfd^en im 3ieic^e un'5 f)eut3utage bemühen,
unnötige au^Iänbifdje ^eimifd^ungen unb 9(uöbrudöiöeifen ju »crnteiben, ift ha^
2)eutfc^ 9Jiifc^ler§ mit 5^-rembroorten unb ntit fünfttid^en 33ilbungen unb ^n^
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fammenfe^ungen Don fold^en etroai reic^üd^ belaftet, \va^ bas 35erftänbnt5 oft=

iitalg erfc^TDert. ^aöet tritt auä) ^ter roteber fiernor, iöa§ fd^on an früf^eren

2(rbetten, fo über ben @taatoI)auö^alt S3ö[)menö auffiel, ha}i e5 93Ji fehler um
bie ©infüfjrung neuer ^Begriffe unb 23e,iief)ungen ju t^un ift, o^ne öaß ein

äwingenber 3(nIaB ba^u Dorjuliegen fdjeint. Gbenforoenig fpricf^t eö an, bafe ber

S^erfaffer nad) bem oeralteten 93raucf)e beutfc^er UniiierfitntGgelef)rten in feinen

©arftellungen gar ju abftraft unb fc^ematifd) nerfäf^rt, oftmalo llnterfdE)eibungen

big ju «« l)erab Dornimntt, o^ue immer nä^er auf "oa^ Gigentümlicfje ein5ugei)en

unb ha^ ©erippe burd) öefleibung mit iA-feM'<^ ""b 33Iut gel)örtg auo.^uftatten.

S]ielme[)r raürbe eo unb äumal im ^inbltd auf bie nid)t fadjmännifdjen M reife,

auf bie größere Stnjatjl ber übrigen mit ber ©tatiftif in 33erüf)rung gelangenben
33eamten bem 33uc^e ^uftatten gefommen fein, roenn bie ©ntroidelungen beo Ser=

faffere reicher burd) be^eid)nenbe iöeifpiete aus ben tf)atfäd)lid)en Ssorgängen be=

lebt unb erläutert morbcn mären, g-ür jeinanb, ber mit bem -üerfaf^ren ber

2(ufnaf)me unb ber 3(ufbereitung, mit ^ö^tftii^teUf 3(ufnat)metarten, ^'^'^Se^ogen

roenig ober garnid)t certraut ift, ntu^ e§ beifpielsroeife äufeerft fd)iDer fallen,

fid^ Don biefen Ginrid)tungen nadj beä Sßerfafferö 2[u§fü[)rungen ein uöllig 3u=

treffenbei S3ilb ju mad}en, gan^ abgefef;cn baüon, bafe bie 3(ntroort auf bie nafje

liegenbe ^i^'^Ö^» t'ßi raeldjen 3>eranlaffungen bie üerfc^iebenen ßrljebungsmittel in

9(ntr)enbung ui bringen finb, nidjt genügenb gegeben ift.

Saffen fic^ biefe 9(uc^ftel(ungen aud) nid^t untcrbrüden, finb fie bodj nic^t

anget^an, bie 53ebeutung beä 3Berfeö |erab,5ufe^en. 3"""^' •" feinem erften

Seile, in raetdjem „2)ie Statiftit unb 'oie S^erroaltung" fd)led)t{)in be=

t)ant)elt lüirb, ftellt es fid^ als eine gebanfenreid^e, üon einl}eit(icf)er 3(uffaffung
getragene Seiftung bar. fiiier mirb ror allen Singen „bie ftatiftifc^e gunftion
ber 33enDaItung" unb ]mav 5unäd)ft nad) ber Seite f)in, luie bie otatiftif mefjr

ober minber mit ber i'enualtung üerfnüpft, ob fie au'3 berfelben gan^ ober teit=

meife „ausgelöft" ober „unausgelöft" ift, befproc^en, loerben ferner bas „'-üer»

maltungeredit ber £tatiftif" ber ftatiftifc^e Gljarafter ber 33erroultungsti)ätigfeit,

bie ftatiftifd^en 2(fte ber Sßerroaltung, merben hk ;1JegeIung ber ftatii"tifd}en 3[n=

gelegen[)eiten burd) @efe^ unb S^erorDnung, bas ftatiftifdie 3traf= unb ^i'^Ti^i'^i^t

5um Öegenftanb ber UnterfudE)ung gemacht. Gin ^meiter 9(bfd^nitt befaßt fic^

mit ber „3.^ern1a(tungsfunftion ber ©tatiftif", ein britter mit ben „Subjeften
ber iNerraaltungsftatiftif", in meldjem (enteren unter anberem aud) bie uielfac^

noc^ roenig geflärten 33e5ie[)ungen 5roifd;en ftaatlic^er unb fommunaler ftatiftifc^er

2ßirffamfeit roie bie Wrunblagen beä internationalen $!eraia[tungered)teä ber

Statiftif erörtert unb bie ©ege jum 3Iu5bau ber internationalen ^ejiefjungen

in 9]orfc^lag gebrad^t roerben.' 33efonber5 eingel)enb finb aisbann bie „Dbjefte

ber SSerioaltungsftatiftif" erforfdit unb l)ierbei bie tcd)nifd)en Seiten in betreff

ber__3eit, foroof)! roas bie ^t^'t ^er Gr^ebung roie bie 3eit "'^ (yunftion ber

5.1Jaffenerfd)einung angebt, beTonbers grünbHc^ geiinirbigt. 3» '^^^''^ beiben testen

Kapiteln roirb bie „Crganifation ber ftatiftifd)en 3(mter" unb bie ftatiftifc^e 5Ser=

roaltunggtfjätigfeit unb im crfteren berfelben befonbcrs bie ^-rage ber Gentrali=

fation unb Secentralifation, oon allgemeinen ftattftifd;en Ginfjeits- ober oon
Sonberämtern, ber fog. ftatifti)d)en Aiommiffion, bie Stellung bes ftatiftifc^en

2lmtes im Sijfteme ber '-Berroaltungsbeljörben roie bie ber örtlid)en STrgane beö

ftatiftifdjen 2)ienftes geprüft. 3n bem anberen 9(bfd)nitte erfäf)rt enblic^ bas

gan3e ftatiftifd)e 3(rbeit€^öerfal)ren oon bem 3luftrag uir "iHirnal^me einer Grljebung

an big ^ur Slufbereitung bes JJiatertals unb feiner ikarbeitung unb '^eröffent=

lid^ung eine uerftänbnisoolle Sd)ilberung unb ^Beurteilung.

2)er ^roeite 2eil beä Sßerfc'^ befafet ftd) überroiegenb mit ber „Drgani =

fation ber Sserroa Itungsfta tiftif im neun5el) n ten oofirbunbert" unb
ijat es Dor allen 2)ingen mit ber Gntroidelung unb Ginrid)tung ber ftaatlidjen

ftatiftifd}en 3lmter aller europäifdjen unb aufjereuropäifdjen Multurlänber roie ber

t)atbcipilifiertcn Staaten ju tl)un, beUiglid) bereu e5Ü)Jifd)ler gelungen ift, ein

uollftänbiges unb überfid)tlid;e5 iHlb m entroerfen. 2^aran reiljt ftd^ „bie mu
gusgelöfte ftaatlid)e Serroaltungsftatiftit" unb bie „Statifti! ber Selbftöcmmltung".
Über ben eigentlichen 91al)men ber 5i5erroattungsftatiftif binaus, unter ber ber 3Ser=

faffer nad) feiner Grflärung eigentlich nur bie pom Staate — unb boc^ roof)l

auc^ oon ben auf öffentlic^^red^tlic^er ©runblage beru^enben SJerbänben — per*
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anftarteten ftatiftifd^en Beobachtungen uerftefjt, giebt er fd^Itellic^ nod^ einen

banfenotoerten Überblicf über bte ftattfttfd)en iBereine unb bie internationafe

©tattfttf.

©ä ift begreiflid^, bafi ber, raeld)er eä unternimmt, auf einem noc^ raenig

betretenen unb gefeftigten 33oben oon Örunb au§ ein neueö Sel^rgebäube auf^

3ufü^ren, mit 3lnfed)tungen iu fämpfen f)at. Unb auc^ 3}Ji[cf)Ier fann un=

befcf)abet ber 3Sortrefflid)feit beo ganzen S3aue§ l'o(d)en 5[nfed&tungen nid^t ent=

gelten. ©o giebt oon oorntjerein ju Sebenfen 3(n[a^ feine grunbfäfelic^e

Unterfc^eibung ber Statiftif in „ausgelöfle" unb „unau^gelöfte" , eine Unter=

fd^eibung, bie er ftreng im ^Oerlauf beS gnn,ien 33uc^eö burd)fül)rt unb bie er

fd^Iiefelidd fogar auc^ in 33e5ug auf bie 3(rt ber 3(ufbereitung, alfo ber 2lu§=

mittehtng ber S^atfad^en auä^ beut erhobenen Urmateriat üornimmt. 2^iefe

Unterfc^eibung, bie fd)on in früheren 2lrbeiten 9}iifd}Ierö auftaud^te unb, roenn

fte nidE)t öfterreid)ifdöen Sprad^gebraud^e ift, i{)m fetbft angefroren bürfte, roirb

bol^in erflärt: „unter nid^t ausgetöfter 5>eru)altung5ftatiftif ift jener 3"f^fl"^ ä"

oerftefjen, in tcelc^em biefe nur mfofern erifttert, als fie ber 5SeriDaltung§tf)ätig=

feit immanent unb fomit fdjon mit biefer gegeben ift, oljue ielbftänbig mit biefer

^erüoräutreten. 23ei biefer (rrfdjeinungöform ift ber 3"tenfitätograb beö gunf»

tioniereng ein geringer ; bie ftatifttfdie g^unftion ift DoUftänbig unb in jeber 9{i(^=

tung Don ber fonJreten S5enüa(tungöt[)ätigfeit bebingt unb uermag bal}er it^re

eigenen 2lnforberungen nur in bicfem gegebenen SJa^men jur ©eltung 3U

bringen . . . ." „Sen [)öf)eren Grab ber 2(u"öbilbung ftellt bie auagelöfte ^er =

roaltungsftatiftif bar: biefer ift bann errei^t, roenn bie ö"te"fität ber

^yunftion fo fräftig ift, ha^ bie le^tere fid) üon ber eigentlid)en iserroaltungä^

t^ätigfeit trennt unb in 2>erfaffung unb 3]crroaltung, in Drganifation unb
^f)ätigfeit jur Selbftänbigfeit getaugt. Sie bilbet ba eine eigene gorm ber 3Ser=

roaltung überhaupt unb ift nunmetjr im ftanbe, Ujxe 33efünber]^eit 5ur Oettung

3U bringen, forote bie 53ebingungcn if^reö 3Birfenö in fid) felbft ju finben. 3^ie

Sluslöfung ber Serroaltungoftatiftif fann in 5roeifa(^er äßeife nor fid^ getjen:

a. 33ei ber üollen 3(u^li3fung erfotgt bie 2;rennung eine^S fonfreten ftatiftifc^

funftionierenben SerroattungoinbalteS auö einem grofeen 'i?erniaItungefomplej:e

äur ©änje. 2)er Umfang, in raeldjem bie Soslöfung erfolgt, ift burc^ bie

ftattftifc^e i^-unftion gegeben; bie Urfac^e ber Sostrennung liegt jebodf) nid)t in

bem ftatiftifc^en, fonbern in bem eigentlid)en SierrooItung'Sinfjatte refp. in beffen

©eftattung^tenbensen. 9Jtit ber Scrfelbftönbigung ber Statiftif trennt fid} aud)

ber gefamte S^erroattungädiarafter auf biefem Gebiete g(eid)5eitig ab unb es fann

ein anberer alä biefer i^ier nic^t metjr gebadet roerben. Sie SSerroaftungoftatiftif

fteltt in biefer gornt gerabeju einen allen übrigen gleid^beredjtigten SBerroaltungsaft

bar unb incoloiert ein i")o[)eitöred;t unmittelbar über bie Söeoölferung. 3)ie5 ift

5. S. ber g-all bei ^ßolfö^ä^lungen unb bamit oerroanbten 9(ften ftatiftifdjer S3er=

roaltung. b. 3)ie 3luQlöfung fann ferner eine partielle fein, inbem nur ber

met^obtfc^e unb tedjnifdje (Efjarafter einer ftatiftifdi) funftionierenben Sjerroaltungs;

tl^ätigfeit jur Selbflänbigfeit gelangt unb bie Urfadje bes Söfungsprojeffes ift.

©5 roerben jene Jeile ber iNerroältungstfiätigfcit jufammengefa^t, roeldje ftatiftifd)^

metf)obifdE)er unb =ted^nifdjer 9iatur finb unb in biefer formellen .'öinfid^t ben

übrigen Seilen ber S^erroaltungsbetbätigung a[Q etroaö felbftänbigeö gegenüber

geftellt. 2)ie partielle 3luölöfung ber 33erroaltung'5ftatiftif befteljt alfo in ber

3tuslöfung ber ftatiftifd)en 9JJctbobif unb S:ed)nif.
" Xcr eigentliche 2>erroattungä=

inf)att gel^t babei nidjt in bie loögelöfte 9Jtetf}obif unb 2:ed)nif über, fonbern bleibt

für ficf) befielen ; besljalb üermag bie partiell auGgelöfte iCerroaltungöftatiftif eine

9?erroaUungsl}o[)eit auf bie 33eroof)ner nid)t auszuüben, fonbern mu^, foll bie§

ber galt fein, immer erft bie SSermittetung ber 5>erroaltung fud)en. 3" biefem

3uftanbe befinben fic^ bie ftatifttfdjen 3(mter: biefetben fjaben feine originäre

Sßerroattungöbefugniö, auogenommen infofern bie felbftänbig geworbene ftatiftifdje

Met^obif unb STei^nif üoer ein f)ierard)if^e§ Sijftem fiatiftifcf)cr Sei^örben nerfügt."

Safe bie Statiftif teils in unmittelbarer 55erbinbung mit ber 3>erroaltung

im eigentlichen Sinne teil^ abgefonbert baoon betrieben roirb, ift ja rid^tig. 3lber

roeldf)e grunblegenbe 33ebeutung biefer 3luöcinanber[)artung für bie S-adje bei=

tommt, üermag i(^ nidjt redjt einjufelien. 3lud) roiU e'S mir fd^einen, hap
fliifd)ler f)ierbei nid;t immer basfelbe im 2luge f}atte, üielme^r balb an bie



270 filetnete 93littettunflen. [270

orgaiüi'atorifc^e ©ette, balh an bie beä tecf)nifd)en Sßerfa^renS gebadet tjat. Söaä
[oii benn eigentnd^ „auägetöft" fein: bie ^^ötigfeit, roetd^e fd^Hefelid^ baä ge=

fammette 93iatena[ „aufbereitet", äufammenfteUt, bie Srgebniffe äiet}t unb biefe

üeröffentlid;t ober bie, rcelc^e fic^ auf bie Sammlung bes SDJaterials erftretft,

welche alfo eriitittelt, sii^It, ober enblic^ beibe 3iöeige oereint? 33eibe 3ioeige

gehören juieifeUos bem ftatiftifc^en Sptigfeitäbereiclie an. SBa^3 bie jroeite, bie

ermitteinbe anlangt, fo !ann man fic^ ja benfen, bafe geroiffe ©rl^ebungen, bie

großen 3UtfnaI)men unb 3i^§lu"9e" '• e- ^v t)ie 58oIB= unb i^ie^Jä[}lungen, bie

ianbiöirtfd^aftlidjen unb geroerblid^en 3(ufna]^men, ineldje fid) unmittelbar an bie

gro^e 9}iaffe ber Seoötferung burd^ 53efragung oon .'oau'5 ju §auö roenben, au^ ber

allgemeinen S^crmattung au^?gefdf)ieben roeroen ber bod^ bis ju einem geraiffen Grabe
auygefc^ieben werben fönnen. 9(ngenommen nun, aud^ biefe 2(ufnaf)me lie^e fid^

ooUftänbig „au'Sgeföft", b. i). alfo im SDiif c^Ierfc^en Sinne of)ne SJJitroirfung

ber proüin.^iellen unb örtlid^en SSeriuattung unb lebiglid) burd^ eigene ftatiftifd^e

Organe beroerffteUigen, fo bilben biefe 3ii'Ö'ii"9en bei einer u)of)l eingerichteten

©tatifti! bod^ immer nur ben bei ireitem fleineren 3;eil ber ftatiftifd^en ©rmitte=

lungen. Sie SJle^rja^I an SJJaterial unb juiar bejüglid^ all ber Sßorgänge, bie

erft burd) 'öerü^rung mit einer irgenbmie gearteten ^ef^örbe ober 2inftalt jur

3luf3eic^nung gelangen, inirb auc^ erft au§ ben unb burd^ bie Slufseic^nungen

biefer 33e[)örbe ]iit Duelle ber ftatiftifc^en Seobad^tungcn unb jtoar in ber Diegel

in ber äöeife, bafe auö ben aufgejeic^neten SBorgängen 3luö5Üge ober fertige 3iac^=

meifungen — roenn fd;on nodj oielfac^ auf uorgängigen ^Betrieb ber ftatiftifdjen

Organe — angefertigt roerben. §ier ift alfo bie 0eroinnung bei ftatiftifdjen

Urmaterialö ein Sluäflufi ber S^erroaltungst^ätigfeit. Ol;ne bie le^tere mürbe
ba§ 'Hiaterial garnid;t jur Grfd^einuug fommen, eine „2lu5lijfung" ber ftatiftifd)en

üon ber übrigen Sjermaltung^tl^ätigfeit nic^t mol^l möglich fein. Ser Staubest
beamte, ber über ben Sintritt in iia^ £eben unb ben 2lu#tritt aus bemfelben,

mie über el)elid)e SSerbinbungeii 93u(^ füljrt, beforgt aud; bie für ftatiftifd^e

3metfe erforberlid^en 3(ngaben, roenn man nid)t ben für größere Staaten boc^

ungel^euerlic^en ^^lan im Sinne t)at, t)a}i alle Dtegifter 5ur felbftänbigen 6nt=
nai)me ber notmeiibigen Jljatfad^en an bie „auggetijften" ftatiftifc^en Stelleu ein=

gefanbt raerben follen. ©benfo finb e§ bie Steuer^, bie @erid)tä=, bie Äatafter=,

bie 5oi"ftbeamten, roeld)e auf @runb i^rer befonberen bienftlic^en 2lnfd)reibungen

unb 2lufftellungen bie Untertagen über Ginfd;ä|ungen, -JBaren = Gin= unb 2luä=

gänge, über ^ro5effe, ^eftrafte, örunbftüdöoerfäufe, 33obenüerteilung , 3(n=

Pflanzungen unb 2lbtrieb 'ök Unterlagen ber meiteren ftatiftifc^en Sßeripertung

jugänglid^ madjen. 2)a ift Don „2hbolöfung" feine jRebe. 2Benn fold^e aber in

einem geroiffen Umfange nur bei ben allgemeinen grofeen 2lufnat}men füglid^ ein=

treten fann, fo roirb man aud^ im fiiinblid auf haQ (Srmittelungämefen ber

Unterfd^eibung »on „ausgelöfter" unb „nidE)t au^gelöfter" Statiftif einen tief=

greifenben Sßert faum beizulegen oermögeu.

(?5 bleibt fonad) bie Jy^age, ob nad) ber 9iid)tung ber Präger ber ftatiftifc^en

Sßirffamfeit, alfo ber ftatiftifdfeu 33el;i3rben etmaö roefentlid)eö bei ber 3[Uif d;ler =

fd}en 2luffaffung l^erauötommt. S)oc^ aud^ ^ier fann bao erfprtefjlidje eine»

Öegenfa^es oon „ausgelöfter" unb „unausgelöfter" Statiftif nidjt uigeftanbeti

merben unb jebenfalls ntd)t in bem Sinne, t>a^ bie eine J-oi""' ^^^^ l)öl)eren, bie

anbere ben niebrigeren (Sntmicfelungograb barftelle. 2)ie gorberung , bie 3U er*

beben ift, gel)t bod) bal}in, ta^ bie Statiftif möglid;ft »oüfommen befd;afft inerbe.

2)a^ fid^ bas aber bloB ba beraerfftelligen liefje, mo felbige abgetrennt oon ber

übrigen Sßertoaltung betrieben mirb, fann ineber tfjeoretifc^ nod) nad) ben biä«

Ijerigen (£"rfat)rungen einer Steige uon Staaten, bie bie Statiftif ülieriiücgcnb

„unauögelijft" befianbeln, zugegeben werben, äßenn nun in ben betreffen^cn

'JJiinifterien unb Siermaltungsbe^örben ftatiftifd) burd)gebilbete '-Beamte üortuutben

finb, öermi3gen fie l)ier an fidj basfelbe uiftaube zu bringen, uhtS abgcfonberte

ftatiftifd)e 2(mter leiften. ^Mt ber Siegel finb e'o \a and) eigene 3lbteilungen inner=

balb jener 33el)örben, meldte fid) mein" ober weniger auäfdiliefilid) mit ber ftati^

ftifd)en Seite befaffen, fo bei ber '-^oft^, ber (S-ifenbal)n=, bor 3Jiilitär= unb ^oü--

oennaltung. 2)ie regeren '-Beuet}ungen ülntgens, meldje in ben 'l'iinifterien oöer

ben anberen l;öl)eren Organen beo Staatsbienftes Z"-'i|d)en ber ftatiftifd)en unb

ber übrigen 93ern)altungätljätigfeit befteljen, bürften aber ber crfteren eljer f^.n•^cvlic^

1
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ai§ nachteilig fein. 93ei mancfjen 2)ienftsn)eigen, roie 5. S. beim Gifenbof^niüefcn,

lüo bie Statiftif im engften 3"fai""ienf)ang'mit bem @e[d6äft§Iietrieb fte^t, roo

fie gleid^jeitig eine 3(rt fortdntfenber Kontrolle ber -Tienftfül^rung abgeben foH,

ift if)re 9(u^Iöfung überall nicf)t burd}füf;rbar. Gin fid} uon ben übrigen ftati=

ftifdien ©ebieten abf)ebenber S^vei^ ift bie ^eüijtferung^ftatiftif infofern, al5 fie

fid) unmittelbar an feinen eigentlid^en '-I^erroaltunggbetrieb anle[}nt. Unb raeil

ferner bie ftatiftifd^e 33efjanb(ung ber auf bie Seuölferung ober rcenigften§ ben

SBeoöIferunggftanb SJejug l^abenben (^iefd^äfte in Grfjebung, 3(ufbereitung unb
raeiterer Bearbeitung fo umfaffenber DJatur 5U fein pflegt, ift bie§ ber 9(nla^

gercefen, bafe fie juerft abgefonbcrten 3(mtern überroicfen lourbe, bie bann nad^

unb nad) anbere 3'"6^9ß 0" fiff) flesogen l^aben. Sn bem SSoIfä3äf}[ung'5uiefen

i)at fid) i>ann allerbingö juerft bie 3]erDoIIfommnung ber 2^ed)nif angcbal^nt.

S)a§ Tag aber mor)[ lueniger in ber „9(u#löfung" ah barin, bafi megen ber

2)Zaffenl^aftigfeit be§ äRaterial^ unb ber Sebeutung gerabe biefer ®rfd)einungen

l^ier am früf)eften baö 33ebürfniä nad) Stuäbilbung beö i>erfaf)reng beroorgetreten

ift unb e§ barum ba§ Siac^benfen ber ^beteiligten uor5ug'3n)eife in 3(nfprud^ ge=

nommen t^at. 9JJan fann bann and) faum gans allgemein mit 5JJifci^Ier fagen,

t)a^ bie „auögelöfte" ©tatiftif ben tjöl^eren Örab barftelte. ©i^er wirb man bafür

galten muffen, ba§ ju ber i^e'ü, al^ bie Statiftif nod) übermicgenb ober allein

in ä)erbinbung mit ber übrigen 3>ernialtung gef)anbf)abt mürbe, bie S^edjnif noc^

menig entmid'ett mar. Sßenn aber aud) an bereu 3luöbitbung gerabe bie eigenen

ftatiftifd}en 3(mter einen l^otjen 9(nteit getrabt l^aben, fo liegt eo bod) nid)t im
JBefen ber Sad^e unb rotrb nid^t burc^ bie tbatfäd)(id)en 2iBabvnef)mungen belegt,

ha^ nur burd) fie bie Statiftif ju ibrem uoUen 9led)te gelangen tonne.

greiüc^ oon einem anberen Öefid^topuntte aus (äffen fid^ idoI)! gemiffe

Sigentümlid)feiten in ben £ciftungen erfennen, fe nadjbent fie üon ben ftati=

ftifc^en 3tmtern ober ben eigentlid^en 33ertr)altungf>beprben unb bereu ftatiftifd^en

2lnf)ängfetn l^errül^ren. 2)a5, ma§ bie (enteren 33ef)örben tfjun, fofern fie nid^t

bto^ erl)ebenb unb SRaterial fammetnb 5U äßerfe ge[)en, üielmel^r bie ganje ftati=

ftifd^e 2:r)ätigfeit biö ^ux SitfammenfteÜung unb 3)artegung ber Grgebniffe er=

fd)öpfen, ta^ gefd}ief)t gemöl^nlid^ nur im .'oinbltcf auf bie ©vforberniffe unb ha^i

Sntereffe be§ befonberen 2)ienft3roeigeö, in bem bie ©tatiftif berotrft mirb, foba^

6rfd)einungen, bie über biefen begrenjten 3iaf)men Jöinftucnireifen, feine 33erüd=

ftd^tigung ju finben pflegen. S)iefer Strt otatiftif l^aftet baijer grofeenteito etraas

©infcitigeä an, fie trägt mel^r ben Stempel ber blofjen ©efd^äftöftatiftif jur Be=
urteilung ber eigenen Sleffortoorgänge. 3(nberö nun fud^en bie abgefonberten

ftatiftifc^en 3(mter if)re 3lufgabe aufsufaffen, ba menigften^, roo fie e«i nidjt, loie

ja leiber es oft genug nod^ gefc^ief)t, in ber £)auptfad)e einfach bei tabellarifdjen

3ufammenfteIIungen beroenben (äffen. Sie fud)en bort ben ©egenftanb uon einem

f)ö^eren Stanbpunfte au§ inö 3(uge 5U faffen unb feine 33e5ielöun9e" 5" anber=

roeiten Sßorgängen be§ gefe((fd^aft(id)en Sebeno aufjubedfen. Gss fommt benn ja

auc^ üor, bafe oon ben ftatiftifd)en 'Ämtern ha§ , ma§ üon ber eigent(id^en Ser=

roa(tung ftatiftifd) ^ufammengetragen unb üeröffcnt(id^t ift, in fonftiger a((ge=

meinerer öinfid^t nupar gemad)t mirb. So begegnet man ()ier, um auö ber

?5ü(ie nur ha§ eine ober anbere Seifpiet f)erau'5.3ugretfen, Unterfudjungen über

bie Straft^aten in ifjren $8eäie()ungen 3um Jßol^lftanbe unb ju ber ©ünftigfeit

ber 3a()re auf ®runb ber Grnteergebniffe unb ber Vebenömitte(preife, über ben

,3ufammen()ang ber S8ie(j()a(tung mit ben ®runbbefi^oer()ä(tniffen, ber @in=

fd^ä^ungätl^atfad^en mit bem iöeDö(ferung§ftanbe. 2)er f)auptfäc^(id^e Unterfdjieb

in ber 3(rt, roie bie Statiftif betrieben mirb, ^eigt fid) meiner 3(uffaffung nad)

bemgemä^ oor a((en 2)ingen barin, mie ber Statiftifer me^r ober weniger 'Da^

aufbereitete 93lateria( roiffenf(^aft(id^ oerrocrtet, nid^t aber barin, ob bie ftatiftifd^e

2^^ätigfeit in enger S^erbinbung mit ber l^erma(tung ober oon il)r abgefc^ieben

üor fic^ gel^t. 2)enn aud) bie „nid^t au'3ge(i3fte" Statiftif ift an unb für fid^

füglic^ in ber Sage, gans in berfe(ben 3Beife rote bie „auogedifte" Mi oerfal^ren,

roie ba§ ja bie SIrbeiten in ben Staaten, roo jene üorf)errfd^t, unh fo befonberg in

^ranfreicf) l^in(äng(ic^ be(egen. Safjer «ermag id^ in ber äöeife, roie ber S8erfaffer

bie 5ormu(ierung nornimmt, i()m nid)t beisupf(id)ten, roenng[eid) id) gerne an=

erfenne, bafs tl^atfädjtid) bie abgefonberten ftatiftifd)en 9(mter ^äufig üorjuggroeife
bie allgemeinere, roiffenfd^aftlid^e S3el^anb(ung ber Sad^e fic^ ange(egen fein laffen.
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-Jdif biefe, alfo auf bie fc^lteßlicf)? 2)arfteUung unb Slusnu^ung ber tiefunbenen

(Srgebniffe lege tc^ in ber ^ier befprodienen 'i^^vaqe hm JUic^brurf, unb nne jene

uorgenommen inerben, barin beftel)t eben ein fül)lbarer 3(bftanb 3n)ifcf)en Statiftif

unb Statiftif, nur ha^ bie eine unb bie anbere 3(rt nic^t notiüenbigerroeife von
ber „2lu5[öfung" abl)ängt.

2Bie fet)r bie „3lu^löfung" ber ^tatiftif ber 2tngelpuntt ift, um ben fid^ bei

'i'JJifc^Ier alles .bref)t, ge^t aud) au§ bem t)ert)or, iDOö er von ber C'rganifation

ber ftatiftifc^eu 3(mter uerlangt. dlad) [einem Giebanfengange gelangt er batjin —
lüie e§ aud) ber oerftorbene 33runo c'öilbebranb ttjat — , ba^ für bie Statiftif

bie „3lmt'5ein[)eit" bie üollenbetfte (Einrichtung fei, baß bemgemäß ein ftatifttfd^eä

©eneralamt ben SJittelpunft aller ftatiftifdE)en 3;f)ätigfeit 5U bilben Ijabe. Unb
lU'ar füll biefe^j 6eneralamt „eine felbftänbige oberfte 35erroaltung§ftelle in alleiniger

Unterorbnung unter ha^ 93iinifterpriifibium 5U bilben ^aben". Db mit einer

folc^en ©inricfitung — ganj abgefel^en »on ber Unförmlic^feit, ^u ber fie in

größeren Staaten auöicad^fen müfete — ber Statiftif roal)rl}aft gebient roäre, ift

fel^r fraglic^. (Sine ^o'tSß '^^^ Sanjen läteüung, meiere 9Jiifcf;ler feinem ftati=

ftifc^en 2(mte anroeift, luürbe e<o fein, ba^ il)m bie ©intuirfung auf bie i?orna^me

ftatiftifc^er (?rf)ebungen unb beren 3lu'jgeftaltung loenn nid}t allein, fo bod) in

erfter Sinie jufiele. 33ei biefer uotlftänbigcn „3Ub^löfung" müfete aber bie 3}er=

binbung ber Statiftif mit ben Sebiirfniffen ber tl)atfäd^lid;en ^.'ebenoanfprüc^e

me^r unb me[)r fc^iuinben; ber (Sinflup ber Stellen ber eigentlidjen äkriualtung,

bie üorjugGroeife befäf)igt finb, ^u erfennen, mo bie otatiftif 3ur Älarftellung ber

Vorgänge einzugreifen i)at, mad)te fi_d) nid}t mebr in genügenber Starte geltenD.

Xaljcv roill e§ mir für alle ^ntereffen gebei^lid)er erfdjeinen, roenn bie ftati=

ftifd)en 3lmter unb 5n)ar gerabe aui) bie, meldte fid) mit ber Statiftif im alU

gemeinen ju befaffen tjaben, im (55egenfa^ ju ben befonberen 2lufgaben ber Special
ämter, einem beftinimten ^Jiinifterium jugeteilt werben. 3^iefem liegt e§ al§

Sleffortaufgabe ob, für bie Sßirffamfeit unb 3lu5btlbung ber allgemeinen Statiftif

ni forgen unb von I)ier auö roirb mau auf eine träftigere Vertretung 3U redjnen

l^aben, alö roenn unter ber Leitung beo iliinifterpräftbenten bao C-Jefamtminifterium

über bie ftatiftifc^en 3lngelegen[)eiten ]n befinben Ijättc. Unb meil bei hm ftati^

ftifd)en Slufna^men bie 9Jiitioirfung ber uerfdjiebeuen ^nftan^en ber polttifc^en

Vennaltung nielfad) in 3lnfprud) genommen merben muB, erfc^eint e'? am meiften

angezeigt, inenn bem 3JJinifterium bes ^""ei"'^ bie äßai^rnetjmung jufällt. 2)0$

binbert aber nid^t baran, bafi, um bie 35ertretung ber i^ntereffen aller i'iinifterien

an ber allgemeinen Statiftit gebüljrenb 5U fidiein, eine fog. ftatiftifdje (Central:

fommiffion neben bem ftatiftifd^en 3tmte alc^ beratenbeä iioliegium gebilbet loerbe.

5hin geben befanntlid^ bie Uieinungen über ben 2*3ert ber ftatiftifdjen (Eentral=

fommii'fionen roeit auöeinanber. 2)od;) mirb man mit bem iser'affer zugeben muffen,

ha^, roenn biefelben lebiglid} baju berufen finb, bie 3tuffaflungen ber einzelnen

:'l{effortd)ef'o über il)ren ißerroaltungsjroeig jur ©ettung 3U bringen nnh eine (VÜl)=

lung bes ftatiftifd^en 3(mte!5 mit ber gefamten isernmttung ju erf)allen, fie für größere

Staaten immertjin fid) nü^lid^ ermeifen fönnen. Stürben il}nen bagcgen loeitere

33efugniffe, inobefonbere eine ©inioirtung eingeräumt auf bie nä[}cre ©inridjtung

ber (Srljebungen rcie auf bie Bearbeitung ber (Srgebniffe, bürften fie leicbt ,ui

einem Älo^e am 33ein beg Seiters besi ftatiftifd^en 3lmte5 werben. S^agegen roirb

man fid) üon beratenben , üon }\all 3U g-all berufenen Jvadifommiffionen für bie

3lnlage uon ^'^flfn^öe" ii" allgemeinen gute (Erfolge ju uerfpredjen l)([bsn. Saf;

e§ in gröf,eren Staaten nid^t mit bem einen ftatiftifd)en i'anbeoamte fein i3e=

roenben fjaben füllte, bafe unter ibm für bie umfaffenberen (5ebietoabfd}nitte be--

fonbere ^^^rouinzial: ober Söezirt^oämter ju errtd)ten feien, ift ein für bie grünb=

lid^ere (Ermittelung unb 3>erroertung ber Sljatfadjen geroife mit :Tied;t oon Hiifdjler

betontes (Srforbernio , roie benn ja aud) roieberf)oit für '^U-eufeen bie Jvragc ber

(Srrid^tung non ftatiftifd)eu 3lmtern für bie einu'lncn '|.U-oinnien erroogen roor?en

ift. 5}al)tngegen roirb bie 3lu5bilbung einer lueiter nad) unten Ijinabfteigeuben

eigenen ftattftifd)en Organifation root}l ein unau6fül)rbarer Webanfe bleiben.

C^n'?befonbere gilt bieo and) Don ber oon 93fifd}ler entpfoljlenen (i'inricDtung

eines befonberen ftatiftifd^en öülfobienfte?', ber bei ber ißornabme uon Gablungen

in äöirffamfeit 5U treten i)abe. 3(bgefel}en oon einzelnen fortlaufenben, oielleidjt

5ad)fenntniffe Dorau§fe|enben (rrmittelungen , roie 5. 33. über Saatenftanb un?
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Srnten, ftänbc folcfient '^Uwxe aber entfiegen, ba^ e§ ficf) eine^tettä bei ben nU=

gemeinen 9(ufnal)men um ein üiel 3U gro^eö, roeit Der^iceigteö ^erfonal l)anbe(t,

raie eo boc^ be[fer in atnle[)nung an bie beftef^enben örtlicf)en 33ermaltung5=

einvid^tungen im l^uge ,iu Ijalten ift, ha)i anbrerfeitö ba^ 'Jßerfonal ämecfmä^iger»

roeife je uad) ber 2trt ber 9hifna[)me nicl)t boöfelbe fein, fonbern entfpreci^enb

ben ®rforberntffen jebcr 3hifnal)me -- mau benfe an inbuftvieUe unb an lanb»

lüirtfcbaftlic^e (Sr(}ebungen — roed)fe[n mirb.

Unter ben Dielen bemerfenötuerten 9(uöfüfjningen be§ 3?erfaffer§ feien rceiter

i>ie über „0efel5 unb Serorbnung auf bem ©ebiete ber S^enuattungäftatiftif"

j^erüorgefjoben. SBidjtig ift bie [jier gemad^te Unterfc^eibung jioifdjen bem „ftati=

ftifdjen ©efe^e", meldje toilS bie Drganifation ber ftatifttfd)en 9(mter äu regeln,

teilö bie 3SornaI)me Don 3'if}fii"f^en , bie firf) an bie 33er)i3lferung roenben, anju=

orbnen fjaben, unb von bloßen „ftatiflifc^en ©efe^esparagrapfjen", hie alö 33eftanb=

teile eineö ©efetJC'j für bie in biefem bel)anbelten ©egenftänbe in if)rer Se^ieöung
,^ur Statifttf 3tnorbnungen ergefjen laffen. 9Jiif(^[er betont un'i) and) mit

Siedet bie SSor^üge, roeld)e boö ©efe^ gegenüber bem iierorbnung'oniege bietet.

@rft burd^ jeneä fann ta§ gefc^affen merben, roaS 5Jiifd)ler alö iie „ftatiftifd)e

|5fiid;t" ber 33euölterung beseid^net unb bereu SJerlc^ung bas „ftatiftifd)e (Straf=

rec^t" begrünbet. Sni^effen erfahren mir nid)t, in metdier 3(uöbe()nung ber 3]er=

faffer bie Seftimmungen beö ftatiftifdjen ©efeljeö fid) bent't. ®obalb e§ nur
barauf anfommt, ha^ gefel^lid) bie 3(bt)altung von regelmäßig mieberfel^renbcn

3äf)hingen ober einer »ereinselten 3(ufnabme, bie allgemeine (Mrunblage, auf ber

fte berul^en foU, bie 3!erpflid)tung jur iBeanlmortung ber fragen burc^ ha^

^ublifum, bie 3(nbrobung non 5(ad)teilen bei Steigerungen ober i^erfäumniffen

beftimmt roerbe, ift foId)eo gemife 311 niünfd)en unb bem entgegen ju bebauern,

unb Don ben ^Bertretern ber amtlid)en ©tatiftif rool)! fd^on genugfam al^ ftörenb

empfunben roorben, bafe eo im :reut)d)cn Sieidje nod) immer an einem entfpred^enben

©efe^e über 3>oItä= nntt Üieb^äblungen, lanbnnrtfdjaftlidje unb geroerb(id)e 3(uf=^

nafimen gebrid^t. 4"*'''^* aber 33iifdi)ler bafür, baf; aud) bie nä[)ere Ginrid^tung

ber 6"r[)ebungen, in^befonbere ber Umfang unb bie 3(rt ber (i"rf)ebungögegenftänbe

in bag ©efe| gel^ören, fo möd)te id) if)m ui bebenfen geben, t)a^ eö nid)t nur

JU Unjuträglid^feiten füf}ren mürbe, fold^e md)x ted)nifd)e 5"fC9'-'" ^^^ 35otfö=

Dertretung jur ©ntfd^eibung ju unterbreiten, fonbern bafe and) burc^ bie gefe^=

lidie ^eftlegung bie aue ben jeuieiligen 23ebürfniffen gebotene Söemegungofreibeit

in ber 3(uögefta(tung ber 3'i^lnngen unb beö 3'if)t""9öoerfa[)renö -iUm ^fad^teil

ber ©ad^e befc^ränft mürbe.
Um 5um ©d)htfe 5U fommen, follen nur nod) ^roei ^sunfte berüfjrt merben

2)er eine betrifft bie Bearbeitung be-j ftatiftifd) erfjobenen unb uifinnmengeftcllten

SWateriats. Gegenüber ber aud) meinerfeitö luieber^ott bebauerteu 3:I;atfad)e, bafe

bie ftatiftifd^en Seröffentltd^ungen es nur gar 3u oft bei ber Darlegung beQ

3;abellenmerfeö beroenben loffen, tritt ber iNerfaffer entfdjieben für bie 3Jot=

itienbigteit einer auc>fü^rlid)eren Sei'tbearbeitung ein. 3(Ilerbing5 uerfennt er

nid^t , baf; bie .sMufigfeit grofser Grl^cbungen, bie Umfäng[id()feit ifirer 9[n(age

üielfad) über bie Dcrfügbaren 91iittel ber ftatiftifdjen 3imter l^inauögegangen ift,

bie 9lufbereitung bem Umfange ber (irf}ebung nid)t Jtedjnung ju tragen uermoc^te.
3Ibcr beflagenöroert bleibt eö bod;, bafe gerabe in neuerer ßeit in S^e^ug auf bie

fdiließlidje Bearbeitung ber Srgebniffe ein offenbarer Jiüdgang uerseidinet rcerben

muf?. Dl^ne biefe abfc^ließenbe 33cf)anblung liefert bie Statiftif aber nid)t bie

Jritdjte, bie man mit 3'?ed)t üon i()r in 3(nfprud) nebmen fann, unb trägt 3ßaffer
auf hk 9Jfüf)le berer, meiere fid) non ben ftatiftifdjen 3«f)fe"i"iffe" abgeftofeen

füllten. ®arum barf man münfdjen — unb bao gilt aud) für uns in 3)eutfd)=

(anb — , bafe lieber etmaö feltener grofee 3hifnaf)men oeranftaltet, biefe aber ein=

ge^enber unb ausgiebiger auf il)re ©rgebniffe ausgebeutet merben. (Srft wenn
bie# gefcbie{)t, nermag, maS ebenfallc-. 5Jiifd)lcr alS unerläßlidöe 5^-orberung i}in=

fteltt, ber amtlid^e Statiftifer eine gebü()renbe Äritif an bem 5Jtatetiat 3U üben,
unb jroar aud^ in ber Jllidjtung, mie fid) bie au§ i[)m beobad)teten S^l^atfac^en

gebeil)lic^ ober nad)teilig ju unferem öffenttidjen Seben Dcrbalten.

2)er anbere 'punft, ber ebenfalls (Srmäbnung tierbiente, bejiel^t fid) auf bie

internationalen ftatiftifdien 3>ereiniguiigen. Befanntlid) mar ber oornmlige inter=

nationale ftatiftifd)e Äongrefe burd) fein menig äielberouBteS unb jtigleic^ an=

Safirbu«) XVm l, }}xSg. b. ©eömoller. 18
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fpruc^Süoüee S^orge^en in beii (eitenben i^reifen, jumal 3)eutfd)Ianb§, etroae in

S>etruf gefommen, ja bie beutfd^e S^ieic^gregiernng ift iDof)( nicf)t of)ne ©infhtfe

auf feine 9luflöfitng geroefen. @o raenig gebeitilid^ aucf} bie 33eftrebungen maren,
tro^ bei- ganj oerid^iebenartigen nationalen Söebingungen eine Übereinftimmung
in bei- ©rfjebung unb 3)arftelhing bei- einjelnen ftatiftifc^ )\i I)ef)ttnbelnben @egen=
ftänbe ju erzielen — lüobei fid) bann nocf) eine bi'3 in§ fleinfte gefjenbe Q^X'
güeberung be§ Stoffe^^ gettenb machte, bie fic^ in ber Siegel einfeitig an bie (Bv-

fclieinungen in bem Satibe be^ ^Referenten anletjnte — , f)aben boc^ jene inter=

nationalen Äongreffe unleugbaren 3hi§en für bie (Entfaltung ber ©tatiftif im
allgemeinen geftiftet. 6'o ift barum an,iuertennen, bnfe er bas, roas fie für bie

Stu'obilbung ber 5JJetl}obe unb S^ed^nif, für bie 3(rt unb 2Beife ber 3]eröffcnt=

lic^ungen, für bie engeren 23e5ie[)ungcn ber ftatiftifd^en 2lmter untereinanber unb
boc^ aud) für bie G'r^ielung uon übereinftimmenber 33ef)anblung nac^ mand^er
Slic^tung l)in gejoirft, gebül)renb Ijeroorgel^oben l)at, bafe er ferner tie fortgefe^te

Stotiüenbigfeit irgenbiueld^er internationaler SSerbinbungen ber amtlid;en Statiftif

ber einjctnen Staaten nac^brüdüd) betont unb barum bem neugefcftaffenen, auf

gefunberer (Srunblage errichteten „internationalen ftatiftifdien ^nftitut" eifrig baö
2ßort rebet. ©ofern fid^ biefe ^Bereinigung nur bcunifet bleibt, ):ia^ bie Statiftif

jebeä Staates lebiglid^ nac^ ber ©igenart beä Öobenö, bem fie entroad)fen, be=

trieben tuerben, ba^ bei ben abroeid^enben gefe^lidien unb gefeilf(^aftlid)en Unter»

lagen eine @Ieid)mac^erei su feinem ^hk fül^ren fann, ift e'g aber bocf) mit 3iücf=

fid^t auf baö in bem Söefen ber Statiftif nun einmal gegebene 33ebürfniG ber

2lbrcägung ber 33eobad)tungen be§ eigenen Sanbeö an benen anberer Sänber,

alfo ba§ 33ebürfni'3 nad^ SBergleicfiungen, üon ^öd)ftem SBerte, '^um i^erftänbni§

barüber ju fommen, mie meit bie 9Jiöglid^feit, eine 55ergleid)barfeit l)erbeiiufüf)ren,

üorliegt unb tüeld)e .finberniffe fjier unb bort entgegenftefien. Ä>ierüber J^larl^eit

ju getüäl^ren unb barüber f)inauei bie j^^örberung ber iüiffenfd)aftlic^en Probleme
anjuftreben, 3lni-egung nac^ ollen Seiten bin 5U geben unb ben internationalen

SBerfei^r ber ftatiftifc^en Crgane nt lieben: ba^u ift immer noc^ baö 58ebürfni§

Dorl)anbcn unb ba§ internationale ftatiftifd}e :5"ftitut bas geeignete 9Jfittel baju.

©^ foU be'5l^alb SJJifdjler banfbarft angerecbnet rcerben, t>a^ er, unbefümmert
um gemiffe augenblidlid^e Strömungen, mit benen audf) 5ur ^dt ber Seiter be^^

beutfdien reidiöftatiftifcben 2lmte?^ fdjroimmt, einer unuerfennbaren Sebenöbebingung
ber amtlichen Statiftif gered)t geroorben ift.

Sa^ ic^ mid) in ben t)oraufgef)enben 3eilen aud^ oeranlafet, eine JReil^e »on
fünften berroruibeben, in benen ic^ bem i?erfaffer nidjt folgen fonnte, fte^e ic^

jebodE) nidE)t an, mie ic^ bas ja aud^ f^on Dorne au^gefproc^en ^abe, ba'jlliifc^ =

terfd;e §anbbuc^ ber SBenoaltungöftatiftif al§ ein jeitgemäfees unb bebeutenbes

SBerf 5U bCj^eid^nen, ias mit glüdlid^em ©rfolge neue 3Bege betreten unb unter

gefd)idter 33enu§ung einer umfaffenben X'itteratur einen reid}en Sc^a^ ber ^e=
leljrung in eigenartiger 3(uffaffung geboten l^at. ©ben meil bie Seiftung nolle

S3ead)tung uerbient, Ijabe id) e€ al^^ eine i^r gebül)renbe '^sflidit eradjtet, auf

ein5elne miditige Seiten näber ein.^ugeljen unb abioeid^enbe 9(nfd)auungen bar-

julegen unb lUgleid^ auf biefe SEeife nad^brütflid) auf ben 3Q}ert beö 33ud)e5 l^in=

jumeifen, ba§ fid) sroeifello^ alö ein trefflid)er ^-üljrer für alle bie, rneldie mit

ber amtlidien Statiftif in SSerbinbung ftel^en, ben)äl)ren, foroie bei il)nen auf

Örunb bes r)ier (Gebotenen bag SSerlangen nad) bem balbigen ©rfd}einen be§

jraeiten ^anbe§, meld)er bie Diet[)obif unb Jed)nif auf ben einzelnen ©ebieten

ber SBermaltungeftatiftif ju fc^ilbern berufen ift, rege madien mirb.

Dlbenburg. Dr. '^muiI iUilImann.

3)ie (^nttoicfclunft ber beutldjeu !iiovfd)u^«cvctne.

3eibter, Dr. S>ugo, 0efdöid)te beö beutfd)en ©enoffenf diaftö =

rcefens ber SJeuaeit. "i'eipsig, 3)under & .<>umblot. 1893. 8°. VIII unb

478 S. (3t. u. b. 2'.: Staatö= unb focialnnffenfd)aftltd^e 33eiträge, f)erauögegebcn

üon 91. Don ^Jiiaöfomöfi. 33b. I, 3.)
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(Seit Dielen Sa^i'e» beüatjte ic^ es, bafi tüir feine @efc^irf)te be5 beutfd^en

(5}enoffenfcf)aftön)efenc- befä^en, unb in ber .'öoffnunt^, einen jüngeren Seavbeiter

öiefeö 2;^emaö ju finben, liefe id) cor einer ^Inja^l 3af)ven int 3"fai»i"^"f)'i"3

mit anbern Slrlieiten über @efd)icf)te ber UnterneljmuncjSformen im Seminar üer=

frfiiebene T'arfteltungen beö GJenoffenfc^aftöiocfenä ber etnjelnen Äultnriänber

machen. Ä^ierbei beteiligte fic^ ber iferfaffer ber obigen ©ijrtft, blieb bann bei

ber Unterfud)ung be§ beutic^en ©enoffenfdjaftsiöefenö ftef;en unb f)at eine JHeifje

von Semeftern bem S^ljema geiöibmet ; er l)at bie 3lrbeit ,^ule^t in i'eipiig unter

9}Ua5foit)gfi üoUenbet unb bafelbft boftoriert. ©rft in reiferen Sebensjaljren, nad^

einer Sfiätigfeit im praftifc^en Öeben, ift er an bag ©tubium unb biefe 3(rbeit

Ijerangetreten ; roenn i^m ein iuriftifd)eä Stubium fe^lt unb bic genaue 'präcifion

beä 9iu§bru(feö feiner @ebanfen immer etroag ®d)n)iertgfeiten bereitet, fo f}at er

bafür praftifc^en Sinn unb Seben'-3erfa[)rung, norfidötig unb rut)ig abroägenbe

Cbfeftioität unb großen unermüblidien Jleifj in bie Jßagfdiale 5u luerfen. Unb
eä ift tf)m mit biefen (Sigenfd^aften gelungen, ein redit leljrreid^eö 33ud) mit guter

3!)i!§pofttion ju fd^reiben, i)a% eine empfinblidie 2üde unferer Sitteratur auöfüllt.

(Sä ftefjt alö l^iftorifd)e ©rjäfjlung roeit über (Srüger?^ 33uc^ „^ie ©rröerb'S» unb
SBirtfd)aft#genoffenf(^aften in ben einzelnen Säubern" (uergl. bie ^(njeige im
^o^rbuc^ XVII, I, 342 ff.), ift auc^ objeftiuer gel^alten im Urteil, unb n\i)vt in

bie entfc^eibenben 53iomente ber ©ntroicfelnng beffer ein. &§> fteljt alä SUatertal;

fammlung roeit über öolijoafeo entfpred)enben englifdien Schriften unb roenn e§

grau Sibnep Sßebbö @r.^äl)lung ber britifd)en @enoffenfd^aft*oberoegung an ©eift,

an großen @efirt)töpunften unb einfd;meid^elnbem Ölan^ ber Sarftellung entfernt

ni(|)t erreicht (uergl. meine 2lnieige Si^O^buc^ XVII, II, 217 ff.), fo ift 3eibler

bafür ein gered)ter öiftorifer, roät)renb ^-tau ~JBebb ein teibenfd^aftlidjer Partei»

anroalt bleibt. 2tud^ roaä id^ an fran^öfifc^en, amertfanifc^en ober fonftigen

^iftorifd)en 2lrbeiten über baö ©enoffenfdjaftöroefen ber betreffenben iänbt'r fenne

(roie 3. 33. Hubert -Valleroux's associations cooperatives eu France. 1884.

^a^rbud) 1886, S. 605), erreicht 3eiblerä 2rrbeit nic^t.

©r teilt feinen Stoff in eine isorperioDe bis 1848—49, in bie ©rünbungä^
seit Don 1849—.59, in bie ©poc^e uon ber ©rünbung beä beutfd^en ©enoffen*

fd^aftäüerbanbeä 1859 bi§ 3um 0enoffenfdE)aftsigefe^ »on 1868 , in bie 3eit ber

Slüte unb Ärifis 1868—89 unb in einen legten 9lbfd)nitt, ^er bie Sßirfungen

beä neuen @enoffenfd)aft§gefe^eö öon 1889 unb bie ©ntroicfelung ber legten '^saijve

borftellt. 2)er oorle^te 3(bfd^nitt ift ber umfangreic^fte; er giebt sugteidi bie ©nt=

fte^ung'ggefd^id^te beä neuen GJefe^eä »on 1889. ^\nnerl)alb jeber (i"pod)e roerben

bie ein5elnen 2trten Don öenoffenfc^aften unb bie 3}erbänbe, bie 0enoffenfd)aft§=

ban!, bie praftifd^en unb litterarifd^en Äontroöerfen einzeln bargeftellt. Über
bie leitenben ^erfönlic^feiten roirb nur ta^ nöttgfte mitgeteilt: aber bie bas

ganje Sud) burdi^ie^enben Semerfungen barüber, rote Sd^ulje^Seli^fc^ fid^

in ben »erfd^iebenen (Spod;en feineä Sebenö ju alten einfc^lägigen roic^tigen

tfieoretifd^en unb praftifc^en gi^agen ftellte, unb bie betgefügten ©rflärungen ber

Umroanblung feiner 3lnfid)ten finb ein roertooller Seitrag ^um Serftänbniö biefeä

bebeutfamen"9J?aune§. Sie Sttteratur ift ju 3lnfang jebeS kbfc^nitteä 3ufammen=
geftettt. 3nt gaujen fud^t ber 3Serfaffer alle 3(rten ber öenoffenfdiaften gleid^ =

mäfeig refp. nad^ i^rer Sebeutung ju roürbigen, aber e§ liegt in ber 51atur ber

Saäie unb in ber com 5Serfaffer befolgten lUetliobe, rcetd)e barauf gerid)tet roar,

bie Sitteratur uoEftänbig riufammenjufaffen, nic^t etroa auf 'lieifen unb burd^

Selbftbeobad)tung bie Öenoffenfdjaftcn fennen 5u lernen, t)a\>, bie "ißrobufttü'

genoffenfc^aften, bie SJiaga^in» unb 3iol)l"toffgenoffenfd)aften meljr ^urücftreten,

auc^ bie Äonfumoereine nid^t benfetben JRaum einnehmen, roie bie Sorfdjufeoercine,

foroie, bafe bie ftäbtifd)en Öenoffenfd^aften immertjin uollftänbiger bargeftellt finb

alä bie länblic^en; bod^ finb aud) biefen 5. 53. in ber (Spoc^e 1868—89 nic^t

roeniger als 76 Seiten geroibmet.

Sei biefem 33erf)ältni5 ber 3::eile 3U einanber ift e§ roo^l gered)tfertigt, bei

ber_ ß5efd)id^te ber Sorfd^ufeüereine etroa§ 511 oerroeilen. 2)od) möi)tc ic^ mel^r

einige eigene Setrad^tungen anfnüpfen, als ßt'iblers 3}arftellung auSuetjen.

Sßie bie Sei^l)äufer feit bem 16. ^afjrljunbert, fo i)abcn oerfd)iebene 2eil^=

faffen unb Sereine oon 3!}Jenfd)enfreunben unb i^apitaliften, aud) uiele ber @par=
faffen feit bem 19. oerfuc^t, bem i^rebitbebürfnts ber steinen acute 3U bienen.

18*
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SßoIIenbci feit ber neueften Sntuncfelung bee Ärebit? tnurbe biefe§ 93ebiirfni5,

foiDte bie Gr^ie^uiui biefer 5t reife jimi ricfiticien ftrebitgebrauc^ immer bringUd)er.

®te fiat)rif rf)en , bte i»ürttembergifcf)en , bie ^Berliner Änffen famen frf)on oor

©cf)ulses 5ßorfct)u^uereinen bem entgegen. 2Uier es rcaren Waffen üon ÖUüibigern,

nicf)t ^Nereine von Sc^ulDncrn unb Ärebitfuc^enben; fie iraren lahm üerroaltet,

lebten uon Sutiüentionen, festen ifir i^npitat 5u (angfam um, berubten nid)t auf

gefchäftömäfeiger, fonbern bumanitärer ^afi§. iiUt bem CStlenburger unb ireli^fct)'=

i'c^en Jöcrfcbu^Dereine ber 50er ^ai)ie iam ein anDeres i'eben, ein neueö 5)]rincip:

bie Ärebitfudjenben traten uifammcn , fte f)afteten folibarifd), fie fucf)ten burd)

ben Sparjtüang, bie eigenen einteile unb bie S'iuibenbe eine .'Rapitalbafiö ^u

erlangen unb bie frebitfucfienben 3!}iitglieber mit bem Ointereffe be6 33erein§

ju uerftecbten : bie i'ereine fd)loffen alle gefü^Iemäßigen SJücfficftten au'5 i^rer

6efc^äftogeba[)rung aus, gaben nur fur^e ilrebite, iuerft {)auptfäd)lic^ auf ein=

fadje Sc^ulbfc^eine gegen Sürgfc^aft. S'er Scf)iDerpunft ber ä^erumltung lag

urfprünglic^ mefentlid) in ber ntcf)t ju grofsen ÖeneralDerfammlung, für bie alte

illtitgtieber ^^ntereffe, in ber jebes eine Stimme t)atte. ITie SSorftänbe waren un^
be3af)(te (J^renbeamte: erft nac^ unb nad} traten neben fie be-iat)lte Äaffierer unb
anbere faufmiinnifd) gefdiulte 53eamte.

2Baö mar baä 33ebeutenbe in biefer Umtpanblung? J'ie richtige i^er=

fnüpfung ibealcr '^NOtenjen mit bem Siealismus ber 3^'t, mit bem Grroerbätrieb

ber Hrebttfud}enben unb mit ben Öemobnlieiten bes tedjnifd) ^öl^er ausgebilbeten ®e=
fdjäftslebens. 3^er ^sbealismuö (ag in ber iSo(ibart)aft, in bem ©emeinftnn, ber

in ber ©eneralöerfammlung fid) entmidelte, in ben ©brenämtern, in öer ^in=

gebenben ^'biitigfeit für bas 3>ereinsintereffe jum Stusbrud fam. 2)ie 33elebung

be§ Setbftgefübls, bie SUHel^nung jeber oubnention, jebes (Sefd;enfes, jeber

8taat'o= unb 5lommuna(patronifierung mar ebenfo nnd)tig, al-$ bie anbere fc^ein^

bar i^r miberfpred)enbe 3^f)atfad)e, ha% eine Slriftofratie füf)renber ©lemente be^

3}?ittelftanbeä bod) biefe bemofratifd^e Crganifation lenfte. Sie -^erfon foUte

alles in biefen Ärebituereinen fein unb bod) roaren bie ganj 2lrmen uon 2(nfang

au5gefd)loffen, bas grofee 3"fli'iiii'eiit unferer mobernen Dotf5iüirtid}aftlid)en (i"nt=

roidelung, ba^5 Änpital, fam balb ]u breifad)er (3eltung, ab:- SiefernefonbC', ber

bei bem SBec^fel ber llütglieber ber feftefte '^iunft ber Ärebitbafi^ nnirbe, al§

iStammanteil, ber nad) unb nad) erbiJbt werben füllte burc^ 2:eil3a^lungen unb
ftebengelaffene S^iuibenbe, enblid) als frembes Kapital, bas fleine Sparer ein«

legten unb grofee Mapitaliften im i^ertrauen auf üieferöefonbs , Stammantette,
(Solibarf)aft unb gute Öefc^äftöleitung t)erlit'l;en.

3n ber folgenben Sntroirfelung ift nun bas Sßefentlid^e, M^ bie bem 3JMttel»

ftanbe unb feinem ^^erfonalfrebit in einfad)er JBeife bienenben J^ereine bod) burd)

il}re Örijfee unb burd) bas i^nen jufliefeenbe reid}lid)e J^apitut, burd) bie immer
weiter in Den Siittelfta nb f)inein »orbringenben ü5etüo^nl)eiten beQ böseren itrebitoer»

febrs ju 33anfen, su großen 0efd)äften tuurben unb babet immer fd)irterer ben ri(^=

tigen Ä^ompromife stoifdjen il)ren ibealen unb bemofratifd)en Jenben^en unb bem
egoiftifd^en ©rroerbstrieb ber ©in^elnen b^rftellen fonnten. :3e größer bie S^^i)l

ber 3)iitglieber unb je perfcbiebenartiger an ^efi^ unb isermögeu fte nniröen,

befto Tueniger leiftungsfäljig mußte t>ie ©eneralnerfammlung werben, befto baufiger

würben bie ß'T^fiffl ber 3teid)en, ob fie folibarifd) für baS ©an^e l)aften follteu.

®er (£d)werpunft ber 55erwaltung liegt feit bem (^efe^ pon 1868 im ilsorftanb,

bem por 1889 nocb fein obligatorifd)er 3luffid)tsrat jur Seite ftanb. ®ie öe=

fd)äfte besfelben würben größer unb fd)wieriger: ber unbejal^lte (Stjrenbeamte nnir

weniger meljr fäl)ig, bie ©efcbäfte 3U fübren ober aud) fie •^u fontrollieren. (i'^o

begann bie große öefabr, iöaß bie 3>orftänbe fid) felbft ober ihren Areunben 3U

große iRrebitc gaben. Sie Oefa^r warb um fo bebenflicber , ba bie i'^auptblüte

in eine 3eit unerf)örten 3(uffd)Wunge'o mit ffrupellofen Öefd)äftsgewol)nl)eitcn fiel.

Gs ift nun ha'ä große 5>erbienft 3d)ul3es unb ber befferen än-rbanbebireftoren

unb 5Sorftänbe , M^ fie bei biefer rafd) oorwärtsbringenben Umbilbung, welche

bie blül)enbften i>orfd)ußoereine alle in 3lftiengefellfd;aften unb Öroßbanfen ju

uerwanbeln, unb au^ in ben fleineren ben gewöl)nlid)en Jenben^en bes egoiftifcben

Grwerbstriebä ben Sieg über bie ibealen unb genoffen)d)aftlid)cn 'liiomente \u

uerfc^affen bro^te, bod) immer wieber burd^ S>erbanb'§be_fd)lüffe unl) Statuten,

foipie burd) bie $ßorfc^riften be§ 6efe^e§ bie S>ereine auf i^rer urfprünglic^en
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33aft^ feftf)te(teit. Seidjt mar bteo freitid) nirf)t, ba e§ ficf) ftet§ um ent^eqe\u

[tef)eube Öebürfniffe [}anbelte, bie iminev fcf)uneitt]or in ©inftang 511 bringen luaren.

©diulje t)atte 1862 ,^uerft bie formet ausgefpvodjen, bie feitfjer Die iBafis

für bie meiften jui'iftifd)eu ©förtevungen über bie cinfd^lägigen J-ragen lüurbe,

feine 3]ereine feien '^erfonal«, bie 2lfticngefellfd)afteu ilapita(genüffenfd)aften.

3>iefe formet i[t luie jebe berartige i)alb uni^r. ÜBären bie 3>ereine reine '-^erfonat=

genoffenfc^aften getoefen unb geblieben, fo f^ätte man nid;t in fteigenbem '^la^e

SÖert auf ben Sieferuefonbö unb bie Stammanteile legen bürfen; bamit rourben

bie 3>ereine Ijalb and) itapitalgenoffenfd)aftcn; fdjon 1886 betrug jeber ätnteil

burc^fdiuittlic^ 241 Mavt
, fouiel alo bie 3(ftie in mandjen 2lftiengefellfd;nften.

2Iber ba^o mar hoä) an fid) für bie 3J(itgIieber ber größte ^ortfd^ritt. ©elbft bie

Slatffeifenfc^en Älaffen, bie fid^ fo lange bagegen fträubten, t)aben mef)r unb mef)r

fic^ entfd^loffen, ©tammanteile jn bilben : es mectt tisn ©parftnn, bie 2:eilna^me

am 3>erein. :3e größer aber t>a'S> eigene Kapital ber Öenoffenfd)aften muröe, befto

meniger mar bie folibarifd)e £>aft nod; nbfolut nijtig, bie boc^ aubererfeitö ber

bemofratifd)e unb ibeale Äitt ber ©enoffcnfd^aft mar. Unb baljer bie ridjtige

33emerfung 3ei^ter§, bafe ©diulje ^mar lange für ben ftriften gefe^lid^en S'üang
jur ©olibarl^aft gefämpft, aber baneben ftets bemül)t geroefen fei, fte in i^ren

5-olgen abäufc^mäc^en (burd; bas Umlageuerfaljren) unb überflüffig 5n mad^en
(burd) 3teferüefonb5, Stamnmnteile, ©rfd;roerung beö ^tustrittes, 35erbot ber ®ut=
fjabenbelei^ung 2c.). 2lu(^ nad)bem baö Öefe^ üon 1889 bie befd^ränfte §aft in

3'Jüdfid^t auf bie anberen 3lrten ber ©enoffenfdjaften unb megen ber iBereinc mit
großer 35Jitglieberäa^l unb ber nur fo ]n erreid)enben Jeilnatjme ber ^efi^enben

jugelaffen, "blieb eä mit 3ied)t Sofung aller fleinern unb gut geleiteten Sorfd)u^=
»ereine, fie bei3ube^alten. Sie mirb nur in großen, alten, Ijalb ober gan^ 5U

©ro^banfen gemorbeuen überflüffig unb falfc^.

©0 erüärt fid) aud) Sd^utseo Stellung ju ber J^'^S^' o& "^'^ Umbilbung
ber ?!orfd^ufeöereine in 3lftiengefeüfd)aften -^u begünftujen fei. 2)aö eine mal
miberriet er fie nic^t: fie erfd)ien il)m für bie reic^ gemorbeuen @enoffenfd;after

übj bas rid)tige: er fügte nur bei, mo ba^o gefdjelje, möge man gleid^ für bie,

fleinern Seute mieber einen Sjorfc^ufjuerein grünben. Später aber fonjebierte er

gerabe bie befd^ränfte öift für biefe ,^ur Slftiengefetlfc^aft^form neigenben reid;

gemorbeuen ©enoffenfc^aften, meil burd) taQ 3]erl}arren bei ber genoffenfdjaftlic^en

gorm ber 3"ffl'n'"en^ang ämifc^en ben meniger unb mel^r begüterten Älaffen er=

i^alten bleibe.

Xk Äonfüfte ämifdpen ber Wefamtljeit ber ©enoffen unb ben fül^renben

©liebern, bie an ber Spi^e ftanben unb, ii)rem ßgoismuö folgenb, i^re 3Jlaä)t

für fic^ nutien fonnten, mußten fic^ in fteigenbem ^JJJaße jeigen, feit haQ ©efe^
Bon 1868 bie 4?orftänbe al^5 red)tlid)e Vertreter ber ©enoffenfd)aft legitimierte.

S)as mar natürlid) notmenbig gemefen; je größer ein focialer Körper ift, befto

größer muffen bie isollmad)ten berer fein, bie an ber Spi^e fteljen. 3lber mit

biefen road)fenben 3?ollmac^ten fommt ber 9Jiißbraud^ unb baö .'perabfinfen ber

Stuftraggeber 5ur Unbebeutenbl)eit. Sdiulje fe^te alles baran, bie bi^ 1868
fouoeränen Oeneraloerfammlungcn nid)t ju ebenfold;en Sd)einfomöbien l}erab=

finfen ju laffen, mie bei ben Slftiengefeüfc^aften, unb bie JJlißbräuc^e ber iienfer

ber 35ereine ju uer^inbern.

®aö 3InfeI)en ber ©eneraloerfammlungen fuc^te Sd)ul3e baburd) 5U lieben,

baß er non Slnfang bafür frtmpfte, if)nen 5mei entfc^eibenbe g-ragen in Die i:^an'ö

äu geben: 3)ie ©ren^e für bie 3Uifnal)me frember ©eiber unb bas 9JJaEimum ber

ju gemäl)renben Krebite (f. 3^'öJer S. 76) : bie S^orftänbe follten bie Vereine
nid)t unbegrenzt uerpflidjten fönnen. Xem ©inmurf, ha^ bie ©eneralüerfamm=
lung baoon nidjts üerftänbe, begegnete er mit bem SBorte: ®ö ift beffer, ein

hierein irrt einmal au§ eigener ©rfal)rung, als baß er nid)t irrt, meil er beüor=

munbet ift. 35er § 47 bes ©efe^e§ non 1889 ^at biefe uon it)nt ftets uerteibigte

5ßrai-ie feftgelegt, mie in § 41 hen Sal5, iia^ jeber ©enoffe gleid)mäßtg eine

Stimme Ijat, rooburd) bie 33el^errfd)ung ber ©eneratoerfammlung burd; menige
9?eic^ere ner^inbert mirb.

Um bie Spi^e ber 3]orfd)ußBereine braud)bar unb integer 5U erhalten,

i)aben lange Kämpfe ftattgefunben, eine 3Jeil}e roid)tiger Sr«9en mußten auä=
getragen, neben bem Siorftanbe ein 3(uffid)tsrat, neben beiben ein felbftänbiger,
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aufecvf)n[6 ber eiitäedien ^Beieine fteljenber Steüifionäappavat ^•^f'^iffen merben.

2)ie %vai^e bei -Peinf^huuj ber S^orftcinbe, ber 2lufiicl)t'jrat5mitcilieber, ber ^Beamten

mu^te udjtio, i^elöft, bas 33er{)ältiü§ ber uerfdjicbeiieu 3(rten von Organen ,^u

einanber ridjtig" beftimmt loerben- SBir rcollen nuf alle btefe eyr^ise". fo wic^ttcj

fie finb, nicf)t eingef)en; eo würbe 511 lueit füf^ren. 9hir ben entfdjetbeuben

^unft mödE)te idE) nod) anfüfiren. 2)er Äreb§[d)abeu , ber l^ter loie bei

unfern Slftienbonfen fid) in 53e;^ug auf bie S^orflänbe einftetite, xvat bie Ärebit=

gen)ä()rung an bie 3>orftiinbe unb Beamte bes isereino. Cieiüife erfc^ien es junäd^ft

^art, gerabe fie auojufdilieBen; inarum foUte man il^nen, bie ii)ve ganje Äraft
bem 3>erein luibmelen, roeigern, uhv5 jeber anbere Öenoffc erfjiett. 3(ber e§ jeigte

fid^ balb, bn^ bieig bie 3(d)iEeäferfe aller forporatioer Ärebittierroaltnng ift. Süie

man nic^t in eigener Sac^e geredeter 3iid)ter fein fann, fo fann man nidjt mel)r

rid)ttg urteilen, ob man felbft frebitiuürbig ift. ^ebe Mrebitgeroäfjrung an bie

SSorftänbe unb Beamten eineö Ärebitinftitut^5 Ijei^t foüiel, alo btefe fünftltc^ ju

Ieid)tfinnigen Spefulationen uerleiteu. ^a^ ö^^i^ 1i(^ «ud; bei ben 0enoffen=

fd^aften; eine 3ieif)e berfelben machte in ^otge f)ierüon SBanterott ober l^atte grofee

Serlufte. «Sdjnl^e fe|te auf bem 3(Ugemeinen ^.Nerbanb^tage ^u i^onftanj 1873
ben Sefc^Iufe burc^, bie fünftige 2{u6fd)lie6ung fo(d)er ^^erfonen oon ber Ä'rebit=

geiüäl^rung 3u empfef)(en. ©tetä i)at bie 3>erbanböleitung feitl)er Ijierfür gefämpft.

ä^er § 37 bec^ neuen ©efe^eä beftimmt luenigftens, 'i>a^ i^rebitgeroäfjrung ber 5\or=

ftanbsmitglieber ber 3iittimmung be§ 2tuffic|tärateä bebürfe, foraeit fie nic^t burd^

(Statut au'§gefd)toffen fei.

(S^ ift an btefem mid^tigen Seifpiel fo rec^t flar 5U erfe^en, luie richtige

^nftitutionen fegenoDoU in bao freie egoiftifc^e Spiel beS Gnoerb^Striebeg ein=

greifen tonnen, ntd)t inbem fie if^n überl^aupt unterbrüdfen, fonbern inbem fie

if)m an ber rechten Stelle einen Diiegel t)orfd)ieben, ber in feiner äBirfung bie

roeittragenbe ^-olge l}at, gan^e S^^^iös ö^-' Öefd^äftälebens auf einem anftänbigen

reellen kioeau ju erhalten.

6g erfd)eint mir bag l)auptfädE)lidE)e rciffenfrfiaftlid^e ^ntei^effe» baä fid^ an
bie Sdjrift 3t'ii'Ier^ fnüpft, ba_^ it)re aufpruc^^lofe, unparteiifd)e ©rjäljlung ber

Jf)atfad)en, ber Äämpfe, ber ftd^ auögeftaltenben @inrid^tungen bie 9JJögnd)!ett

bietet, ju erfennen, meldie pfi;c^ologifc^en, meiere fittlid^en unb red^tlic^en (Eie»

mente l)ier 5ufammenn)ir!ten , um eine eigenartige fegenäreic^e 3lrt ber üolfö=

mirtfd^aftlid^en Crganifation 5U fdjaffen, bie auö bem egoiftifc^en ©noerbotrieb
allein fo luenig , aiö aus feinem Öegenteil, fonbern nur auö ber eigcntümlid}en

2lrt 3u erklären ift, roie e§ gelang, bie oerfdöiebenen pfi)djifd}en 3;rtebe unb }sai=

toren ^ier jufammentoirten ju laffen.

Dftober 1893. ©uftao S demolier.
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Slumcr, Dr. S- S- §anb5ucf} be6 ©djroeijerifc^en ^öunöegftaatsrecfitö. ©rftev

SBanb. dritte, umgearbeitete '^(uflage. öerau^gegebeii von Dr. ^v Storel.

Safel 1891, ©c^iüabe. 8». X unb'^eiS ©.

3(ngeft(^t§ ber fovtroäfjrenben Sßerfaffungöreutfionen, lüelc^e in ber (Sc^iüeij

Dor ftcf) ge[)en, ift e§ nntürtid^, bofe bie S)arftellungen bes fcbroei5erifcl)eit 33unbes=

recf)te§ rafcf) üeraltcn. (S§ ift t^aljev mit Jreube ju begrüben, baf, fid) ber uer=

biente Herausgeber ber uor einigen 3af)re" erfdjienenen sroeiten 2hif(age beö in

ber Sc^n)et,3 ungemein beliebten S8Iumerfd)en öanbbuc^'5 ber ntd}t geringen 9Jiuf)c

unterjogen t)at, an t)cn geeigneten Stelten biefeä 3Berfe5 'i)k feitf)er eingetretene

^ortbilbung beö Sunbelred^teä burc^ 58unbe§gefe§e unb ^raris in einer britten

Sluflage getreulid) ^u regiftrieren. Ser Herausgeber fügt am paffenben Crte bie

neuen Sunbe^gefe^e in siemlid) löörttid^er 3lu6id)reibung i^res ^^ejteS ein, giebt lien

Slnlafe ifjrer ©ntftef}ung an unb flid)t lugleid) bie inic^tigeren ßntfd^eibungen be§

33unbe§gerid^te5 unb ber fonftigen ä^unbe^bef)örbcn ein. S^iel mef)r olö eine

3tegiftrierung5arbeit, beren ikrbienft unb isoüftänbigfeit freiließ lobenb f)erüor=

gehoben tnerben mu§, luerben luir allerbingg in ber oorliegenben '^(rbeit nid^t

fuc^en bürfen. J'er Herau^Uft^Pi' ^^t t>a§> red)t unbefriebigenbe 3t)ftem be§ ur=

fprüng(id)en S^erfafferS eima^ neränbert, or)ne 'i^a'B man fagen tonnte, ba^ basfelbe

baburd^ erl^eblic^ oerbeffert luorben märe. 'Jieu ift ferner eine „allgemeine (Sin=

(eitung," in roelc^er ber Hef'^H'Söeber ben begriff beö S3unbegftaateö ^lU entroicfeln

üerfu(^t. Siefe ßinteitung märe root)l beffer raeggeblieben, fie ift unflar unb
iäberfläc^lid^. Sie Probleme, meiere ber Herausgeber f)ier mit etroaö al(5u

frifd)em Whiti ju löfen unternimmt, bebürfen moi)l eines etroas tieferen 9Ja(|=

unb 2)urd)benfenä , alö er i^nen ^ier geioibmct t)at. ^mmerfjiu fd)eint eS mir
febr be5eic^nenb 5U fein, bafi man aud) in ber 2c^iDei5, roo fonft bas '5nter=

effe an öer juriftifc^en Seite beö Staatsrechtes gegenüber ben politifc^en &c=
fic^töpuntten etraag jurüdtritt, ba§ 33ebürfnt§ füf)[t, fic^ über bie allgemeinen

©runbbegriffe ber 3^i^cip(in flar 3u merben. JBer ba'5 uorliegenbe 33ud) auf=

merffam burdjgelefen l)Qt, mirb iiie 53ered)tigung biefeö S3ebürfniffe5 5iemtici^

intenftp empfinben. Statt flarer unb fc^arfer begriffe giebt un§ ber Heraus»
geber in ftreitigen Ji^^g^" '"^ift ""^ bie '^Jrajriö ber S8unbeöbel)örben ober etroa

legiötatioe 3JJotiüe auö ben 33erid)ten beö 'Sunbegrateö mieber. 2ßir erfahren
immer, roie biefe ober jene 33ebi3rbe eine Streitfrage entfc^ieben i)at, faft nie-

mals aber raie fie ^ätte entfc^eiben f ollen. 2Bie unflar aber nic^t feiten auc^
bie ^rajiö ift, öaö ergiebt fid) aus ber »orliegenben Sarftellung jur ©enüge.
aJlan uergleic^e etroa baö i^apitct oon ber 9led)tögleid)]^eit S. 358—367. 58er=
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ijeblid; inivb man fic^ ba nad) einem Uavcn leitenbeit ©eftd)t'?punfte beim Sßei-=

faffer, foroie bei ben von i^m ercerpierteii ^räjubisien umfef^en. Oft bliät

beim .v^erauSc^cber bie 3(uftci)t biirc^, bat5 ©ntfc^eibungen einer ihinbeöbe[)i3rbe

nnläfelid) eiiieo fonfreten %alie^ einer ftritticjen Öefe^eeftelle „eine innfsgebenbe

2(uslcf|uni]" 3U ueileil)en im ftctnbe feien. Unter biefem ©eficf)töpunfte fammelt
nun ber i^crfaffer fotdje „!na^t]ebenbe Stuätegnni-jen." 9tb(]efcben bauon, baf5 bei

biefer Sorftellung bie tnaterieiie Sied^tefraft üom ^Begriff ber 9ied;töqueUe nid^t

fd)arf c^efdjieben lüirb, ift es auf ber 6anb liegenb, bafä 'ök 3:f)eorie uon i)orn=

fterein uerlüven ift unb fidj felbft überflüffig mad^t, meldje iljre ©rieudjtung au§
ber ^rajis [jolt, n)äl;renb eo gerabe umgefefjrt iljre 3lufgabe ift, ber fsrajW bie

leitenben tf)eoretifd)en Ckfidjtspunfte barjubieten. 2)ie praftifd^e 33raud)barfeit

be§ uorliegenben 2Berfeö foU bamit nidjt in Bi^eifel gebogen werben. @ä ift

nid^t nur bie befte, fonbern berseit bie einsige bem gegenroärtigen 3uftö"i'e i>e^

fdjrceiäerifd^en 33unbeöred)te§ angepaßte Sarftellung beefetben unb baf;er für
feben, ber fid) über bicfe 9Jtaterie inftruieren null, gerabesu unentbeljrlid).

©ra5, im 'Jioüanber 1893.

S3 e r n a 1} i f

.

^rcntnilü unD Scfcr: Sammlung älterer unb neuerer ftaat§n)iffenfd)aft(id)er

Sd)riften beö !>\n= unb SlusIanbeC^. 5h-. 2, 3 unb 4. iieipjig 1893, ©unrfer
unb .v^umblot, 8": and) unter bem S^itel:

Sie brei 5l"fl)rf)i'ifteii über ben 50Mtn,3ftreit ber fädjfifc^en Sllbertiner unb
©rnefliner um 1530. .herausgegeben von SBalt^er Üo\}. IX u. 117 S.

Gin 3ieu: ^hi^Iid) ünb Suftigs Gotloquium ikm etlid£)en 3ieid;ötag6='^Uincten.

herausgegeben »on ©berl)arb @otI)ein. XCVII u. 107 (£.

3ames 9(nDerfon. 3)rei Schriften über Äorngefe^e unb ©runbrente.
.'perausgegeben oon Sujo 33rentano. XXXVI u. 191 ©.

SBir [}nben t)a^ erfte Apeft biefer Sammlung (3af)rb. XVII ®. 575. 1893J.
einge()cnb befprodjen unb auf ben 3Bert besfclben im allgemeinen l)ingeiöiefen.

@g fann nid)t bie Slufgabe beä 3al)rbud)^i fein, ben S'ifjitt älterer Sdjriften,

bie in ber Sammlung einen ^la^ finben, l)ier ansuseigen. 3[BoI;t aber ift eö am
^la^, ben g-ortgang be^S llnternel)men6 im allgemeinen ju «erfolgen unb öen

:i;efer bes 3al}rbud;e5 borüber ju orientieren.

2)ie brei bisl)er erfd^ienenen, oben ermäf^nten §efte bringen je eine roic^tige

Sd)rift ober me[)rere uifitininengel^örige aus bem 16., bem 17. unb bem 18. ^at)v=

[junbert äum 3lbbrud: bie erften beiben geljören Seutfdjlanb an, bie britte

(Snglanb. dtaä) ber 9lnfünbigung ber $8erlagsbud)l;anblung werben lueiter folgen:

:Dtaltl)ug' brei Sd^riften über @etreibe5Ölle (1814— 1.5), iHicarboS Sd)iiften über

@etreibe5Ölle unb SBilliam Stafforbs brei ®efpräd;e über bie in ber 33eoi31ferung

uerbreiteten i^lagen (1581), alle brei uon £efer fjeraussgegeben. (Ss finb lauter

fleine 33änbd)en, bie 2—4 Wiad toften. 315ir möd[)ten barauf befonberen SBert

legen, roeil fie baburdj jebem Stubierenben sugänglid) finb, in ftaatsroiffenfd)aft=

lid)en Seminaren gelefen merbcn tonnen. 3)ie 3lusrcaf)l Ijängt natürlid^ mit

ben perfönlic^en Stubien ber Herausgeber unb ^Mitarbeiter äufammen. Gö wirb

aber nid^t ju leugnen fein, ia^ bie 3luätüal)l bisl)er eine ämed'entfpredjenbe loar.

58ei loeiterem 5oi'til'^»9 '""i"e mor)l aud^ bie (Sinbe,3iel)ung befonberS mertuoller

franjöfifd;er unb italienifdjer 3lutoren eruiünid)t, uielleidjt aud) ftaatsiüiffen=

fd)aftlid)er Sdjriften im meiteren Sinne b. l). nidjt fpecififd) national=öfonomifcl)er:

bie großen 9iaturred)t5fd)riftfteUer finb rao[)l uereinselt in neueren guten 3lu6=

gaben mit n)iffenjd;aftlid)en Ginleitungen oor^anben, aber entfernt nid)t genügenb.

Ünb gerabe fie, uon .'öobbeg bis Siouffeau, follte ber Stubierenbe and) leidjt

errcidjen fönnen.

Jreilid} entfteljt, je Weiter bie .'perau^gcber äurüdfgreifen unb je weiter fie

ben 3tal)nun bes Unternehmens ausbef)nen, eine wad^fenbe 3d)wierigteit, näm=
lid) bie, eine gute, ausreidjenbe Ginleitung su liefern. ^a},n ift nur ber

im ftanbe, ber ganj umfaffenbe Stubien über bie ^^»-'it unb ben ©egenftanb,

über bie wirtfd)aftlid)en ^uf^Äi'i^t' unb bie ^been, bie Sierwaltung unb (Mefell-

fd)aftsjuftänbe ber ä'-'it gemad)t Ijat. Sie ausfd}lief5lid) für biefen ^wcd .^u

mad}en, ift fdjwer jemanbem jusumuten. ^-eljlt biefe Ginloitung ober befd)ränfl
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fte i'i^ nur auf einige $auptpunfte, fo tritt bie 0efa[)r ein, ba^ bie ebierte

Sdjrift gleidjfam in ber Öuft fdjinebt iinb nur ettoa uon einem 6ac^fcnner bes

(SJegenftanbeö bem Stubierenben ooll ^um ikrftänbni'o gel)racf)t roerben faiin.

SßieUeid)t l)at le^teres 3l>. £o^ üorge'"d)iDebt, als er fid) in ber (iinleitung

5u bcn fäd;fi)djen i'JJüujfdjrifteu auf roeiüge Seiten befdiräntte. Si'er ^^iniueio

auf eine Sieifje mün.v^ üiitifdier SQJerfe faun freilidj bei eingeljenbeni Stubiunt
berfelben mand)e 3[ufflärung bringen; aber aud) feine gan3 genügenbe; benn

faft biefe gan^e :^itteratur ift oeraltet. 'Jtur bie Sdjrift '^itderts über ba^ fäd)fifd)e

3JJün,yDefen von 1518 — 25 fte()t auf ber i^ötje iniffcnfd)aftlid)er Jorfdjung-

Sie ^euierfungen von kioi\ felbft getjen faft auötd^liefälid) barauf ()inauy, "^iarab

lelen unb 3(nfnüpfungen mit fpiitern uiib neueften 3?er!)altniffen unh il;:ürien

ju finben unb bamit ben ^nbalt ut illuftricren. Geunfj ift ba§ aud^ am ^(a^,

aber eö erfe^t bie (Srf'lärung aus ben 3situerf)ältniffen beraub iiid;t, bie aller=

bingo ja nic^t feijlt, aber nad) meiner (Smpfiubung bod) au^füljrlidjer eriuünfc^t

lüiüe, menigftenö für ben iiefer, ber fid) allein ,iuied)t finben foll.

äßenn id) auf ©runb meiner eigenen Stubien, bie raonigften'S immer nebenbei

auf bie ältere 93Utnipolttif geridjtet mareu unb für bao 17. 3'if)i"f)u"bert aud)

auf roid)tigen 3lrd)ii)alien bcruben, ein SBort jur (Erläuterung beifügen barf. fo

brel)te e6 fid) bei ber von ben fäcbfifd)en 9Jiün5tl)eoretifern erörterten Jrage, bie

Don 1500—1800 in immer neuen '-Hariationen in ben beutfdjen t'auDen Ijtn unb
f)er enoogen lourbe, nämlid) ber Jrrtöc, ob bie fleinen 93iün5gebiete an einem

bisljerigea fd)iüereren 9JUin5fu§ feftbalteu ober .^u einem leidstem übergel)en feilten

ober müfeten, ftetä in ber ^auptfad^c um 'oen entfd)eibenben '•^Uinft, ob fie nad^

bem Umfang unb hen itoften i^rer ^«.rägung, foiuie nad) bem t^i'fli'B fd)led;terer

'Jiadjbarmünje unb ber 3>erbrängung unb 3luöroippung iljrer eigenen il)ren alten

fd)iDeren ^JJünjfufe übcrt)aupt tl/aifäd)Iic^ erl)alten tonnten. Sie iSd)ioierigfeitcn

in biefer 33e3ief)ung luaren enorme: e§ gab in fold)en iVünigebicten mit bem
fc^mereren J-ufe, unb jroar je meniger fie gefd)loffen itaren, befto me^r, faft fteto

zweierlei ^JJUinje, bie fchicere eigene, bie ieid)tere frembe; uor allem bie tleinen

;^eute mürben bei jeber 3a^l"»9 betrogen, ntan forbcrte uon iijncn fdjiüere, gab

il)nen leidste iWün^e. 2ßar ba^s SJJünjgebiet gro^ genug, f^atte eei fid} mit ben

5iad)barn burd) 3!JZün3üerträge geeinigt, mürbe ftreng bie fd)led}te SJUinje bet)al=

üiert ober üerboten, fo tonnte unb muBte man fonfernatiD am alten Öelbe feft=

Ijalten; pufig aber lag bie ®ad)e fo, ha\i ber Übergang 3um leid)tern ^Jcün^fufe

ber einzig ridjtige 3lu6meg mar. 2)aö roaren, mie nur fd)eint, aud) bie .'öaupt=

gegenfä^e in (Sad}fen 1580 48; alles übrige — ber fisfalifdje GJerainn, bie

merfantitiftifd;en ^been finb Seimerf. — So uiel ift aber fidler: bie 35erteibigcr

be^ alten fc^meren, mie bes neuen leichtern ^Jiünjfufeeg füljren in ben f)ier abge=

bvud'ten ©d)riften ibre Qad^c als gefd)idte 3(riüofaten, als berebte populäre

(5d)riitfteller. tSs ift eine matjre g-reube, fie ,ui lefen, unb bie gelungene Über»

fehung ins neuere 3}eutfd; erleid}tert baö iserftänbni'S aud) für ben Slnfänger.

Saö folgenbe .öeft ber (Eammlung uer()ält ftc^ umgefcl)rt: l)ier ift bie um=
fangreic^e (S-inleitung faft bie .'öauptfad)e: es ift eine felbftänbige miffenfdjaftlidje

Sarftelluiuj ber Ärebitoerl)ältniffe reutfdjlanbs nor, mäbrenb unb nad) bem
30ittl)rigen Kriege; bas beigebvud'te „Colloquium" ift gleid)fam alö ein Seifpiel

angefügt; eg ift eine ber 3af)lreid)en Sd)riften über bie ^eredjtigung ober 9Jid)t=

beredjtigung ftaatlic^er unb rid)terlid)er Gingriffe in bie (3d;ulboeri)ältniffe nad)

bem großen Kriege, meldie in ber Ginleitung neben »iclen anbern befprod^en

mirb. jyaö ung fo @ot[)ein bietet, ift ein fel)r roertuolter Seitrag jur beut=

fc^en 2Birtfd)ttTtä= unb 3ied)tsgefd)id)te: eä ift bie -Tarftellung eines t^eoretifd)

löie praftifd) gteid^ mid}tigen Vorgangs, beffen 3tuf[)eUung man feit lange erftrebt

f)atte — 5- 53. burd) ©telluiig einer '^rei^aufgabe feiten^j ber (yreifsroalber 3?ubenoro=

ftiftung — , unb ber I)ier nun jum erften 3)laie eine befriebigenbe [)iftorifcbe, juriftifc^e

unb nationalötonomifd^e S3eleud)tung erfnbrt. (*')OtI)ein gel)t uon ber ©ntioicfelung

ber Ärebitoer^ältniffe gegen 1600 aus; er seigt, mie bie ©efe^gebung unb bie

''^rajis ba<§ ginfenneljtnen bamals allgemein jugelaffen batten ; feine 3lusfü[)rungen

fd^liefeen fic^ seitlid^ gerabe an bie Grijrterungen 3lfblei;s an, bie mir unten (S. 283 ff.)

befpredjen. 2)ann ermäl)nt er für? bie 5"0lgeii be§ Krieges, bie 3""af)nie ber

5)erfd)ulbung, bie beginnenben ä)ia§regeln 3U ©unften ber Überfd)ulbeten, bie

?Jioratorien, unb fc^ilbert barauf einge^enber bie 1640—50 in ben einseinen
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beutf($en ^fervitorien ergriffenen iDJaBregeln, um roetter jum ^nl^att beö roeft*

fältfcf)en JriebenSinftriunente'j in Sejug auf bie '}ytaQQ unb ^u ber i'itteratur

3U foiunien, bie baran fiel) anfc^Iofe; ahi ber .^pttuptoertreter ber Jiai ©c^ulbnern

künftigen Sc^riftfteller erfc^eint ber '^Jrofeffor Ga^^par SJian,, al'g fein juicfjtigftev

©egner ber Überlinger 23ürgermeifter 3- jPftaumer, ber S>erfaffer beo abgebruidften

(£oÜoquiuni§. 3tac^ einer mefir äufeern Überfid^t über bie 3cf)riftfteller unb if)re

©djriften fommt6)Ot(iein(®.LVIIff.) :iu einer principiellenSBürbigung biefer ganzen
Sitteratur; bas !i>erf)ältniö biefer @c(}rtften Htr Sered^tigung bes 3i"lennei)men^,

überf)nupt bie banialä üblidje» re(^topl)iIofop^ifc^en 3i"'^^'^9i'ii"t>ungen werben
uns ebenfü uorgefü^rt, mit bie iuriftifd)en 2(rguntente unb ©egenargumentc für

bie (Srmä^igung ber 3inf^" ^^^^^ ^^i' ^apitalfd;ulben (3tnft'ti nur biö ^um alterum
tantum, g3iUigfeit, Grehition , ©c^ulb()aft, Datio in solutum, i^ompetensbe»

loiUigung, S8eferf)tigung beo .s>anbel'5 mit £d)ulbüerfd}reibungen). 3Eir finb fo

über ben ganjen 5tanb ber itontrouerfen orientiert, tüenn inir im SoUoquium nun
ben Gbelmann, 'Qcn 3^oftor, ben 33ürger unb 33auer if^re 9(nfic^ten au5taufd)en

t)ören. 3"'" (Sd^IuB füljrt un^3 (Mot^ein bie ©utac^ten bes Hammergericf)t5 \mh
be§ Steic^etjofrnt'S nor, bie ben 3ieirf)äfdjlufe Don 1654 norbereiteten, bejeidinet

genau, Jöie roeit feine 3>ürfc^riften ^u ©unften ber 2d)ulbner gegenüber ber

Sanbei§gefe|gebung eingriffen unb giebt jule^t dnen fummarifdien Überblicf

beffen, roa» nun praftifd^ gefc^elien. ©r fafet ba'S Siefultat mit 'iien iBorten 5u=

fammen: „2öie man aucft bie iSrgebniffe beurteilen mag, ju tcnen bie gefe^=

gebenben ©eiualtcn bes 9Jeid)e5 unb ber einzelnen Territorien gelangten, roaä

ben ©ruft unb bie Umfidjt anlangt, mit ber bie fc^iüierigfte 9Iufgabe oon ben

©taatömännern unb ©ele^rten in Eingriff genommen morben ift, fo finb fie un=

beftreitbar, unb und) allem mag man fagen, ba^ bas beutfd)e 'Bolf nad) bem
fcf)roerften Iserf^ängnte, ba§ eä je betroffen bat, aud) materiell nid)t in einem

fc^impflic^en 33anterott, fonbern in einer eljrenuoUen Siguibation bie örunblage

für neueö frud)tt)are§ (Scf)affen gefunben ^at." —
-Tas britte ber oben ermcii)nten £)efte giebt bie Überfe^ung breier Schriften

üon 9lnDerfon über Morngefe^e unb ©runbrente, bie 33rentano auf 76 Seiten

einleitet, (rr fd)ilbert uni 3tnberfou alo 3)Jenfd), i'anbunrt unb Sc^riftfteÜer,

Seigt, mie fid) feine 2(nfic^ten im 3'^f'i"t'"'-nxf)ang mit ber Gntroictelung ber

englifc^en .Horngefe^e au'5gebilbet fjaben, tuie er bie S3efi3rberung ber Äiornauö=

fu^r burd) ^^rämien alö tiie llrfad}e ber blü^enben englifd)en Sanbmirtfdiaft

anfal) unb bie fteigenbe förunbrente mit bem tec^nifd)en 5oi"tl't^ ritte, ber Qu-
na^me ber 9JJeliorationen ibentifi^ierte: luie er in ber mit ber ©runbrcnte

fteigenben 9JJef)rprobuftion oon ©etreibe eine ©arantie fal), i^a% bie '^>reife nid)t

ju fel)r ftiegen ober gar fielen. Sein le^tcr Sc^lufe ift: bie ^Hente ermäfsigt bie

©etreibepreife. "lyüv 3ticarbo ift bie ©runbrente ein 2/Jonopol, bae fid) an bie

3lneignung ber urfprünglidjen unb unjerftörbaren i^räfte bee- SBobens fnüpft.

5ür 3lnberfon giebt eö fold)e Äräfte nid)t unb bie SJente ift menn nid)t auä=

fc^liefelid) fo bod) ebenfo fef)r eine 33elol)nung für bie Semüljung, bie Öobenfräfte

5U fteigern, eine 'ij^rämie für SSerniel)rung ber 5rud)tbarfeit bec^ Sanbeö auf bem
SCBege ber Dfelioration. Xk S3etrac^tung jJJicarbo^o ift eine medjanifdie, bie 3lnber=

fono eine tiiftorifd^e, bie 3Jicarboo fül)rt ju foc ia l ift ifd)en Sc^lüffen, bie 3lnberfon#

5um ©egenteil. 3"' übrigen ift 3(nberfon burd)auö ein 3lnl)änger ber flaffifrfien

englifdjen 'Jtationaliifonomie. @r ift — fagt ^Brentano — auf allen ©ebieten,

tüo er nid}t originell forfd}t, ein 5>ulgarifator aller ber öfonomifd)en Softrinen,

bie am bem med^anifdjen 'Balten beo Selbftintereffeo bebu^iert finb, unb aller

Irrtümer, bie aus biefer 4^ebuftion fteroorgingen. „Seine originellen Ji^nftungen

liegen M. wo er 3lb. Smitl)^ aprioriftifc^e 3(rgumentation auf Örunb feiner

2tnfd)auung beä rcirflidien i.'eben'o fiegreid) befiimpft unb auf ©runb feiner

praftifd)cn ©rfaljrungen in ber Vanbmirtfd^aft feine ©runbrentenlel)re aufbaut."

3)amit miU 4-lrentano bie 2lnberfonf(^e ©runbrententl^eorie ni_d)t in jeber

Segieljung redjtfertigen : er erflärt fie für richtiger alo bie uon !föeft, llJaltbue

unb Siicarbo, aber bod) aud) ibrerfeito ber Alorreftur bebürftig. 3luf ben legten

Seiten ber Einleitung begrünbet 'örentano nun feine 9lnfct)auungen über bie

©runbrente näl)er unb fafet lUm 3d)luffe biefelben fo für-, jufammen.
„Xie ©runbrente ift ein '^reis, ber für bie Überlaffung nid^t ber unjerftor^

baren natürlid)en ^öobenfräfte, fonbern bec- ungeftörten ©ebraud)eo eineo 3(cfer'3
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Sanb ([e^ai)lt roirb. Sie tüirb, wo an üei-fügbarem Sanb SOJanget ift, für £anb
ieber 2(rt bejaf^It, and) für btvS fc^Ierfjtefte. 3)er betrag ber SRente luurbe jur

3ett, ba haQ äöirtfc^aft^leben auf ber £tanbeöücrfcf)ieben£)ett aufj^etiaut war, burcf)

hie «erfdjtebeue red^tlidje i8efd)affenl;eit ber 23e5ugöbcred}ti(Ucn nk ber 3]ev=

pflid)teten beftimmt. 3öo bie 3?ed}tög(etd)I)eit siir ©nmbliebiiuiung ber 2ßirt=

fc^aftöorganifntion gemorben ift, roirb fie {leftimmt burd) bie nerfd^iebene, fei eS

natürliche, fei e^ burd; menfd)lid)e iSemü^iiiig gcfd)affene üualität beä C'hitnb'

ftüdeio, aiibrerfeit?; burd^ bie üerfc^iebene anrtfdjaftUc^e Dualität beß 3cad)fragen=

bell, nänilid) bie 3^ringlid)feit feineö Sebürfiiiffeci, fid) in ben 33efi§ be§ gebote=

nen ©runbftüdeä jn fe^en, fei e§ 5ur 9Ju^barmad)ung feiiieä Äapitalö, fei eä ju

ber feiner 2(rbeitöfraft."

@. Sc^.

Ashley, W. J., M. A.. professor of economic history in Harvard University,

sometime fellow of Lincoln College, Oxford : An Introduction to English
economic history and theory. Fart II. The end of the middle ages.

London 1893. Longmans, Green & Co. 8 ". XI und 501 ©.

2}er 5?erfafler be§ Dorftel^eiiben 33ud)e5 ift beii Sefern bicfeö 3rt§i'l^'"c^'-"-5

nid)t uiibefannt. 2>er erfte 33anb biefer Ginleitung unb feine ®efd)id)te ber

älteren engtifdjen SBoIIinbuftrie ift ob. XIII Sa^rg. 1889 ©. 423 ff. angezeigt ©r ift

feit bem "Jobe Sf^ogero' neben 6unningf)ain ber i^erüorragenbfte S^ertreter ber eng=

Iifd}en 3Birtf^aftegefdjid}te unb überragt beibc burd) feine genaue Kenntnis ber

beutfc^en einfd)(ägigen i'itteratur. 3)üd) ift eö bejeid)nenb, bafj er iiid)t in

(Snglanb, fonbern jucrft in Ganaba auf ber Uniuerfität Toronto unb bann in

ben ^bereinigten Staaten auf ber ,s>ari)arb llniuerfitt) in (fainbribge einen 2ef)r=

ftuf)l unb jiDar fpecielt einen foldjcn für ^^irtfcl^aft'3gefd)id^te gefunben l)at.

©er Dorliegenbe 33anb beljanbelt bie englifc^e 3ßirtfd)aft'3gefd)id)te non bem
Sa^rl^unbert ber brei Gbuarbe biö 5uin 3(iifang beö 17. :3afjrl)unbertö in fedjö

Äapiteln, iceld^e bie Suprematie ber Stäbte, bie 3""f'^/ "^i*^ 2BoIünbuftrie, bie

agrarifd^e 3ieooIution unb bie fanoniftifc^e 2;f)eorie jum ©egetiftanb [}aben. ^'^

jebem roirb 3uerft eine Überfidjt über Quellen unb Sitteratur gegeben, bann eine

nad^ 3lbfc^nttten geglieberte Sarftellung, roelc^er fic^ fel}r 3at)lreid}e 2lnmerfungen
unb Gitate anfd^lie^en. 2)ie Sarftellung ift beftrebt, einerfeitö ben grofjen Stoff

überfid^tlic^ 5ufaminen jU faffen, anbererfeitö felbftänbige Unterfud}ungen über

einäelne, befonbers raic^tige fontroüerfe ober bi^5^er unaufgeflärte fünfte an

poffenber Stelle einjufügen. 3" einsetnen Äapiteln unb 9lbfc^nitten fonnte ber

Serfaffer bie Siefultate bereite anberineit uon il)m publiäierter 9lrbeiten Der=

raerten, raie 3. 33 in Sejug auf bie 2öollinbuftrie unb auf bie agrarifd^en 3]er=

änberungen beö 15.— 16. ^\a[)rl)unbert5. ^ei bem uorangefdirittenen Staube ber

beutfd^en 2Birtfc^aftegefd)id)te mar e?^ für hm 3lutor l)äufig ntt()eliegenb, ju

fragen, in mie roeit bie englifc^e non ber beutfc^en Gntmid'elung abiDeid;e ober

fid) mit il)r bede, mag bem 33uc^e eine breite, fid)ere (^runblage giebt unb für
ben beutfd^en Sefer befonbero aujiel^enb mirft. isielfad) ift ber S^erfaffer ge=

nötigt, fid^ mit feinem Äsorgänger 9iogere auseinanberjufe^en, beffen Sc^roäc^en

and) in biefem oifirtiuc^e (Xlt, 203—218) eri3rtert mürben: alä reiner l^ifto=

rifd^er Statiftifer, boftrinärer Stabifaler unb a)Jand)eftermann oljue red)t^ge=

fc^ic^tlid^e 33ilbung mar 9ioger§ uielfad; nid^t fäljig, hen urfäd)lid;eii 3"fai""'^"=
^ang unb bie Gntmid'elung ber 3'ift.jtutionen ri(|tig ju fd}ilbern; jo feine 3)ar=

ftellung ift nid^t frei üon groben Übertreibungen, bie forrigtert 3U l^aben ein

raefentlid^eö Sßerbienft 3lfl^lei)ö ift.

2)ie etften brei 5lapitel gebijren lUfammen, fie fc^ilbern bie ftäbtifd):gemerb=

lid^e Gntmidfelung; bie S^or^errfd^aft ber Stäbte unb bie 2;enben5 jeber einjelnen

großen Stabt, ein rairtfcöaftlidje^S ©anje 3u bilben unb burd; eine fpecififd) ftabt=

rairtfd)aftlid) egoiftifd^e '^^olitif bie 33lüte ber ©emeinbe ju fiirbern, mar auc^

für iaS Gnglanb be§ 14. unb 15. Sn^rbunbertö bao G^arafleriftifdje. Dbmo^l
ein gefd)loffener Staat mit geroiffen inonard)ifd) eentraliftifdjen 3:rabitionon,

mit Parlament unb einer Siei^sgefe^gebung , l)atte ba§ Sanb bamalö bod) tien

Sd)raerpunft feinet mirtfdjaftlic^en 5ortfd)rittQ in ber Slue.bilbung ber „Stabt=
roirtfc^aft," mie fid^ 3lfl)ter) im 2lnf^lu| an bie neuere beutfc^e Ginteilung ber
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SBirtfc^aftsgefd^ttfite cui'^brücft. Gr [d^äfct für bie 3ett geiieii 1400 Sonbon ju

40000, 2}orf unb 33riftoI ^^u 12000, ^l](i}mout^ unb Gooentn) ju 9000, fünf
anbere Stäbte ju 5000—7000, bie anbein nennenomerten Stäbte ju 1500—5000
6tnn)o£)nern. ®aö 33erl)ältnt3 ber fiianbclsgtlbetx ju ber Stabt unb 5u htn
gremben, bie ©ntrctcfelung unb bie Sc^roanfungen be^^ Ji'cinbenrecljtö, foioie bie

ganje ftäbtifd^e ffiegulierung itnb Seitung beö itanbelö werben iinä juerft, bann
bie Stellung ber C5eiuerbtrei6enben, i^re ^yerbänbe, bie 'HiarftpoIi3ei= unb ©eric^ts«

barfeit, bie :L*el)en'5mittelpoliiei, bie ftäbtiic£)en Unternehmungen, l)auptfäc^lid) ber

ftäbtifd}e ilornl^anbcl gefdjilbert. ^ie Unterfuc^ung über ie|tern '^unft ift ein

^Jiufter Der 2lrt, lüie eo 3lfl)Ier) Derftel)t, bie :Hefultate felbftänbiger Unterfudjungen
in bao abgerunbete anfd}anlid^e 23ilb bes betreffenben ©egenftanbeo einzufügen.
3m 16. ^a^r^unbert änbert fic^ bie Stellung ber Stäbte, ber innere 25erfe^r,

bie ftaatlidje 9J?ad)t unb ©efe^gebung nimmt ju; bie ftäbtifdje Dligard)te erfüllt

i^re ^^flid)ten nid)t meljr in alter SBeife, ber moberne ^"biDibualiönius beginnt

fid) ,,u entroideln. 3""' ®d;lufi beo erften Äapitelä wirb bie J-rage unterfuc^t,

üb ber 3Bo^lftanb ber otäbte im ganzen Don 1350—1600 geftiegen fei, un'o be=

jabt, bas Unbered^tigte ber Sditüffe aus einzelnen fd)einbar entgegengefe^ten
Symptomen nad)gemiefen.

3luci bem fd)öuen Äapitel über bie geitterblid)en ^""fte ^ebe iä) roefentlid}

nur f}eröor, loaö von ber beutfd;en Gntroidelung abmetd)t. 5^er 33ilbungögang
erseugte, loie auf beni kontinent, nad) unb nad) bas fefte ^nftitnt beö 2et)rling6=

n)efen'5, aber frülje mit ber fiebeniäl)rigen 3)auer, loä^renb bafür ein 3™'!'^! 5"*"

SBanbern ebenfo fel^lte, wie bas 9Jteifterftüd. Sc^ranfen üerfd)iebener 2a-t in

5öe3ug auf t>cn ©intritt in bie 3""fte i)(iben bie 9Jfeifter aud^ in (Snglanb er=

richtet, fie l)aben bie Sanbbeiool)ner auogefc^toffen, l^ol^e ßintritt'Jgelber erhoben,
bie £el^rling^o5al)l befd)ränft; ger,abe biefe '^vao.e mirb eingel)enb unterfudjt. 9}Ht

befonberer SBorliebe oertieft fid) bann ber 25erfaffer in bie Gutftef)ung unb bie

^?teö)t£ ber ®efellcn=iserbänbe; man l)at biefelben bio^er in (Snglanb faft ganj über=

fel)en; 3lfl)lei) betont aud), baß fie ntd)t biefelbe Siolle loie in SiDeutfc^lanb

unb J'i'i'ifi'eid) fpielten, fdion roeit bie 5Jteifter felbft fic^ l)ier nod; mebr als

.Sj)anbarbeiter füllten. SSon befonberem 3»tereffe ift ber 3[bfd)nitt, ber fd^ilDert,

xvk iie gemeinfame 2;raci^t ber 3wft""t9'iß^';i"' foaiie bac- tragen beftimmter
finanzieller Saften, teilroeife im 3iif"i«i"enl)aiig mit bem 3"^i^'ifl füi' Jeben Bürger,
^JJJitglieb einer 3ii"ft zu roerben, eine 9lriftofratie innerljalb berfelben fc^uf, bie

alle 2Ba[)lred)te unb anbere Junftioneii in fic^ Bereinigte. Jn 33e,zug auf baä
16. •la[}rl}unbert Ijatte SHogerg bie )yabel uerbreitet, .'oeinrid) VIII. unb feine

'Jiad)folger Ijätten burc^ ©inziefjung bes 3""ttuermögen'5 bie 3i'iifte »eruiertet.

3lf^lei) .zeigt, t>a% nur bas unbebeutenbe rein fird;li(^e ©tiftungöoermögen berfelben

eingezogen raurbe, Dafj bas 3i'"ftroefen aud) uad) ber ^Reformation unoeränbert
fortbauerte, ober uielmel^r, M^ vot- unb nad) ber anbere Urfac^en il)m feine

alte (Stellung, feinen alten (S^arafter ent5ogen, mie bie uorbringenbe, aud) auf bem
Sanbe fi(^ anfiebetnbe önusinbuftrie, bie Staatc^fontroUe, bie won 1503 an über
alle 3unftftatute geübt mürbe, bie llnterftellung aller Se^vlings» unb 3lrbeiter=

ftreitigfeiten unter bie Jriebenöriditer feit bem beginn ber 3iegierung Glifobetfiä,

bie Slbnaljme ber gemerbepolizeilidjen JVä^igfeit ber 3""ft'^'5i"ft'''"be, feit immer
uerfc^iebenerc unb ,zif)lveid)ere ©emerbe in einer 3""f' Bereinigt nnirben. (Sine

gefd)irfte unparteiifdje Gbaratteriftit ber (?ltfabetl)'fci^en 3Birtfd)aftspolitif, bie

Stoger'S als eine beroufjte Unterbrüdung, tSunningl)am als eine roeife 3ieDrgani=

fation unb 3iegulieiung bejeidjnet, foroie eine allgemeine Sßürbigung bes ganjen
3uiiftioefenci fd)lief?cn ba§ .Hapitel ab.

^

-Jie ©efd)td)te ber englifdjen Si'olltnbuftrie fdjilbert bie erfte grofee (?tn=

manberung flämifdjer unb niallonifd)er C-icmerbetreibenber im 14. v>'if)f^iiiibert

in ißerbinbung mit ben entfpred)enbetx Staatsmafjregeln ('iierbot ber aBollauä:

ful)r, (SinmanDerungsprioitegien, Crbnung bes Serbältniffec zu ben beftel)enben

3ünften, ^Regulierung ber 3:ud)länge). Sann bie innere Crganifation ber auf=

blül)enben oitibuftrie, l}auptfäd)lid) bie Stellung ber „(Slot^ier," meldje bie einzelnen

Spinner, S.'eber jc. um 2ol)n befd)äftigen, bie Konzentration be'? 3;uc^cj:ports in

ber Sonboner 23afemell--.'oalle unb in ber .'öanb ber 9Jierd)ant 3(bnenturer, ber

Äaufleute (-Trapers), meiere bas Jud) won ben 6totl)iers taufen, enblid) bie

l)ausinbuftriellen Drbnungen »on 1551—55, miil^renb jum Schluß bie jireite für
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bie 2'ucf)inbuftrie f)ebeut|aine Giniranbenmg non 1550—1600, roetd^e erft bie

eigentlid) feine 2!uci)mac^evet f(f)uf, nod) fur5 üorgcfiil)vt ipivb.

S)a5 Äapitel übev bie agrarifc^e Sieüolution ift »erl)ältniömäf,ig tuv,, ge=

fjalten, aber füf)rt in flarev SBeife bie SOirfungen ber junef)nienben Sdjlag- unb
2Beiberairtfcf)aft auf bie einseinen Mlaffen ber länblidfien Senölferung uor, erörtert

einge^enber bie ^IJed&tofrage, ob bie OUii'äbefi^er ein 9Jecf)t auf (5in,iäunung i[)re^^

3(ct'er^i unb il)rer 3Beiben' gehabt, unb beftimntt genauer, luo unb luann bie Gn=

clofure^ worgebrungen feien, ©o trefflich uieleö and) in biefem ilapitel ift, fo

fd^eint eo mir bod) ben anbern nari)iuftef}en.

Um fo f)öF}er ftelle irf) ba*-» folgenbe Äavitet über bie ©efd)id}te beö engli=

fd^en 2lrmenmefenö. Q§ beginnt mit bem ,'p'>"^^e'S f^^f ^''-' frf)iefen Urteile über

bie 6ntfte[)ung ber 2U-menfd)aren in ben mobernen Staaten: (Sobbet, SJatsinger,

2)ijllinger füt)rten fie auf bie iHefornuUion, anbere auf bie heutige ^robufttouG^

iDeife jurüd'. 2)em gegenüber füf)rt 2t. au^, luie alt bao 2lrmeniüeien fei, luie

bie d;riftlid)e Äird)e, fpäter bie f tijfter unb bie Spitäler nerfudjt [}aben ju fjelfen.

Sine Dortreffüd^e eingel^enbe 3)arftellung biefer ättern (Sinrid)tungen ^eigt, ma^
fie leifteten. ^ie Älijfter unterftü^ten' oiele 2lrme, aber fie tbaiten nid)t-S ^ur

Serminberung ber 2lrmut, im ©egenteit, fie sogen bie 33ettlerfd)arcn gro^. 2(udE)

Siaftinger gebe ju, bafj bie tlöfterlid^c ?Krmenpflege ber tSinljeit, ber Äon^entration,

ber Drganifation entbetjrte. 3l}Jit ber Sieforntation fei nur ein uorbanbeneo

^Proletariat ftd;tbarer geroorben; bie irirtfd)aftlid)en Umtnälsungeu, bie e-S oon
1450—1550 »erftärften (,3unaf}me ber Sd)af[)altung, ber Ä>auc^inbuftrie, nicd}fe[n=

ber 2Uifa^ nadj 2(ufeen), feien oon ber tird)lid)en iyeränberung faft gans unab=
fjängig. 2lud) bie 3a[)treid}en .'öofpitäler (in C5nglanb gab eo bamaho 460) [)ätteu

lörgft i^ren ^wed nid^t metjr erfüüt; eo floffen i^nen gegen 1500 nid)t md}t
uiel SKittel ju : fie roaren fd)Ied)t rermattet, bienten faft nur al§ Sinefuren für

bie oernmltenben TMeiftlidjen unb 23eamten. Sie reUgiöfen Srüberfc^aften t)er=

fügten nur über febr geringe Utittef, nüt mobernen Äraufentaffen ober friendly

societies fönnten fie entfernt feinen Sergleid) au6t)alten. SJao bie 3""ttc an

3lrmenftiftungen befa^en, fei nidjt ber '5JUil}e trert geiuefen; foiueit fie ihre

2(rmen unterftü^ten, l)aben fie bie 5]{ittel basu meift befonber^S einfammeln
muffen.

2)en Urfprung ber fpätern 2lrntengefe^e nun fiel)t 2lfl^lei} in ben Don 1350

an ertaffenen Statutes of labourers, rocld)e einfdjärften, bajj bie ^Bettler su

|)aufe bleiben, unb haii bie arbeitGfäl)igen 5u §aufe jur 2(rbeit gesnntngen werben
foUten. Söenn ©utöbefi^erparlamente baö in 3t'iten oon 2lrbeitermangel uerfügt

l^ätten, fo bürfe ntan bod) nidjt überfel)en, ba| bie Sitten unb bie junehmenbe
^aul()eit unb 5ßagabunbage berartigeö naht gelegt f)ätten. 2(. mill jiuar nid)t mit

j^roube in biefen Statuten a noble Organisation of labour, aber aud) nid)t

mit JJogerö eine unerl)ijrte Älaffenl)errfd)aft fet)en. Unb alö nun im 15. 3al^r=

l^unbert unb nod) mein" am 2{nfang bcö 16. bie ;-5at)l ber 2lrmen unb nod) me[)r

i^re ^yerma^rlofung , il)re 2(rbeitsf(^eu meiter smuiO"^» ^iß ('"irenje smifdjen

ben 33ettlerfd)aren unb Siäuberbanben faft t)erfd)u)anb, ba mufete ber englifdje

Staat einfdireiten; er l)abe e?-> aber nid)t fomoljl als proteftantifd)er Staat
gctl)an, fonbern auf CSrunb ber 2ef)re bir 9fominaliften, auf ©runb ber 3ln=

i"d)auungen, raie fie im fatI}olifd)en ^-rant'reid), in ber -^arifer j^afultät, im
fatl^olifd)en (Sripern ebcnfo l^errfc^ten, roie bei iutl)er nnh ben bcutfd)en (VÜrften.

Sas @efe^ oon 1536 bilbet ben 2lu'§gangöpunft ber englifd)en 2(rmengefe^gebung;
e§ ftimme mit ben fontinentaleu gleidjseitigen 2lrmenorbnungen in oietem über=

ein. Gs »erbietet febe Bettelei, aud^ bie ber 2lrbeit'öunfäl)igen, benen 33ettel-

briefe ju geben man nod) 1530 ben Drt'§bef)i.n-ben erlaubt l)atte. Sa'§ ilird)fpie(

foU fie uiiter[)alten: menn bie freimilligen (Üaben nid)t reidjen, ift eine 2(rnien=

fteuer ju er()eben. 2)en 2(rbeit§fäl)igen ift 2lrbeit ju fc^affen unb jroar in il)rer

Heimat; fie follen eöentuelt mit ben 9Jiitteln ber 2(rment'affe in 2lrbeit gefegt

roerben, roie eo fdjon in hen altern Statuten l)iefe. 2ln allen biefen 'principieii

l)at bie fpätere ©efe^gebung feftgel)alten, fie genauer präcifiert unl) an^a^ebWiiet',

fd)on 1572 würben bie g^'i^^^^srid^ter ermächtigt, bie Steuer bireft umsulegen
unb für jebe§ Mird)fpiel 2(uffel)er 5U biefem ®efd)äft ju ernennen. 9tatürlic^

bauerten bie alten .Suftönbe unb bie alten ^"[t'ti'tionen ($)ofpitäler, 2trmen=

ftiftungen, ^Bettelbriefe) teilroeife neben ben neuen nod) lange fort, ^^ie Se^ung
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öer atrbeitsfä^igen in 2{r5ett gelang [el^r Diel raeniger, als bie 9?er)'orgung ber

Slrbeit^-unfä^igen. 9(6er ber ©runb roar bodi gelegt 5U bem Glifabetl^'fc^en

3(rmengc)'eft uon 1601 unb 511 einer 33efferung Der 3"ftänbe, rote fie von
1-500—1540 ge^errfc^t Ratten. Sie 3"Üönbe be'3 17. ^a^r^unbett» fetbft roerben

nic^t niel)r Don 3(l^[ei) uerfolgt.

ß'r giebt uno im legten, 6. Kapitel, nun nii)t mei)x roie in ben norljer^

gefjenben eine ßr,5äf)[ung unb 2d)ilberung von S'ljatfac^en unb 3itftänben, ionbern
er 5eicf)net uns "i^en aligcmcinen geiftigen öintergr""b, bie 35>eltanfd)auung unb
3;^eorie, roelc^e bao roirt)(l)aftlicf)e iianbeln ber mitte(alterIidE)en 3!}icnfcfien 6e=

ijerrfd^t f)at, bie fanonifti[cf}e 3^ottrin über JCrbeit, .öanbel, ©eminn, äöuc^er 2c.

;

er glaubt, fie gel^öre nir Grflärung ber Grfc^einungen jener 3<;tt g^n? ebenfo

roie bie merfantiliftifc^e Jf)eorie 5um Serftänbnio beö 16. biö 18., bie 'Dlaturfe^re

ber ÜoUöroirti'cbaft iU bem bee leftten 3a^rf}inibertö. 2)abei fann er fid) natür=
lid) nicbt auf ©nglanb befc^ränfcn, beffen geiftigeo Seben fein felbftiinbigeä roar:

bie Äanoniften unb Jfjeoretifer :5tnti^"ö, beo ^ontinentä fielen im 3>ürbergrunb
unb f)auptfäd)ncf) hie bisherigen beutfd)en Bearbeiter biefer Sntioicfetung, ßnbe=
mann, 9?eumann, '^•unt unb anbere benu^t er neben ben £lueUcn, um ein über=

ltd)tlid)eg 33ilb 5U entroerfen (S§ entf)ätt baber auc^ für ben öeutfc^en Sefer

nid)t fo fe^r uiel 9ieue§, \voi)i aber gieBt es ein oollftänbigeres 6emä(be ber

•principien, eine geredjtere SBürbigung i^rer ©ntfte^ung , iJjrer 3Birfung, if)rer

lucceffioen Umbi(bung unb if)re§ 3iiH^"i'"enbange5 mit i>en prattifdjen £ebenä=
iierf}ältniffen al'3 roir e^ bisfjer tjatten. 2(m au5fül^rlid)ften be^anbelt er bie

Slrt, roie furceffin in beftimmten 'üertrag'jformen ber ilapitaf^tns geftattet rourbe

unb fid) einbürgerte: roaä er ^icr über ba^o 2ßefen bes Kapitals unb Die roirt:

fc^aftlic^en '-ßeränberungen »on 1300— 1600 fagt, ift fef)r beadjtensroert. 3Bir

roollen barauf aber im einjelnen fo roenig mef)r eingeben, abj auf bie

'2lrt, roie er bie 9(nfc^auungen ber ^Reformatoren unb bie englifcben ^^l^eoretifer

nebft hen engüfc^en 3in^gefe|e« biefer ©poc^e barfteUt. Sas ©an^e fd^Iießt ab

mit einem 93(ide auf ben tfjeoretifd^en unb praftifc^en ®ieg bes ©elbjinfeg, roie

bas gegen 1550—1600 ber beginnenben @elb= unb ^rebitroirtf4)aft entfprac^.

2!a5 trcfflidie 33ud) roirb fidler auf bem kontinente ebenfo niete Sefer finben,

als in Gnglanb unh 2(merifa. 3Bie roir üerne^men, ftel^t bereite- auc^ eine beutfd^e

ilberfe|ung in 3(usfic^t.

&. ed).

Durkheim, Emile, Charge d'nn cours de science sociale ä la Faciilte des

Lettres de Bordeaux: De la division du travail social, etiide sur l'organi-

sation des societes superieures. ^avi^ 1893, Jelif 2l(can. 8°. IX. u.

471 @.

Sa^ Problem ber 3trbeitäteilung , ha^ id) cor einigen ^a^ren in biefem

5af)rbuc^ bef)anbelte, l^at in bem norftebenben Suc^e eine p[)ilofop^ifd)e ©rörterung

gefunben. 2)er i^erfaffer gel^t au§ Don 2t. dornte unb ö. Spencer: er fe^t fic^

öielfac^ potemifc^ mit i^nen auseinanber, bie Oiologifc^e 2lnalogien benutzen, aber

fie finb für i^n nid^t bie ©runbtage ber 3lrgumentation. 3eboc^ aud^ öic roirt=

f^aftlid^e unb fociate (Jrfa^rung jie^t er nidjt fefjr ausgiebig in ben i^reiä feiner

©rijrterungen, obroo^Ier im oinne bes '^ofitioiämu^ üon Der "ffiirflidjfeit ausgeljen,

bie Grgebniffe feiner Stubien ats einen ^Beitrag ju einer empiriftifd)en iUorat

betrachtet roiffen roill. C?r operiert babei überroiegenb mit ben atigemeinen ^tjat^

fad)en ber ©efd)id)te unb bes ©efellfdjaftslebens imb fpeciell mit hcncn ber uer^

"Stubien gen"
^aft ber gri

hesion. Ql^nen fte[)en bie alteren menfc^lic^en 0}emcinfd)aften gegenüber, mit

fe[)[enber ober geringer 2(rbeitsteilung, mit gleichen ober nid)t niel Differenzierten

SJlenfc^en; fie roerben burd; ein ief)r ftartes (^'iemeinfdjaft'Sgefübl, burd) ein übercin^

ftimmenbes ©eroiffen jufammengefjalten: unb baö brürft fid) uor allem bavin

auö, baf5 fie ein fe^r ausgebilbetes Strafrec^t b'iben; beftraft roirb überall, mvi
alle (Ueroiffen gleid)mäfeig unb ftart uerle^t. Gine 2trt oergleic^enbe Wcfd)td)te

be§ ©trafred^tö foü beroeifen, ta^ bei l)ö[)erer Äultur M^j ©traf= gegenüber hem
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'^riüat« unb fonftigetx Stecht 5urüd"trete. Sie ältere ©olibarität ber ÖefeUfc^aft —
n)elrf)e ber S^erfaffer bte med)anifc^e nennt — berul)e fo unb muffe bei ben ni(f)t

bifferen'^ierten ?Jcenl'cf)on berul)en auf ben iociatcn 3n)nlid)fciten, auf bem 6entein=

geroiffen unb bem £trafrec[)t. 3m ©egenfatie f;ici-5u entftefje mit ber 2trbeit5=

teilung bie organifclje äolibarität: an Stelle bes überunegenben regreffioen,

trete ta^ übenoiegenbe fooperatioe diedjt: bie ^^rabition, mic bac^ religiöfe Seben

trete jurütf: ber fociale Äörper, ber früfier in g(eicf)e Segmente 5erfallen, erf)atte

nun neue nerfd^iebenere fomptijiertere Crgane, bie unter ber .*ocrrfct)aft bes Äon=
traEtred)t6 ^ufammcn Jüirfen. -Tag moralifd)e unb fociale 2eben ijabc fo eine

boppelte Cluelle: bie eine ältere nel)me ab, bie anbere jüngere su; bie eine liege

in ber ®Ieicf)f)eit unb Übcreinftimmung, bie anbere in ber Strbeitsteilung.

Diad)bem fo im erften 33ud)e bie „^'unftion ber Slrbeitoteilung" glei($fam

gefd)id)tcipl)ilofopr)ifc^ unb red)t5gefc^id)tlic^ beftimmt ift, raerben, im ^roeiten

bie Urfact)en unb Sebingungen berfclben befproc^cn, luobei bie „Öfonomiften"

meift fd)led;t luegfommem 3ie leiteten bie Strbeitöteilung aus bem Streben nac^

©lud ab, roäl^renb beffen 3un'^f)iiie felir problematifc| fei unb bie einjclnen '^-ovU

fd^ritte in ber Slrbeitoteilung nmädjft meift eber bie llnluft uermeljrten. Sie

3luflöfung ber fegmentären 3]erfaffung ber ©efellfd^aft, nnh bie 3»"'^f)t"e .i'er

ntoralifd;en Sic^tigfeit b. 1^. ber gciftigen Berührungen fei bie 5>auptfad)e: biefe

moralifdje Sic^tigfeit fei äu^erlic^ ju meffen burd) bie SeDÖlferungobid^tigteit,

burd) bas 2Bac^fen ber Stäbt eunb ber 58er!el)r'?mittel: ba-u fomme ber raad}fenbe

Umfang ber gefellfd^afttid^en Störper, fofern er jugleid) größere Sic^tigfeit ein=

fd^lie^e. ^n biefen größeren unb btc^ter angeorbneten @emeinfd)aften fei es bie

'Jtot, bie 3ur 3(rbeit5teilung sioinge; je cerfc^i ebener bie 9Jcenfc^en, eine befto

größere Summe l)abe auf bemfelben ^liaume ncbeneinanber ^la^, befto leichter

«ertrügen fie fic^ : bie 53JeI)rproDu!tion unb bie ^unebmenben Sebürfniffe feien

erft eine fefunbäre ^o^Ö*^ '''^i' l)öberen Sluobilbung ber 51ienfd;en unb tf)rer äu=

ne^menben Senfibilität. ^latürlic^ noll^iebe fid^ bte airbeitsteilung nur in einer

fonftituierten @efellfcf)aft, unter ber .'oerrfdntft ber fie äufammenl)attenben Staat§=

einric^tung. So toenig ifotierte o"biinbuen ut einem Staate, fo inenig treten fie

^^u einer arbeitsteiligen Öefellfc^aft uifammen. Sie internationale Teilung ber

l'Irbeit fei fein 33eraei5 Ijiergegen, fie berube auf internationalen 58erbinbungen.

OJe^emmt roerben bie 5yortid)ritte ber 3trbeitsteihtng burd^ alles, mas auä bem
früheren einheitlichen ©efellfcbaftsuiftanb bie einjelnen in ben Öanben be§ §er=

gebrachten feftl)alte: in bem ^JJafee, ols bas Snbiüibuum freier, auf fid) geftdlter,

rationaliftifdjer tüerbe, nel)me fie ni. SBenn fie aud^ felbft mieber 33erufsft(inbe

mit fefter 3::rabition erseuge, fo feien bod) alle mit ber .Hafte, ber gunft u. f. m.

entfte^enben 33anbe nie fo feft unb ftarr, lüie bie frül)eren im (Slan, im
Sorf u. f. m.

Sie perfönlid^e S^erfcftiebenbeit ber it-lJenic^en , bie 3. 33. 3- Stuart a^iü

als bie £»aupturfad^e ber 3trbeitsteilung l^inftelle, beftimme nur bie 3trt „mie",

aber nid;t bie T:batfacf)e, bafe fie eintrete: fie fei aud^ nur in ben älteren Reiten,

in ben SInfängen ber 3lrbeitstetlung uon er^eblid^em (Sinfluffe, irerbe ^a aller»

bings burc^ bie ßrblic^feit ber Berufe geftetgert. 33ei Ip^erer Kultur _ unb
fojnpli',ierter 3lrbeitsteilung aber roirften eine :Heit)e üon Umftänben auf bie

förperlic^e unb geiftige D^iuellierung ber ©efellfd^aft. Sie Ijeutigen feineren

3(tüancierungen menfc^lidjer Specialt^ätigfeit tonnten fid} gar nid^t im menfd^=

lid^en Drganismue biologifdf) firieren, ba[)er aud) nid^t uererben. Ser ©eift fiege

über bie Slaterie, bie anerzogenen Gigenfcbaften über bie förperlid^ ererbten, bie

Ginflüffe ber Öefellfd^aft über bie ber ^nbiuibuen. 2Bie ber 3»fti"ft ^"i"<^

Überlegung unb iserftanb erfe^t ioerbe, mie feine neuen Diaffen fid^ bilbeten,

inie bie 2;rad^ten fidE) utrüdjögen gegenüber ber allgemein menfd)lic^en Sefteibung,

fo entftef)e eine allgemein menfd^lid^e Konformität mit nur fleinen inbiDibuellen

2(bir)cid)ungen; bas Äinb erbe uon einer immer gröfseren ^ai)l Voreltern ben

Surcl)fd)nitt non beren ©igenfdE)aften. Sas au'Sgebilbetere Ok^irn fönne immer
leichter fid} allem anpaffen. Sie pl)i)fiologifd)e Slrbeitsteilung babe ben CEljarafterber

Äonftan.z, i'ie fociale Den ber größten ^öeroeglidjfeit. Sie ntcnfd)lid)en ^-unftionen

würben immer unabljängigeroon ben Organen, uon ben p^ijfifd^en 53ebingungen,

abhängiger nur uon t)en pfi)d^ifd^en unb Silbungsbebingungen ber @efellfd}aft.

yiaä) biefen 2lusfül^rungen, meldte bie S^iuarmerei beö S^erfaffers für ein
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ben?otratifcf)eö 3»^""flsibea[ 5eigen, fef)rt er nun hn legten britten 'Und) ',u

ber 2Be(t ber 3ßirflic^feit surücf unb fpric^t von ben anormalen ^-ornien ber 2(r=

lieitetetluücv Sie Ärifen, bie ^euticten Äcinipfe ^rüi)'d)en Äapital iinb 3(r5eit,

t)ie ^er Ginljeit unb bei 3"^'^'^""f""-''''f^"ö entbel)renbe F}eutt(^e Trennunt^ ber

2Biffcnfcf)aften üoncinanber erl"cf)einen i^m n(Q folc^e unb er bentüfjl fid; nacfj5un)'etl"en,

bafe alles berartic'ie nid)t foaiol)! in ^er 9Jatur ber SlrbeitCiteilunci , abi i)ietnief}r

in i[)rer unoollfomnienen Weftaltuni;( liec^e. Senn fte muffe al§ ein moralifdie'j

•l>rincip ber ®cfeUfd}aft \a ijute Aotiien ijaben. 2115 9Jiittel nun, ^u biefen '^u

fommen, werben iUoral unb Jliedjt genannt, ^nbem bie 9.1fenfd)en in immer
fompliiierteren formen taufd)en unb sufammen roirfen, miiffen fie probiereub

bie rid)ticicn 33ebinr(ungeu, bie ber 9uitur ber ead)e angemeffencn neuen
Siegeln finben. Sann üerfd)itiänben aud) bie erroä[)nten perfönlidjen 2d)atten=

feiten ber 3[r&eitf'teilung. SBo nid)to bie ftonturreu', tjemme, inerbe unter ber

Öerrfd}aft ber red)ten ^Regeln oon 3)Joral unb 'Hedit jeber bie il)m 5ufagenbe uni)

paffenbe Stelle finöen. 3Bo abfolute @Ieid)^eit ber Sebingungen beo Äampfeö
l)ergeftellt fei, ftelle fid) ein ßuftn''^' ^cr, ber, von focialen gtreitigfeiten frei,

nur llng(eidjl)eiten seige, bie ben natürlidjen 35erfd}ieben^eiten entfpräcften.

^reilid) ha^ (Sr[ired)t begünftige immer roiebcr Gin',e[nc. 3(ber bie ®(eid)f)eit fiege

Dod) im ganzen: jeber glaube ja an fie, alfo tonne fie feine ^Uufion fein.

Samit werbe eine neue ftärtere Solibarität ber ©efeUfc^aft erreicht, auf=

gebaut auf ©leic^l^eit unb ©ereditigfeit, beruf)enb auf bem Saufd^e gteic^toertiger

Öüter unb Sienfte. Sie ftrengeren 9(nforberungen einer neuen befferen 9}iorat

unb eineö l^ijfteren Sied^tes mürben fiegen unb über alle Ungleidilieit ber 9JJenfc^en

meg bai Jfiüellement fi3rbern, meil nur fo eine £>armonie ber geteilten Jui'ftionen

möglich fei. Sarin, t)a^ bie Dfonomiften biefe moralifc^en unb red)tlid)en i8e=

bingungen ber 2(rbeit'3teilung nid)t erfannt, liege il)re @d}mäd;c. Sie 2lrbeit^=

teilung'l}abe einen moralifd)cn (£l)aratter; fte bilbe hk 9}tenfd)en nad) ber 'Jiefe

au«, ftatt nad) ber S3reite; fte üermirftid)e baä Qbeal ber menfdjlid^en

S3rüberlid)feit.

Äcin 3ro6'f^'t« ^'^B iii ^eiit Sudje oiele gute allgemeine Äonceptionen
unb ©ebanfen, unb in noc^ erl^eblic^erem ©rabe feine unb geiftoolle 33emerfungen

entl)alten finb. 2luc^ ber 2ßeg, ben ber 33erfaffer eingefc^lagen, ift ber richtige:

nur ^sl)ilofopl)ie unb ©efc^ic^te fönnen in gemeinfamem 3"ln'"i"enuiirfen unb
unter 3ufntlfs"f'f)i"f ^er biologifd)en 2(nalogien ba§ '^h'oblem föfen. 2(ber al§

eine DOlle Söfung ber 'S-vaQs fönnen mir bie 2lu'5fül)rungen boc^ nidjt anerfennen.

©ie erfaffen nad) meiner ©mpfinbung einmal bie reale SJirflic^feit nid)t genug,

fte unterfuc^en nid)t baC^ unrtfd)aftlid)e, pfi)c^ologifc^e, gefetlfc^aftlidie Setail ber

2(rbeitäteilung, löfcn ba-S 'Problem entfernt nic^t in alle feine demente, feine

fleinften Jeile auf, fie gleiten über bie Sd^toierigfeiten ber ?vrage auf ben

Jylügeln eineö moralifdöen ^öealo gar 5u leicht t}iniDeg. ©c^on bie fociologifdje

unb pft)d)Ologifdöe (Einteilung aller @efellfd)aften in foldje mit med)anifd)er unb
organifd)er ©olibarität fann mid) nid)t Doli befriebigen. ^sd) smeifle fel)r, ob

bie einfieitlic^en ^been unb ^orftellungen fo abnehmen, roie ber iu'rfaffer glaubt;

ic^ »ermiffe bei feiner Unterfuc^ung ber älteren unb ber arbeitögeteilten ©efell»

fd^aften bie Erörterung aller ber pft}d)ifd^en unb fittlidjen demente, bie eine

0efellfd}aft lUfammenljalten. Sie 3lrbeitöteilung biilt feine @efellfd;aft uifammen:
t)öd)ften'o Don geiüiffen pft)c^ifd) = fittlid)en folgen, bie fid) an fie fnüpfen, fann

man befjaupten , baf? fie fo mirften. Saö erfennt lUlet't ber '-yerfaffer auc^ an,

inbem er 9Jioral unb ^Ked^t in bie 3^etrad}tung einfül)rt, aber fie fommen 5ulel3t

roie ein Deus ex machina il)m ju .t^ülfe. ^sdi uermiffe ferner, ba^ ber ;i>crfaffcr

auf bie fociale Hlaffenbilbung alä (VO'ilt-' ber 2(rbeitc^teilung gar nid)t eingef)t.

3n ben Grörterungen über bie Joföc" ber 3lrbeitöteitung, über Grblid)=

feit, über ben enblid)en 8ieg einer allgemeinen ©leidi^eit ift mand)e'? 2(n=

fprec^enbe; bie naturunffenfd)aftlid)en SBerfe finb in leljrreic^er SQJeife benü^t.

3dö befenne midö gern belel)rt in mannigfacher Sejie^ung. 9lber bai 0an3e
überzeugt mid; nidjt. Sie politifd)en Csbealc beö ^crfaffers befommen bie Dber=

l)anb über bie ftreng roiffenfd)aftlid^e 2(rgumcntation. @ö fd)eint mir, bafe bie

Jrageftellung gar nid)t gan,^ rid)tig fei; fte mufj barnuf l)inauölaufen, iu fragen,

roie ei möglid; fei, burd) bie focialen (rinrid)tungen iinb bie Grüebung fo auf

bie 9Jlenfd;en ]u roirfen, bafj fie in iljrer tedjnifc^cn !i3raud)barfeit fid) immer
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mefjr fpeciatifkreu itnb nad) biefer ©ette immer uerfc^iebener icerbeu uiib bodj

in einer gerctffen förperltcl|en unb geiftii^en 3(u§bi(bung, in ifjren @runb=
anfc^auuiujen über ^taat unb Öefeüfcljoft, in if^rcn (^)efü()(en unb in ir^rer @e=
mütöbilbung fid^ etnaubcr mefjr aljiietn. ^sd) glaubte (o^fjrb. XIV, ®. 105), dne.

[ummarifc^e 3(ntir)ort l)icrauf 3unäcl}ft fo formulieren 5U follen, ba^ bie

^öf)eren Hulturcölfer in ber G'inl)eit if;reö 53h!tc§, ifjrer gciftigen Kultur, i^rer

3bea(e unb ifjrer @prad;e, in bcr junefimenben ShuSbilbung aller (Sinridjtungen,

welche bie fijmpat[}i|d)en unb ©ruppengefü^te fteigern, ein auc-reidjenbeö ©egen»
geiöid^t gegen bie Sifferen^terung Ijätteii unb bafj fo eine glcid^nuifsigere förperlid^e

unb geiftige 2(ugbilbung aller 33ürger nlö fjeute neben aller ^unetjUTenber 3(rbeitä=

teilung möglich fei. Sagt man nun: bie normale 3lrbeitöteilung f)at nur gute

folgen, benn fie fc^liefjt eine neue 3JJoral unb ein neue§ 3iedjt ein, fo frage id},

ja mie ftnb biefc befdjaffen? bie 2lntir)ort, bafj ba<§ ©trafre^t äurüdtvete, ba§
Sßertragöred^t fid; au'-Jbilöe, genügt ba nid;t.

^mmer giebt ba§ 23ud} ein elirenuolleo 3'-'it9'"ö uon bem (Streben unb ber

33en)egung in ber [jeutigen fran3öfif(^en 3Biffenfd)aft. (S§ ift baö 9i>erf, loie eö

fdjeint, eineä jüngeren ^JJanneö, bem aud^ numd^eo au§ ber beutfd}en Sittcratur

befannt ift. Sßir begrüßen i^n freubig alö einen 3!Kitftrebenben, obn)of)l er unä
nidjt überall überzeugt t)at.

&. Sd).

3ßtttc(ö()öfcv, £.: Unterfud^ungen über bas itapital, feine 9fatur unb gu'ifl'O"-

(Sin 33eitrag jur 3(nalt)fe unh Atritif ber S^oltsiuirtfd^aft. 2;übingen 1890,
«aupp. 80. Xu. 262 S.

2?aä üorliegenbe 33udi ift, luie fein 3]erfaffer erttärt, baö Grgebni? mef;r=

jäl^riger 3(rbeit, unb luie nur bereitioilligft fjin^ufügen, einco einbringenben unb
felbftänbigen Senfen§. (So bilbet feine leichte i.'eftüre, iienn feine 3^arftellungä=>

lüeife entfernt fid^ meiften>3 fo lueit luie möglid; oon ber fonfreten 3ln|d)aulic^«

feit un'o infofern fteljt ber Serfaffer auf bem 33oben ber „öfterreid;ifdjen ®d;ule",
loenn er auc^ bie non iljm bel)anbelten fragen feineeioego int Sinne ber letzteren

beantiuovtet, üielmel)r t)auptfäd)(id) unter "bem (Sinflufj Stobbertuä' ftel^t/ 3)ie

Sd^raere feiner Sd^reibart aber entfielet größtenteils auo feiner eigentümltd^en
5)?etl)obe, auf bie er befonberen SBert legt: er loill 'oaö Qiiiammcnmvhn ber

oolfounrtfc^aftlidjen ©runbfaftoren in ber 3(rt flarlegen, bafj er, mit beut unterften

berfelben beginnenb, nad) unö nad) bie übrigen l}iu5ntreten lafjt unb fo bie

Sßirhtngen ber einzelnen für fid; unb auf bie uorl^i-'i' crreid;te (Sntiüidclung ju
ermitteln fudE)t. So foll alfo bie gcfellfd^aftlidje 3Birtfd}att juerft gebad)t loc'rben

al§ allein beftimmt oon ber menfdjlidjen ^robuftiou'jfäljigteit unb bem ißebarf,

fobann raeiter beeinflußt burd) ba§ öinäutreten ber objeftiuen Atapitalbilbung

o^ne alle 3Jücffidjt auf "i^a^ ilapitaleigentum; ferner fommt bann f)ingu bie

Slbgren^ung ber (Sinselmirtfc^aften , bn^S (Sigentum an i^apitalgütern, bie felb=

ftänbige 33enn'gung biefes (i-igentnms in einer 3Belt beo „fubjeftiuen itapitalo",

unb enblic^ ber Sieg be§ let-tercn über bie objettioe (5)eftaltung be§ i^apitalS.

S3egrifflid} ift biefer 3lufbau rid)tig au§gefü{)rt, gefd)id)tlid} aber finb biefe

Stufen nie bageicefen, menigftenci nid)t fo, roie fie öer iunfaffcr fid) bentt, al§
gleid()bebeutenb mit ben analptifd)en iöeftanbteilen ber fjeutigcn 3>olföiüirtfd^aft.

2)te angefüf)rten ^aftoren bilben bie notioenbigen, fpecififd^en Jräger ber beftef^en-

ben aßirtfd)aftöorbnung. ^eber feht ben anberen uorauö, unb feiner fann meg^
gebad)t tuerben, ol)ne ha^ ^a^i gauje ©ebäube jufammenfällt. $ielleid)t fann
mit §ütfe Don jmeten unb breien biefer 2:räger ein für fic^ ftabileö Sijftem
errid^tet loerben, aber Diefeö ift bann eben nidjt bie heutige ^yolforoirtfc^aft,

fonbern eine non biefer fpecififd^ uerfd;iebene gorm mit ganj anberer 33ebeutung
unb SBirfung. (Sine (3efellfd)aft 5. il, in ber fid; nur ^robuftion unb 33ebarf

gegenüberftänben, nidjt nur ot)ne itapitaleigentum, fonbern aud) otjne obieftioe

9lnfammlung uon A^apitalgütern (^^orprobuften, inie fie ber 3serfaffer nennt), fann
in ber SBirflid^feit nur norfommen als eine ^'öorbe uon Sßilben in einem raarmcii,

on 3ä}itb unb grüdjten reid^en Sanbe. 9htn fann man ja aud) in bem 2ßiit=

fc^aft^leben ber l)eutigen Äulturroelt unter 3(bftraftiDn uon allen fonftigen

Seftimmunggftüden allein ^robuftion unb Sebarf inö 2luge faffen, aber offene

»^QfirbucO XVIII ], IjTäfl. b. iBäjmoüex. 19
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bar finb biefe beiben gaftoren bann ifjatfäc^ltcf) nad) Quantität unb Qualität

unb in i^ren fämtlid}en S3erl)ältnifjen bebini'!t unb bemeffen burd^ bie übrigen

Glemente ber beftefjenben 3Birtfd)oft5ürbnunti, unb tcenn man uon biefen abfielt,

alfo |ie unbeftimmt Iä|t, fo bleiben auc^ jene in i^rer Sffiirfung unb 33ebeutuntj

unbeftimmt unb e^ ift fcfircer ein^ufefjen, lüie ifjre ifolierte ?3etrad}tun(5 bie

ßrtenntniö ber SBirflidjfeit förbern fönnte. Äurj, bie ©(erneute ber befte^enben

SBirtfc^aftsorbnung fte^en in einer funftionalen 3(bf)ttngigfeit uoneinanber unb
bie SBirfung ber einjelnen fann, tcenn ee fid) um bie Grfenntnio beö Öanjen
l^anbelt, ebenfowenig für fid) ifo(iert betrachtet inerben, roie fid) bie Planeten»

ba[)nen aus ber ifoUerten ^öetrad^tung ber ©raottation unb ber JangcntiaU
beiüegung ableiten laffen. So bleibt man beim £'efen ber uorbereitenben i^apitel

bC'S 33ud;e'S in einem unbefjaglidien Sd^roebeäuftanbe: mie foK nmn fid) luirflic^e

S3orgänge beuten, bie bem gefagten cntfpred;en'? 3(uf bie lüilbe ^laturaliuirtfc^aft

pafet e§ nid^t, benn menn and) ^umeiten auf bie printitiuen SBirtfdjaftöniftänbe

j^ingeiciefen mirb, fo mirb bod) im allgemeinen entiuidelte Multur, gefeUfd;aftlict)e

SßertbilDung , furj, im roefentlidjften bie bcftef^enbe Drbnung ber Singe üoraue-

gefe^t, nur bafe dou geiuiffen tüefentlidjen ©lementen berfelben abftral^iert unb
bamit ber fefte 33oben oerlaffen lüirb. 3(Uerbing§ fann e'3 für bie rid^tige 2luf=

faffung ber ©runblage ber gegenraärtigen Solfötuirtfd^aft nü^lid; fein, baö
25erl)ältni§ uon ^^robuttion iin'b i^onfumtion ober baö objeftiue Kapital aud;

einmal unabl^ängig uon ber gegebenen 2Birtfd;aft§orbnung 3u betrad;ten : aber bico

!ann mit ©rfolg nur in anfd^aulidjer g-orm gefc^efjen, nämlic^ unter ber '-üoraus^

fe^ung einer beftimmten anberen 3ßirtfd}aftoorbnung, bie fjinfic^tlid} if^rer

£etftung5fttt)ig!eit ber bcftel)enben gteid)H)ertig geDadjt luirb. Sie d)arafteriftifd}en

©lemente beö befteljenben Sijfteme, roie Äapitaleigentum, ©elbumlauf, "^sreio^

bilbung u. f. tu. merben bann alfo nid)t einfad) beifeite gelaffen, fonbern burd^

onbere ©tü^en einer jroar nie üernurflid^tcn, aber bodj (ogifd) l;attbaren unb
gebanfenmtt|ig anfdjaulid^en 2Birtfc^aft§form, eine§ ibealen t"oinmuniftifd)en

©9ftemä erfe^t. §ier unb ba fd^eint bem 3>erfaffer ein fold)c§ 3]ergleid;CHtbjc!t

in ber Stljat uorgefd^mebt 5U baben, boc^ f)at er feinen auögicbigen Öebraud) uon
biefer ."öülfofonftruftion gemad)t. .'öätte er eä getf)an, fo tjätte er mandieö ein=

fadjer unb flarer barftellen fönnen, mürbe aud) i)ielleid)t einigeö anbere aufgefaßt

^aben
, 5. 33. bac^ objeftiue ilapital. Gr betrad^tet eo alo eine .vtauptaufgabe,

nad) ber uon 3Jobbertu§ gegebenen 9(nrcgung bie Unterfd)eibung 5toifd)en ben
itapitalgütern an fid), eben bem objeftioen i^apital, unb bem iiapitaieigentum

ober bem fubjeftiuen Kapital ftreng burd)5ufüf)ren, unb er i)at bieä anä) mit
gutem ©rfotge getf)an. 3(ber man fann bie %\:aa,i aufmevfen, ob er bie Örenjen
beö objeftioen i^apitalö nic^t 5U meit gejogen f)abe, inbem er nid)t nur bie

eigentlid)en ^robuftionömittel, fonbern aucfi alte fertigen, für ben fpäteren

SSerbrauc^ beftimmten Äonfumtiouc^güter, fofern fie burd) Slrbeitöfon^entrierung

entftanben finb, unter biefen 33egriff bringt. @r erflärt nämlid^ (S. 86) alle

S.!ürprobufte für Äapital, bie einen größeren 33ebarf ju befnebigen uermögen,
alö bie mit bem gleichen i^raftaufmanb in fucceffiüen ©iuielproieffcn, ol)ne

2lrbeitöteilung unb =S)ereinigung, ju bem gleid)en .ßn'crf^ l)ergeftelUcn '^U'obufte;

b. 1). alfo, er betrad)tet al4 Äapitalgütcr nidjt nur biejcnigen, bie alo aftiue

aJtittel 5ur Steigerung ber ^robuftioität ber 3(rbcit bienen, fonbern aud) bie=

jenigen , an beiien fid) alö ^srobuften bie gefteigerte ^^robuftioität bctl)ätigt.

aßenn alfo bie .Uonfumtiou'Sgütcr burd) bie Ssermittelung be§ ^on^clö ben 3>er=

braudliern leid)ter unb rafd)er uigänglid) gemad)t merben, fo muffen fie f)iernad)

alö iiageruorräte beö Maufmanncö ebenfalls uim objeftioen i^apital gcred)net

roerben. ^-ragt man aber, mie fid) ber iiapitalbcgriff in einer fingierten @emein=
niirtfd^aft beftimmen mürbe, fo rcirb nmn eine anbere Slbgrenjung beöfelben

für 3utroffenber galten. Syiex \m\:\)c offenbar bie cinfd)neibenbc Unterfd)eibung

uorgenommen merben 3rcifd)en benjenigen (Sütern, bie gemiffermn^en aftin bei

ber ^^robuftion mituurfen, (3[lcafd)inen, äSerfienge, ^lülföftoffe, mie itoblen u. f. m.)

unb ben itonfumtionögiitorn , bie unmittelbar jur S3cfriebigung mciifd^Iid)er

$8ebürfniffe unb äi>ünfd)e beftimmt finb. Cbne 3"-'ci_fel mirb man aber aud) bie

SRobftoffe unb unfertigen ©ricugniffe mit 3U ber .Ulaffe redjuen, 5U ber bie barauä
l^er^ufteüenben fertigen '^Uobufte geljören: ber ©tal)l, auo bem ein S^verfjeug

gemad)t merben foll, tnirb alö ^robuftionsmittel, baö ©arn, aiio bem ,^eng, für
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ein Äleib gewebt löerben foll, aU i^onfunttionöc^ut angefcfjen lueiben. Sentixad;

rcüvbe man alfo in ber ttnt]enommenen ©enietnioiitfd^aft nur bie fertigen un^ in

ber (Snt[te[;ung begriffenen aftiucn ^^robuftion^inuttel als Äapitalgüter betrad^ten,

nid)t aber aud; bie nodj im '^^robuttion'C.pro3cB fteljenben ober auf hin Magern
üorrätig geljaltenen Äonfumtionsgüter. ^cnn bajj biefc unfertigen 'fn-obufte alö

paffiue Cbjette ber burdj bie itapitalgüter mirtfamer gemad)ten iUüöuftions=
tl;ättgfeit unterliegen, fann iljren eigenen (Sfjarntter nid^t änbern unb iimen feine

aftiue '^robuftiüität üerleifien. S)a nun ha^^ übjeftiüe Äüpital unnb[)angig von
bcm iiapitaleigentum aufgefafjt mirb, fo fciieint eö angemeffen, baofelbe nuc^ in

ber beftef)enben 2Birtfd;aftoorbnung fo ab^ugrenjen, mie eo fid; in einer @emein-
iDirtfct)aft oI}ne -^rinattapital beftintmen uuiroe. 2)ie unfertigen unS bie in ben
.vianbel'olagern norrätig geljaUcnen Monfumtionogäter erfd^einen nlfo nur nom
prtüattüirtfd)aftlicl^en (Btnnbpunfte nie üapitülbeftanbteile: fie finb C5rroerbö =

mittel, fie gehören jum Äapitaleigentum, aber fie tragen niri)t§ uir Steigerung
ber ''^sroöuttimtät ber 3lrbeit bei, fonbern fiiiD nur bie ÖcgenftänDe, auf meldie

bie rcirtlic^ bie 5probuftioität fteigernben 'l-U-obuftionsmittel angenianbt merben.

3(ud) ber unabfjängig uom (äüterauC^taufd) betrad^tete 3i>ert läjit fid) nur
mit §ülfe ber ^^ittion einer tonnnuniftifdjen 3ßirtfd)aftoorbnung auf eine flare

3>orfteUung bringen. S)er ä>erfaffer befiniert \i)n als baö d)la^ ber gä^igfeit

einer ^robuftion, S3ebarf ju befriebigen, uerglidjen mit ber gleid^en 5Äi)tgf"eit

anberer -^robufte. 3Bie fann man aber bie 3:5ebarföbefriebigung, bie 5. ^. 33rot,

ein feibenes i^leib, unb ein Sieitpferb geiüäf;ren, mit einanber üergleicljen? 3)er

SJerfaffer fud;t biefe Jrage ju umgeljon, tnbem er ben Sebarf burd) bie jur

Sefriebigung beöfelben nufgemanbte 3lrbeitc>leiftung auc>brüdt. 33ei einer primi=
liuen 'Jiaturaduirtfdjaft oljne 2(rbeit'otei(ung unb 3(nfammlung fann nad) feiner

Sluffaffung ber iffiert jebeS ^robufteo obne meitereC> ber für baofelbe erforber=

Iid)en Strbeitöleiftung proportional gefeljt luerben. 3»» ber arbeit'oteitigen ©efell»

fc{)aft aber ift nad) bem Söerfaffer nur bie öefamtfumme be§ 33ebarfä ber ber

£eiftung gleid;3ufet5en, aber es entfprid)t nid)t metjr jebe 3(rbeitsleiftungöeinf}eit

einer ^Bebarfweinl^eit, löeil oft burd) falfd)e 35orauybered}nung i'eiftungen ueran=
laf3t merben, bie feinem 33ebttrf entfpred)en, alfo 3lrbeitouerluft mit fid) bringen.
^a nun ber 55erfaffer als eigentlid^es allgemeines ^Jiafe bes äBerteo eines ©uteS
bas iöerljältni'o ber bafür erforberlid;en '^srobuftionseinljeiten ju ber ©efamt*
fumme aller ^robuftionöeinl)eitcn annimmt, fo mirb burdj jene 3>erlufte üon
^robuftionsfraft ber 3i5crt ber beburften '^srobufte erljöl^t.

CSs ift aber nid;t erfidjtlid; , mo biefe 3i>ertbeflimmung in ber 3."ßirflid;feit

trgenb jur Gieltung ober aud; nur jum iJieiüuljtfein fonunt. Safj fie nid)t mit
ber tt)atfäc^lid)en ^^U-ci^beftimmung unter ben beftel)enben aBirtfd;aft§üer[)ältniffen

übereinftimmt, erfliirt ber SJerfaffer fpdter felbft. Sie mürbe aber aud) nid;t in

ber fingierten fommuniftifd^en SlUrtfc^aftsorbnung gelten, ha fie nid;t nur feine

Stüdfidjt barauf nimmt, ta^ gleidje ?.1iengen uöllig gleid^artiger ©üter infolge

ber ^erfd^iebenljeit ber mitrcivfenben Dfaturfafioren mit feljr uerfdjiebenen 2(rbeitä=

gvöfsen l)ergeftellt merben fönnen, fonbern aud^ nidjt barauf, bafj geioiffe ©üter
oermöge il)rer Jiatürlid^en Seltenf;ett burd) 2(rbeit überl^aupt nid;t' bem 33ebarf

entfprec^enb Derme{)rt merben fönnen, fonbern bafi in einer beftimmten g^it nur
eine geroiffe befc^rünfte iWenge berfelben erzeugt merbcn fann. ®er erfte galt
rcürbe in ber fommuniftifd;en 3Birtfd)aft baburd) erlebigt u'erben, ta\) man iien

Sßert ber 3Jlengenein^ett bes ^4>i"obufte5 nad^ ber 3lrbeitsgröfie bemühe, bie

burd) f djnittlidj unter ben uerfd)iebenen Sfaturbebingungen 5ur .'oerftellung

einer foldjen aufäumenben märe. 3)ieä gilt aber nur unter ber S^orausfetjung
einer »oUftänbigen fornmuniftifd^en Crganifation ber '^U-obuftion unb äJerteilung;

fobalb ba^ 33efte]^en non '^rioateigentum angenommen mirb, genügt jener S)urc^=

fd)nittömert nid)t, benn bie ^srobujenten unter ben ungünftigeren 3Jaturbebingungen,
3. 33. auf ben fd;led)teften ^obenflaffen, mürben bann nid)t bas wolle 3lguioalent
i^rer 2trbeit erlialten, aud^ mcnn iljre 9.1citroirfung luv S3efriebigung beä Sgebarfg
burd)aus nötig roäre.

SBag aber bie ©üter non entfd[)ieben natürlicher ®eltenf)eit betrifft, fo

roürbe audj bie fommuniftifd^e ©efellfdjaft genötigt fein, beren 3Bert l^öl^er anju-
fe|en, ai§> ber in il)nen entf;attenen 3trbeit'3grüpe entfprädje. äßenn in einer befonberö
begünftigtcn i:age jäljrlic^ nur 1000 ^eftoliter eineg ungciuöl)nlid) guten 3Beineö

19*
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geiüonnen löeibeii fömien, ber 33ebarf an [olcfiem 2i5ctr.e aber, roenn er rote bie

flejüöfjnlicfjcn SBaren Be^anbelt roürbe, eine SJtillion öeftoliter betrüge, fo mü|te
bie fommuniftiidf)e 3öirtfd)aftöt)enualtuiuj, rceim fie nic^t etwa haä SoS über
bie ii^ierteiluiuj biefes SBeincs cntfdjeiben laffen roiU, notiüenöicienueife ein ben
mirflid^en Slrbeitotoert beäfelbcn üielfttd) überftcigenbe<§ 3(quiualent in Slrbeitö^

einf}eiten bafür uertangen, namlid^ bie ^al;! ber le^Ueren fo l)od) anfehen, ba§
ficf) nur für Saufenb .v^eftoliter Slbneljmer fiiiiben. Änrj, and) in ber' fünnnu=
niftifci^en @efel(fc{)aft fönnte bie in tisn ©ütern entl^altene äöertgröfee feinen

auöreid^enben 9}ia^ftab für ben lüirrlid; in bie ©rfd^einung tvetcnben SBert bieten,

unb tjinter biefem erfdjeinenben SBert erft einen 2Bert an fid; ansnnetjmen, über
ben feine Grfafjriing niöglid^ ift, bürfte benn bod) gänjtic^ jicerflco fein. 2lUer=

bingö aber fann man fagen, ha^ ber '^vei§ ber äBaren in ber befteljenben (ijefe(t=

fc^aftäorbnung nidjt beni 2i>erte proportional ift, t)a\ fie in einer foinmunifti»

frfjen Crganifotion Ijaben töürben, unb in biefem Sinne ift andj ber oa^ bes

Sjerfafferö aufjufaffcn , baf? infolge bcS ©ingreifeno ber ijfonomifdjen ä)iad)t Der

Unternef)mer ber 'ipreiö fid) oom tüerte (oölöfe, obmol;! erj'elbft, tüie es fd)eint,

l^ier nur an bie Jßertbeftimmnng nad) ber 2(rbeit benft. Über biefe SJeifc^iebung

ber ^ßieife gegen hen Sßert ftellt ber SjV'rfaffer nun 33etrad)tungcn an, bie fid;

mit ber (Srfal;rung fcf)merlicf) »ereinbaren laffen. iuirfKr bat er gejeigt, bafj in

bem fapita[iftifcf)en Uuternefjmungöfijftem ber 3lrbeitc>lol}n fid) rom 3(rbeitoprübuft

loölöfe unb ber Slrbeiter nad) einem uon feiner Seiftung unabl)ängigen äliaiftabe

burc^ ben 2o()n abgefunben tuerbe, mäljrenb ber Unterneljnier bie S)ifferen3

jrcifdjen bem Sßert ber Seiftung unb bem Soljne für fid) bel)alte. i^ier liegt

alfo eine, mie man beuten follte, genügenbe Duelle beo üapitalgeroinneö: aber
ber S^erfaffer finbet nod) eine oineite in ber ebtn eruiäf)nten ^reiSüerfd)iebung.
^ie Si>erfauf'opreife ber notmenbigften ©üter merben nad) feiner 3luffaffung burd)

bie gegebenen i3fonomifd)en 91iad)tiier[)ältniffe über i^rem 3Berte angefeilt, fobaB
für biete üon bem allen :3»bioibuen — alfo aud) ber bie gro^e 'JJiel)r5ai)t

bilbenben 3(rbeiterbei)i3Iferung — 5ur 3<ierfügung ftef)enben ©elbbetragc ein uni)er=

pltniemä^ig grofjer 33etrag abforbiert joirb unb für bie übrigen ©üter, bie

„©enufebietungsmittel" befto loeniger ©etb übrig bleibt, ^iernad^ nimmt ber

S^crfaffer alfo an , bafe bie ©elbpreife ber notmenbigen SBebürfnic^befriebigungS-

mittel relatio l)öl)er ftel)en, alä bie ber ©enuBmittel ober iJuj-u^güter, luas aber

benn bod; ber {i-rfal)rung miberfprec^en bürfte. ©erabe bie für bie 9Jiaffenton=

fumtion beftimmtcn SL'aren finb uerpltnicmäfeig aufeerorbentlid) billig, raät)renb

bie SuEUögegenftänbe namentlich im 3^etaill)anbel um fo größere '^U'ei'55ufd)läge

erhalten, je teurer fie finb. 3tud) 3. 33. beim iiergleid^ ber ^^veife ber erften nni>

ber unteren ^lä^e in tien 3;ijeatern, ber erften unb ber brüten Klaffe auf ber

®ifenbal)n mit bem 3lrbeitötöert öer Öegenleiftung mirb fid) eine .Dieljrbelaftung

beä iHiEUö ergeben. 33ei ben 3Bol)nungömieten freilid) mirfen bcfonbere g-aftoren

im anberen Sinne. S)er i>erfaffer fag"^! allerbingö nid)t, baf5 bie (Senu^bietungo=
mittel unter il)ien äßert l)erabgebrücft mürben, fonbern er giebt ber Sad)e eine

eigentüm!id)e äl'enbung: für bie 33ebürfniöbefriebigung'3mittel erhalten nad) il)m

bie Unternel)nu'r einen hm ll'ert überfteigenben ^reiö'^in ©elb, für bie ©enufj-
mittel aber gelingt eö il)ncn, ben ^^reis bem 3ö."erte gleid) ju erl)alten, inbem fie

bie für bie ixnftellung berfelben oerfügbarc ^Nrobuttionötraft nid)t oollftänbig

ju biefem gmcrfe ueruienben, fonbern einen S^eil berfelben ^ur '-I^ermebrung il)re'o

©igentumo an .U ap i t a Igü tern benu^u-n. ::Heiatiu bleibt aber aud) bd biefer

Sluffoffung ber "-^rei^o ber genii3t)nlid)en iionfunttionogüter im inn-gleid) mit bem
ber ©enufjmittel ju l)od), unb mie e'S bei ben neu ijinuitretenben .stapitalgütcru

mit bem ä>ert)ältniG 3n)ifd)en SBert unb 'ijireiö ftel)t, mirb übeil)aupt nid)t gefugt.

3n äyivflid)feit aber mirb man finben, bafe bie '|U-eife non ©ütern, bei bereu
$robuftion auf bie 9lrbeitleinl)cit gleid) uiel Kapital jur iieruienbung tommt,
abgefe^en üon ben Unregelmäfjigfeiten be§ Setailnerfebro, bei gleid)er Umfat.>=

periobe annät)ernb im 3>erl)ältniiS ber in il)nen entbaUenen 3lrluit';igrö^e ftet)en,

mögen fie nun (^ienufimittel, geuHil)nlid)e Monfumtion'ogüter ober .Hapitalgüter

fein. 2^er ilapitalgeminn cntftebt nidit baburd), baf? ben Slrbeitern uuuid)ft ein

Jeil beö (Srtragö il)rer 3lrbeit entzogen mirb unb ba^ fie aufjerbem il)re iton=

fumtionögüter nod; 3U teuer begaljlen müßten. 3Bäre i^r i.'ol)n auf baö CSi-iftenä=

minitnum befd)räntt, fo märe ol^ne toeitereä !Iar, baf; eine ^Verteuerung ber
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notieren .Honfuntttonogüter aitd) eine entfpicd)eiibe (Srf)öf)uiuT beö Öe(bbetra(v3 bcö

l'o[)ne§ Ijenun-ntfcn müfUc. @tnb aber bie illvlicitcr burd) Drc^anifattou imftanbe,

eilte f)öf)cre £e£)eiiöf)a[tuii(-( ,^ii behaupten, fo l^ctßt bao, baf, fie [id) einen (^cioiffen

größeren J^ompler uon Sebiirfniolicfriebic^ung'Smittedi 511 fid)ern uennooten unb
eine (Steigerung beo @elt)prci)e? bcricibeii nnvb bnnn aud) miebcr eine I5"rt)i3()ung

beö (Sclblofiiieä nad; fid) Rieften. Sie 9Jtnd)t bc-J Unterne[)nterö itnb be'5 il'apital»

geigt fid) n[[o nur in öer 33efd)ränfitng beo ^UMiUoIjncS ber 9(vt)eiter, von ber

^h-eisbilbung aber ift biefer int luefentlidjen unnbbnngig, unb bie von 'bcn llnter=

nel)inefn gemadjten '^U-ei'ouifd)lngc biencn nur t^a^-^u, bie 3(bred)iiung vnifdjen ben

ntit inef)r ober rceniger Äapitnl bei ber ©efnnitprobuftion beteiligten '^ierfonen

bu.rd)äufürjren, lüobei aud) bie ®runbbe1'il;cr nad) S3er[)ältnici einer burd) Mnpttatt=

fierung ber ©runbrente beftintnitert red)nuiig'ontcil5igeit .Hapitatgröfie i()ron Slnteil

erhalten. S" eigentümüdier Sßeife beljunbelt ber SSerfaffcr ben Ärebit im
f^ufamnien^nng mit feiner Seigre non ber Jviricrung ber $5eroert;ing ber X5orpro=

bufte ober Äapitafgüter, bereu äBert nad) feiner Siuffnffung erft nad) ber 'XsolU

enbung ber entfpredienben Wonfumtionsgüter feft bcftimmt, in ber (Segeumart

(ibcr nur ge)d)äl^t loerbeu fctnn. 2(ber bie bei einem llnteruebnten bireft ober

inbireft beteiligten Äapitnlbefil3er tonnen uertrcigömäfug bie 33eiüertuug itjrer

Einteile am .Hapitafuorrat ober am Äapitatertrage firieren unb bafeurd) non ber

llnftd)erOeit ber 3ufii"ft unab[)ängig mad;en. .s^ieran i'd)iief;t fid) bie ,3i»'-5tf}eorte

bes $ßerfnffcrf^ , auf bie t)ier nid^t rüeiter eingegangen merben fann. ©egen
33öf)m=33an)ert f)ebt er Oeruor, "oa^ rocnn aui^ bie ©egeninartöroarc mef)r roert

fei, als bie 3u'f"nf'^^"5i'!re, fo fei bod) ungemif?, ba^ bie f)eutigc unb bie

fpötere ©egenmart^rcare gleid^ feien, ba bie leMere bei fortldjrcitcnber ihittur

in ber Siegel meniger SBert entljalten merbe al§ bie erftere; ferner aber Ijänge

ber SBert beö 3(rbeit§tageg nid^t uon bem 3Bert ber '^robulfte ber Slrbeit ab

unb roerbc fid) batjer für ©egenmartö» unb 3"^'i>"ftäii^'''i''^" '"' mefentlid)en

g!eid)ftellen. 2(ud) bie ben £d)tuf3 be'o Jßerte'o bilbenbe Seigre oon bett n)irt=

fd)attlici^en Störungen unb Ärifen fann tjier nidjt lueiter befpro:!)en merben,

fonbern e^ ntöge bie 93emerfung genügen, ha^ l)ier, mie in bem gait^en ^Snd)i

\id) 3mar mandbeo finbet, raa^ äßiberfpnid) beroorruft, ba^ aber bao 'löert bavum
nidjt roeniger jebem, ber fid) für tI)eorctitd)e llntoriud)ungen interefiiert, 3(nregung

unb ^-örberung aeinäbren loirb.

äß. iiei-i^o.

Loria, Acliille, Analisi della proprietä capitalista. Torino 1889, Bocca.
8^. Vol. I : Le leggi organiche della costituzione economica. XVIII e 777 pp.
Vol. II: Le forme storiche della costituzione economica. VI e 474 pp.

©in umfangreid)e§, ebenfo uiel ©eift unb Sdjarffinn mic umfaffcnbe ©e=
leljrfamfeit befunbenbeä 2öerf, bao in feiner crfton ^Bearbeituttg uon ber 3(tabcmie

bei X'incei mit beut föniglid^en ^^rcife auoge,ieid)net morben ift. 3)ie frittfd}e

llnterfud^ung be§ (SigentumS unb ber bamit ,^ufantmenl)ängenben ^i^i^l"^" ^)'^t ben

ä>erfaffer fdjon feit einer 9?eif)e non 'Jabren befd)äftigt unb alo crfte?^ ©rgebniä

feiner Stubien ift 1880 fein ^nd) „La rendita fondiaria e la sua elisione naturale"

erfcl)ienen. (Sine fteine ©d)rift „La teoria economica della costituzione

politica" (S^urin 1886) betoegt fid), loenit and) mit anberem ^ide, in bemfelben

©ebanfenfreife. 3(ber erft in bem uorliegenbcn 3öerte, iit bem 5ur Stütze ber

abftraften 3:l)eorien namentlid) ein reid)l)altige§ 5JJaterial auo ber Äolonifa=

tionsgefd)id)te 3lmerifa'J unb 3luftralten'^ f)erbeige^ogen mirb, t)at ber Üserfaffcr

feine 3lnfid)ten ju einem feften 2lbfd)[u^ unb r^u einer ii)ftematifd)cn ®arftellung

gcbrad)t. 3)aö SBerf ift of)ne ^''^^'f^l eine beruorragenbe Seiftung unb fein

©runbgebante, bie entfd)eibenbe 33ebeutung beo ^orl)anbenfein§ ober 9tid)tüor=

f)anbenfeinä oon freiem £anbe für bie ©el"taltung ber Süirtfd^aftöformen mirb,

rcenn auc^ mit getoiffen 33efd)ränfungen , mobl allgemein jugeftanben_ merben.

2lber uon ben einzelnen 6äl5en, in benen ber iserfaffer feine ('»Jrunbanfidjt jum
Süt^brud" bringt, merben oiele aBiberfprud) finbeit unb jmar fann man foiooljl

gegen bie ©rgebniffe feiner abftraften Sebuftioneii im erften 3;eile, mie gegen

bie t)iftorifd^=ftatiftifd^e 33euieiofül)rung im :^uieiten Jeile in nid)t loenigen ^^svntfteu

GinitJenbungen ergeben. 2(ud) bie alierbing^^ mit großer iUrtuofttät get)anbl)abte
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nbftrafte a)ietf}obe beg erfteii S^eifee irtrb bei uie(en feinen Stnflanc^ finben, benn
cg tft nid)t jebennanns Sad^e, unb e§ rcirb aud) ©utroidigen färoer, mel^reve

l^unbert Seiten I)inburc^ fic^ mit roirt[cf)aftlid)en luirtiän^en unb 33eitc^un(:ien

5u l)efd)äfttgen, bie 5niar logifd) rid)tiii finb, aber in biefer Öeftalt nie eiiftiert

^aben ober fogar nie eriftieren tonnten.^

Soria faßt feinen ©ntnbgebanfcn nicf)t in ber obigen fc&on abgefd^roädjten

jVorm auf: bie ^reifjeit ober bie rolleiibete Cccupation be§ Sobenä ift für i()n

bie alles be[ievrfd}enbe 5""bamentn[tf)atiac^e bei 9I!irtfd]aftc>(eben§: nicftt nur
bie ©runbrente, fonbern bie gtfamte ©üterüerteilung ift dhv allen 2)ingen uon
ben 53obenbefiftuerfjältniffen abbängig , ba Sobnfiiftem unb iiapttalgeuiinn über=
l^ttupt ni($t criftieren fönnen, uienn nod) frei occupierbares Sanb uorbanben ift.

2)er Sscrfaffer nimmt sunä^ft an, ba^ ba<o freie Sanb ron gfeid^er Dualität
fei nnX> bafe e§ Don einem eiufarf)on Slrbeiter of)ne jebe? Kapital angebaut
roerben fönne unb biefem foincn Unterbatt einbringe. (i"-5 fe{3t bieg oorauä, baß
ber 9)tenfrf) beim 23eginne feiner '^kobuftion^tptigfeit ftc^ toä^renb einer ge^

nügenben ^e\t burd) unentgeltliche 3taturgaben erhalten fijnne unb auc^ nur
foldje ^ülfömtttel ber ^srobuftion xiennenbe, bie er ftd) mit feinen .'öänben

äiüifc^enburcb felbft anfertigt. Dljne gipeifet b'^t ber 9lienfd) auf einer ber 2;ier=

|eit nafjen Stufe auf fotd)e 9lrt o[)ne ^^orräte unb SBerf^euge fein i^eben friften

muffen; aber felbft bie 33ufd)männer, 3Utftralneger unb ^euerlänber ijaben fd)on
eintgeSd^ritte über biefe Urjeiten ^inau^getl)an, ba fie al'5 ^U-obuItiongmittel
iDenigftenä Sßaffen unb einige äßerfieuge, bie leMcren aud) Manoeä befaßen.
3ener gän^lic^ fapitallofe 2[rbeiter fönn'te alfo nur ein SDilber ber unterftert

Stufe fein, ein foldier aber benft nid}t an ©runbbcfife unb Sanbbau, fonbern lebt

umfjerfd^tDeifenb uon ber 3«Sb, ber ^^-ifc^erei, roilben ^-rüd)ten u. f. ro. 3(uf
il^n pafet alfo burd^au-? nirfit, roa^o Soria bei feiner i^onftruftion beG erften ^!er=

^ältniffeä 3mifd)en einem Kapital erjeugenben unb einem gänjltc^ fapitallofen

Strbeiter bei freiem 33oben befonber§ Ijeruorljebt , ba| ber G)runbbefi^ auf ben
9}?enfcE)en eine faöcinierenbe SBirfung ausübe unb ber 3>er5id)t barauf eine be-

fpnbere 2trt ber 5lbftinen3 bilbe, ju ber ftd^ ber Slrbeiter nur gegen ein Dolle'5

2tquiDalent cntfd)(ief5e.

Siefer ^{eii bes @runbbefi|e-j entfielet offenbar erft in einem i)orgefd)rittenen

Stabium ber Äultur unb in einer fd^on «on altera ^er feft anfäffigen ©efellfc^aft.

St'ie üon Soria angenommenen 5Ser^ältniffe fefeen bal)er Slfenfdjen uorauö, bie

mit ben Slnfc^auungen ber il ultu rmelt in ein noc^ freies .tolonialgebtet Der=

fefet roerben, 2lber folc^e Äulturmenfd^en finb nic^t imftanbe, obne alle 3?orräte

.'dülfsmittel unb 3BerfH'i'3?r alfo o^ne i^apitat (in bcm ^ier ftet'o angenommenen
priuatroirtfdjaftlirfjen Sinne) ben Äampf mit ber roilöen 'üiatur aufuuie^meu.
Sßenn man einen Guropäer o^ne SBaffen, of)ne 3lcfergerät, oljnc 2lEt, o^ne
3elt u. f. ro. in einen lltroalb ober auf eine ^^^rärte üerfelit, fo roirb er in neun=
unbneun^ig 'is'äüm unter fiunbert einfad) 5u ®runbe ge^en , benn felbft in ):)en

tropifdieu Säubern finb im llrroalbe unb in ben Saoannen 9?abriingsmittel al§
freie 5)faturgaben bei uieitem nid)t fo leid)t ^u finöen, alö man ui glauben pflegt.

25er iierfaffer fü^rt sroar im iroeiten Steile jaE)lreid)e 3eugniffe uon SdiriftfteUern
an, bie bauon reben, bafe Äotoniften ol)ne alles Kapital imftanbe geroei'en loären,

fic^ nic^t nur m erbalten
, fonbern aud) '^u SBo^lftanb l)eraufutarbeiten. 3lber

^ier ift ol)ne 3ros-nfel entroeber bie Äapitallofigfeit nid)t im ftrengen Sinne ju
nehmen ober eo foU gefagt roerben, bafe ein gäujlic^ befil3lofer 3(rbeiter imftanbe
ift, fid) lunäd^ft ba^ immerl)in nur fleine ilapital ju öerbienen, beffen er bebarf,

um felbftänbig ein StücE Sanb in 3lnbau lU nebnien. Jieo ifi benn aud) ber
2ßeg, tten bie Sanbarbciter in 2hnerifa tb,atfäd)lidi einuifdilagen pflegen, um fic^

emporzuarbeiten: fie arbeiten einige oQbre für Sot)n unb fparen fo uiel, um eine

eigene .'öeimftätte auf bem freien (ober bod) nur eine geringe ©ebülir foftenben)

93oben ju grünben. 2:büncn, gegen ben ber 3?erfaffcr fpäter in biefer A-rage

polemifiert, ^at alfo binfid)tlid) ' fter 3:l)atfäc^lic^feit fold)er ti-rfparungen Doil=

fommen rec^t, roenn auc^ feine Sef)re vom natürlid)en 3lrbeitölobn feine reale

©runblage befi^t. 3^emnarf) nötigt bei ber mobernen Äolonifation bie uöllige

Sefi^lofigfcit eines (5-inroanbererä ibn tro^ tc^ freien '^obeno roenigfteno ui
einer ^eitroeiligen Soljnarbeit. 3^er SoI)n roirb aber fel^r ^oc^ fein, roenn nic^t

neue ©inroanbcrer bie fortroä^renb uiv felbftänbigen 3lnfieblung abuebenbcn er=
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fe^en; 06 fid) jebod^ tro§ beä r)o{)en Süf)nj'a^e'5 noc^ ein erf)e6Iirf)er ilapitat*

fleiüinn öe^auptcn tann, f)ängt uon anbercn Umftäuben ab, auf bie bor ^scrfaffer

feine 3iü(ffid)t genommen I)at. Sie Don einem Multurgebiet auogefjenbe SXolo-

nifation löft ftd) oon biefem nidjt uotlftnnbig ab, fonbern bleibt mit iljm in

einem gerciffen nnrtfd)aftlid)en Sufammentjang, ber fid) namentlid) in bem
(Büterauätnufd) jmifdjen ber Kolonie unb bcm a)Jutterlanbe barftcUt. So
entftep »on üornf)erein in bei ilolonie ein .\)anbelö= nnb S^ranöpovtfapitaf, neben

ben lanbmirtfd^aftlidjen $5etrteben entmirteln fid; , befonbevQ in ben £)afenplä^en,

ftäbtifd^eä 2eben unb ftäbtifdje .^^nteveffen, unb aud) bie in bie äBilbniö üor=

bringenben Pioniere bef)alten geroiffe Hultuvbebürfniffe, bie fie ftd) nur burd^

S^ttuid^ gegen bie ^robufte i^rei occupierten ^obeu'o oerfdjaffen fönnen. 3" ben

©täbten aber raerben ivird^en unb anbere Öebäube nad) europäi)d)em '-üorbilb

errid)tet, aud) für bie §au§einrid)tungen mirfen bie früfjer nngcmöFjnten S3e=

bürfniffe nadj nnb fo entftef)t neben bem Raubet and) ein lofaler $anbioe_rf'5 ^

betrieb, bem fid^ mit ber 3eit aud^ 3(nfängc ber größeren Jnbuftrie anfd|lief5en.

So roirft bie 9]erbinbung mit bem alten Multurgebiet barauf bin, bie 3Birtfd)aftä=

formen besfelben auc^ auf bie ilotonic ^u übertragen, unb biefe S^enbenjfjat

Grfolg, joeit eine J^otonie üon Multurmenfd^en fid^ nun einmal nid)t au'5fd}lief5lid)

auf ben 33obenanbau befd^ränten tann. {^e metjr aber bie neu entftoljenben

©tobte ann)ad}fen, um fo größer roirb it)re SCnsietjung^ofraft für einen großen

2;eil ber 33cuölferung. Gg 'ift eben aud) unter ben (Itnioanberern nidjt jeber^

mannö &ad)e, bie (Sefaf^ren, 2(nftrengungen unb (i-ntbef}rungen einco .v^intep

luälblerlebenö auf fic^ ju nefjmen; wenn auf mand)e ber in Slu'Sfidjt ftef)enbe Sefi§

oon ©runb unb ^oben eine befonbere 2tn5iel)ungötraft au'oübt, fo fütjlen fid)

anbere burd; bie vl)i)fifd)en ©d)iüierigfeiten ber (Sriangung unb 'illuönuluing

besfelben abgefd^red't unb ,^ie[)en oor, alö So[)narbeiter in ben fid) bilbenben

(Zentren beö .*öanbe[ö unb ©emerbe'S ein mef)r if)ren europäifd)eii 2(ufd)auungen

unb @eitio[)n[)eiten entfpred)enbec! '^eben ^u fü!)ren. 3(ud) rüdt bie ^om be'J

freien Sanbeä immer lueiter ab uon ber ftäbtifd)en Siegion unb mirb bal)er immer
fd)n)erer erreid)bar. 3)ie ©ic^tigtcit ber i<ei)ö[ferung aber nimmt um fo mefjr

ab, je nä[)er man jener 3o"e fommt, ioä[)renb fie in ber i^om ber erften 3(n=

fieblung, wo bie ©täbtebilbung am meiften fortgefd)ritten ift, am gröfjten ift,

menn auc^ ber 53oben r)ier fdioit ooKftänbig occuptert ift. fsc bid)ter aber bie

3Jeuölferung, um fo me^r fann fid) bao iio[)nft)ftcm ausbreiten; empfinblid^er

aiianget an 3(rbeit5h-äften f)errfd)t nur in ben Siegionen be§ Sanbbaues unb
5ioar um fo mef)r, je näf)er fie bem freien SBoben liegen. So finben mir benn,

baf; fid) an ber Dft!üfte ber SSereinigten Staaten fd)on'ein So^narbeiterproletariat

gebilbet _^atte, atS e^ im 3Beften nodf) freiem; ober faft nncntgeltlid)e':5 2an'ö im

liberfhiffe gab. Gs beburfte eines ftarfen Srude^ ber 5cot, iim einen S:eil ber

ftäbtifc^en 2(rbettermaffen in bie '^^rärien unb Urraälber {)inauö5utreiben, mie e§

nad^ ber Ärifiö oon 1873 gefc^at) , al§ ein auf5ergeniö{)nlid)eö „'JJiouiug" nad^

bem 3Beften eintrat. Äurj e§ seigt fid) in ben cioilifierten 2(derbnufolonien im
mefentlidjen btefelbe Grfd^einung, bie mit mcit gröfjerer o"tcnfität in ben neu

erfd^Ioffenen 0otbprobu!tionslänbern f)erüortritt: in Kalifornien unb in 3(uftralien

mar es in ber erften 3eit nad) ben ©olbentbetfungen bem befit^tofen 2(rbeiter nod)

Ieid)ter mögtid), einen felbftänbigen (Srmerb in ben Öiolbfelbern ju finben, alö

anber^iöo auf bem freien 33oben; g(eid)iüo()r 'leigte fid) fofort eine ftarfe 9ln=

fammlung einer ftäbtifc^en SeoiJIferüng in San Jvranjisfo unb :l)iel_bourne, unb
in biefer aud^ eine ^une^menbe 3'if't i"^" 3(rbeitern, bie anfangs aufserorbentlid)

f)0^e Söf)ne erf)terten. Sie gemerblid)en Unternef)mer aber fonnten biefe be5af)(en,

meit bie ®o(bgräber für alle Sßaren unb Seiftungen entfpred)enb l)o[)e ^U-eife

geben mußten. Gbenfo aber tonnen in einer 3lderbaufolonie bie ftäbtifdien

Unternel)mer i)oi}C Sö^ne geraäf)ren, wenn fie imftanbe finb, ir)rc gemerblid)en

SBaren unb Seiftungen an bie 9(dcrbauer ,iU f)ol)en greifen ju oerfaufen ober

bie S8obener5cugniffe ber Kolonie mit großem S?orteit im SÜJutterlanbe ober

anberöiüo abjufe^en. So befielen alfo in einer mobernen Kolonie uon 2lnfang

an Derfd)iebene SBirtfd^aftsftufen nebeneiimnber, in benen Kapitalgeminn uni)

So]^nft)ftem in Derfd)iebenem @rabe entmidclt finb; aber felbft in ber 3one
be§ freien Sobens fann ber Kulturmenfd) eine geroiffe ©üteranfanuntung, b. i^-

ein geroiffeä priiiatrairtfd)aftlid)eö Kapital nid)t entbel)ren, unb menn er eä nic^t
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beft^t, 10 iiuife er eä ftc^ öorfjer im Sienft eine'^ Strbeiter befc^äftigenben %^xo=

bu^enteu erroerben. 2)te mittela(tei'licf)e i^olonifatton roies loefentlic^ anbete SSer=

häitniffe auf, alo bie moberne, loeil fte »on einem @efelltcf}attö3uftanbe ausging,

in bem bie fapitaliftifd^e 2ßirtfd)aitefoi'm noc^ utd)t ober nur loenig au^gebilbet

luar. 3l5er bie ben beutfcfien Often befiebelnben nieberlänbttd^en unb friinfifdöen

Alotoniften !amen bocf) cbenfaU'o aue einem 5tulturge6tet unb fjattcn geiutffe 53e=

bürfniffe be§ ciiulifierten Sebeno. Salier fonnten aurf) fie nicf^t mit »öüig leeren

>?änben ben SInbau be^o i^nen rerlicf^enen 35üben5 beginnen unb an bie Äo(o=
ntfation fnüpfte fid) auc^ von Jtnfang an eine geiniffe Sluebilbung bev ftäbtifcften

Öeiuerbe unb beo «anbels, bi: luieber bie 4^ern)enbut:g oon ii'o^narbeit, wenn
auc^ erft nicf^t in ber fpäteren fapitaliftitd^en ^-orm, bebingte.

3^er 3.>erfa)fer fe^t nun bei feinen Sebuftionen, me gefagt, tljatfäc^tid^

moberne Atullurmenfd)en Dorauä, benen bie ^Begriffe Kapital , iiapitatgeröinn,

Sofjn befannt finb unb für bie ber SSerjic^t auf eigenen ©runbbefi^ eine

empfinblid^e 2lbftinen5 ift, anbererfeit» aber nimmt er feine 3Jücffid;t barauf,

baß ber Äulturmenfd) aud) in ber 22i(bni§ nod) 33ebürfniffe i)ai, bie burc^ ben
58obenanbau unb ettoa eigene öanbinerBarbeit nid)t befriebigt merben tonnen.
3ur Gfiarafteriftif bes i'erfatjrens bes 33erfaffer6 möge bie folgenbe 3"fni'imen=

faffung einiger .Vauptpunfte feiner 3(uefüf)rungen bienen. (Sr nimmt ^unäc^ft

an, boB ein '^srobujent ein Äapitaf, unter bem ^ier ein ^>oxrat Don Sebenemitteln
Derftanben mirb, angefammelt Ijabe unb nun, umbrenb nod) freier 33oben uon
gleid;er Öüte übrig ift, einen 3(rbeiter fuc^e, ber fid} burd) 2ot)n abfinben laffe

iinb ben l^apitatbeftt^^er ber ^loticenbigfeit, felbft 5u arbeiten, überl^ebe. STa bie

t)on ber 3iatur frei gegebenen 'Dtaf;rungömittel befd^rtinft finb, fo gemäbrt bie

®rfparung einei SsorratS bie 3['iöglid)feit, bie '^robuftion auöuibo[}nen; aber es

mirb fein 2{rbeiter lu i)ai>en fein, aucb loenn bas burd) bie ÄapitalDeriüenbung
erhielte SJe^rprobuft gleichmäßig jiüifdjen hem 3(rbctter unb bem iiapitatbefi^er A
üerteilt lüürbe. Senn ber Stbftinenj beo (enteren oon feinem ii^apital ftel)t bie

3(bftinen3 be§ 2trbeiter§ oon bem freien Sloben gegenüber: co finb bies jioei

infommenfurable ©rijfecn, aber eben besmegen muffen fie nad) einem immerl^in

fü^nen Sdjluffe bes S^erfaffers gteic^mäBig oergütet merben: bies aber märe, tuie

in einer fel)r fubtilen unb feineöraegs unanfeditbaren Sebuftion gezeigt mirb,
nur bann ber gall, rcenn ber Slrbeiter auf bem Sanbe unb mit bem i^apitat bes
A foüiet an 2oi)n erhielte, al§, er auf freiem iBoben mit einem gleich grofsen

eigenen ilapital an 9)?ef)rertrag erlangen fönnte, b. i). menn ber iiapitalgetoinn

be§ A gänslid) abforbiert mürbe. 3nfo ift ilapitalgercinn burd) 3(usnu^ung einee

Slrbeiterö unter folc^en Umftänben nidjt mijgtid), A fann fein Äapitat nur burd)

feine eigene 3(rbeit nermerten. 2[6er bie $n-obufti»jität ber 3(rbeit fann burd)

21 i f c i a t i n geftcigert werben. Sine Slffociation ;?mifd)en iipei fapitalbefit^enben

^>iobu^enten ift nad) Soriac- 3(nfid)t über[)aupt nicbt mögtid), menn Bcrfdjiebene

93obenfIaffen angebaut loerben; eine Sef)auptung, beren S3egrünbung auf einer

roillfürlidjen SSorauöfe^ung über bie Sage ber nerfdiiebenen $iobenarten beru[)t,

t)ie überbies mit ben Grfal)rungen be'o mittelafterHcben genoffenfc^aftlid)en iöe=

triebeo raenig übereinftimmt. 2(uf g[eid)artigem Soben aber ift, rote Soria
glaubt, burd) bie 2(ffociation ;,Rieier ilapita(befil?er — bie fogenannte Associazione
propria — tuenig ober gar fein '-i'orteil ju erlangen, lia bie boppelte 2(usbef)nung

beo Sanbes bie äSirfung ber oerboppetten 3(rbeit loieber größtenteils ober ganj

auffjebe. Um bie größte 'i>robuftiiiität ber 3(rbeit ju erlangen, muffe biefe i)iel=

me^r ouf bie einfad)e SBobengröße fon^entriert luerben, ber 33etrieb alfo intens
fiwer gemad)t roerben. 3tuc$ biefe 2{nfic^t ift inbeS nid)t beiuiefcn: fie pa^t
menig cinerieit-5 lU ben fonft geltenben 2tnfd)auungen üon ben Vorteilen ber

2lvbeitsteilung al5 folcber unb anbererfeitS ^u ber Vehre uon bem nic^t proportio=

nal 5une[)menöen 23obenertrag bei üermel)rter 2IufiüenDung oon Kapital unb
2lrbeit. SSon feiner 2(nnal)me auögebcnb aber finbet Soria, baf; bao stoed=

tnäßigfle SNerfa^ren bie 3lffociation eines fapitatbefti^enben , felbft arbeitenben

^^robu3enten mit einem einfad)en 3lrbeiter fei. 2.s}egen be'5 Si>orl)anbenfeins oon
freiem Sanbe aber mufj biefe in ber 2lrt geregelt fein, baß ber Mapttalbefit>er

junäd^ft ein ätoeiteo Kapital bilbet, bann mit bem boppelten Kapital unb bem
3lrbeiter auf feinem Stoben intcnfio >ufammcn arbeitet unb bem 3lrbeiter bie

^ätfte bes Sieinertrageo überläßt. Ser 2>orteil bes Kapitalbefi^er^j befielt bann
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einfad) in ber £*älfte bes burcf) bie Slffociation evjicitcn !0?e[)rertra(ie^3 , beni

Slrbeitei- aber roirb baö auf feinett 3:ei( !omntenbe Äapttal frei 5ur 3?er=

füciunfl geftcHt. ©'; ift bieg bie Dom 5?erfaffer fogenanntc „i^emifcfjte 3(ffociation",

bei ber ein Äapitaicieunnn ol^ne 3(rbeit ebcnfaüö unntöglid) ift. ©er S>erfnffev

behauptet, bai feine Sdiliiffe nid^t nur für bie (anbinirtfdittftlidje fonbern

aud) für bie geit)erblid)e l^robuftion gellen, tia biefe bod) ebenfalls? beS ä^obeno

bebürfte. 3lber e'5 ift benn hod) bae 'öröfeenüerljättnid biefei? 33ebarfö in beiben

^Jrobuftionssnjeigen ein gan^ au^erorbentlid) uerfdiiebencs, fobaf5 bie meiften ge»

lüerbtid^cn i^robusenten fid) eine faft iioüftänbige 3(bftention noni ©oben gut=

fdireiben fönnten. S)en Sd^Iufj , 5U beut ber S>crfaffer ttUgemcin gelangt, 'Da^

ber 5\apitalgeuiinn bei 3>orI)anbenfein non freiem i^tnbe umnöglid) fei, icirb man
i()nt inbc'o aud) für bie ^seriobe ber entmidelten fapitaliftifcben ^U-obuftiou'oiüeife

rcenigftenö für bie äufeerfte 3one ber Sefiebetung, n['§ raenn aucl^ nid^t ftreng,

fo bod) annär^ernb in ber 2Birflid)feit geltenb jugeben fönnen. — 3ft nber bao freie

£anb uerfcbuninben, etuw infolge ber fortmäbrenben Smifif^n^s ber 53edi(ferung,

fo üerliert ber bcfiMofe Slrbciter bie Sßaf)!, ob er auf eigenem 33oben ober für

einen i?apitalbefiftcr arbeiten mollc, er unrb ^ur 9(rbeit unter ungünftigen Se»

bingungen ge,^uningen, niuf? fid) mit einem ^ei( feines 9(rbcitöcrtrageö alö Vol^n

begnügen, linb fo entfte[)t ber eigeutlid)e ilapitalgeminn, nämlid) eine bcm Äapita[=

befi^er jufaHen.be Siffereü^ voifdjcn 2(rbcitÄertrag unb So[)u beö 3lrbeiterji.

9Iuf bie eigentüntlid)cn, ebenfalls in balbmatbematifdier ^-orm abgeleiteten

Oä^e bes SerfafferS über bie S^ebeutung beci led)nifd)en Kapitals fann Ijier nid^t

eingegangen loerben. ^ei ber ©rörtcrung ber Jyrage ber Sßertbilbung nad) 3hif^

I)ebung ber ^-reibeit beä 33obene^ unterfud)t er ^unä'djft tfjeoretifd) fcf)r nu?^fül)rlid)

ben %ali, bajj ber i^ol^n nid}t auf baS üblicbe ©inftenäminimum Ijerabgebrüdt

mirb; bann aber erflärt er biefe 4'")potI)efe füi" nn;^uläfftg, ja fiel) luiberfpredjenb,

ba er fpäter seifte" luerbe, bafj ein ba^S 9JIinimum überfteigenber i^of)n bei ftatio=

närer 33euö[!erung ben Mapitnlgeminn aufl^ebe, unb er gebt nun alfo non ber

2(nnal^me be§ ^Jiinimnüobneö au§, auf ben bie natürliri)e Jenbens ber Kapital«

inad)t [)inarbeitet. (Sr finbet junädift, ba^ bie 3Bertbi(bung in biefem ^falle bie

gefellfd)aftlid)c 5ßertei(ung beö ©efamtertrageä unter bie 9[rbeiter= unb bie

itnpitaliftentlaffe ungeänbert laffe unb nur bie bcfonbere 3lrt ber 9]erteilung beö

GeiüinneS unter bie einzelnen Äapitaliften nad) 9J?a^gabe bes von iljnen per=

rcenbeten .Tlnpitats regele, roaö id) uon anberen ©efid^t^punften auö in meinen

Sluffäfeen über SJobbertuä unb Man: (i» ©onrabS S«f)i''^i'rfj"""f 1^84 II unb
1885 II) ebenfalls bargelegt hahe. ©r fteltt bann für ben prattifd) u)id)tigften

%ali, ba^ ©üter mit einem oerf d)tebenen 3>erbättniS junfdjcn 9lrbcit unb

ted^nifd^em Kapital t)ergefteUt roerben , bie folgenbe ^yormel für ben rclatioen

SBert berfelben auf: ber' 3ßert sroeier fo[d)er (Müter i)erf)ält fid) mie bie Summen
fluS ber SlJenge ber in jebem entbaltenen 3(rbeit unb ber mit ber ©eiöinnrate

niultiplijierten 3(rbeitSmenge, bie in bem für jebeö bcnulUen ted)nifdöen Mapitat

entbalten finb. S^iefer Sai? ift tt)coveti)d) ridjtig, obmo[)l es auf ben erften 93licf

auffallenb erfd)eint, bafj nid)t aud) ber ©eiüinn be§ in Ä ob neu üerauögabten

i^apitals in ber gormei uorfommt. ®S erflärt fid^ bieS aber baraus , baf; ber

SGBert ber in öcn ©ütern entbaltenen 3lrbeit au^er bem Softn and] ben Öknninn

beS SobnfapitalS eiufd)Iiefit. 3Uif bie 3tbnu^nng bes ted)nifd)en Äapitalö, bie

9Serfd)iebcn[)eit ber 3lbfa^perioben ber ßerfdE)iebenen G5üter, bie Sßerjinfung bes

in 9JD[)ftoffen angelegten Kapitals ("tia^ fpäter mit sum ted)nifd)en gered)net mirb)

unb anbere in ber 2lUr!lid)feit mit in i^etrad)t tommcnbe Umftänbe ift ^ier nod^

feine 3iüdfid)t genommen, ©er S^erfaffer fteUt nun alö Wia% öcö SBerteö bie

foniplefe 3(rbeit auf, bie fid^ sufammenfetjt aus ber mirflid) in bem "^robufte

entljaltenen 3(rbeit unb einer „imaginären" 3(rbcit, nämlid) ber in bem ted§=

nifd)en Kapital entbaltenen 2(rbeit multiplisiert mit ber ©ominnrate. ©egen bie

2(ngemeffen^eit biefer Sluffaffung (iefee fid) inbes bod) mand)ec-. einmenben, roie

5. S. ber Umftanb, "i^a^ ein unb basfelbe ted)nifd)e Kapital (Die 3(bnu|ung ift

gleid^ 3hdl} in jeber ^srobuftionQperiobe «on neuem feinen ©eminn (menn aud)

mit ueränberlidjer 9iate) «erlangt , mä^renb bie Strbeit in jeber ^13eriobe immer
oon neuem geleiftet merben muf?. S3ei einer fo großen 9,^erfc^iebenl)eit ber beiben_

Sßertelcmente fd)eint baf)er bie SJebuftion. beSted^nifd^en Kapitals fetbft auf

imaginäre 3(rbeit menig paffenb. 2)tit Übergcr)ung ber folgenben Giujef=
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imterüidjungeii unb ber ftdi baran fd)liefeenben Ärttif bcv )onft gettenben SBert»

t^eoiien eiträ(;nen mir fiter nur norf) bie i'ef^re bes 9>erfaffcr§ com itopilaloieiDtnn

unter i'oriufifeluinct bes ©elbumlaufi? , o^ne meiter ju urc^ieren, ha^ in ber
3Birntd)feit eigentlicher ilnpitalgeroinn überfjciupt nur unter biefer Ssorauöfefeung,

nlfo nur in ber CJelbioirtfrijaft auftreten fann, bie uorfjergegangenen (FriJrterungen

beC- 3Serfaffere nlfo lüieber 3uftii"'>c betreffen, bie nur gebadet roerben, aber n\d)t

für fid^ roirflid) efiftteren fijnnen. 33ei nod^ oorf)anbcnem freien 33oben folf nad^

Soria baö allgemeine ^aufd^mittel eine an fid) merttofe 3(nuieifung in 5ßapier=

gelb fein, ha^ bie 2(r5eitomenge barftetit, in beren Crr^eugni^ eö eingelöft nierben

fann. 9iad) 3(uff)ebung ber 5reif)eit be§ S^oben^S aber mu§ baö allgemeine 3igui=

nalentgut eine an fid) roertbefitienbe SBare lüerben, beren Ä^erftellung alfo einen

2:ei[ ber nationalen 3[rbeit in Slnfprud^ nimmt. @ö foU bieg eine notuienbige

3^olge bef^ 53eftreben§ ber ilapitaliftentlaffe fein, ben Sof}n auf feinem 3}tinimum
SU erf;alten. Qu biefem grcerfe miiffe bie 3fnfammlung beg proiDuttiDen Äapitalä
in geroiffen Sc^ranten gef)alten werben, unb bies merbe am beften baburd^ er=

reicht, ha^ eine bequeme 3(nfammlung ron unprobuftipem SSermögen burd) 6in=
fü^rung einel inneren 2l!ert befi^enben allgemeinen 3(guiüarentgute§ ermögüd^t
roerbe. Sie ^robuftion merbe and) infofern burc^ biefeö DJiittet gebügelt, al§

eine fefte Jöesietjung ;,mifdien ber ©clbmenge unb ber umtaufenben SBarenmenge
befte^e. Ucine genügenbe 93egiünbung biefer 3(nfirf|t mirb inbeö meber t^eoretif(^,

nod^ — im jmeiten 2^ei!e — ftatiftifd) gegeben.

3^ie 3fit ^tT 33obfnfreirieit fällt anfangt meiftenS mit ber 5ßeriobe ber
9iaturalroirtf d}aft sufammen unb eö ift bann überl^aupt nur fefir raenig Se=
bürfniö nad) einem Xaufd^mittel nor^anben: fo meit ein foId)eö aber benu^t
mirb , befte^t e^j gerabe bann au§ innerlid) roertoollen Segenftänben , mie ^iei),

jyellen u. f. ro. 5,n ben amerifanifdien itolonien, beren 23emo^ner Don üorn^erein

an bae 6elb geit>i3I)nt maren, mar uon 3(nfang an baö 33ebürfni'3 nac^ einem
rcertpollen S'aufd)mittet norrjanben, unb ba es an SJJetallgelb fehlte, fo mürbe
5. ^. in SSirginien fdon 1618 S^abaf lum 3[Bert uon 3 cdjilling baö |>funb
äum gefelMicben ^^^blinuiömittel erflärt. v\u ittaffadjufett'? erl)ielt 1641 Sßeijen

biefe (5igenfd)aft, in 9icufeeianb bienten ©todfifdie, in 31>eftinbien ^i'c^^r ff^

©elb u. f. m. Sdjon 16-52 mürbe in JJJaffadiufettö unb 1662 in 93iart)tanb eine

SJiünse für bie Prägung pon ©d^illingeu unb ^ence gegrünbet. 3^ie '^apiergelb-

mirtfdbaft in ben norbamerifanifd}en Kolonien, auf bie ber 33erfaffer fic^ beruft,

beginnt erft am (Snbe beo 17. 3'i^i"f)ii»'^ei"t-v oUfrft 1690 in DJiaffac^ufettö, unb
erlangte erft feit ben jman^iger S'ifiren bee 18. 5af)ri^iinbertc> größere 3fu§=

bel^nung. Sie Übel bcrfelben aber mürben fo Iebf)Qft enipfunben, baf^ ?3iaffa=

d^ufettö fdjon 1749 ^ur 33ar5abtung jurüdfei^rtc. Sie eigenttid) großartige (5"nt=

midelung ber ^apiergelbrcirtfdiaft unb ^ugleidö bie relatiu getungenften 3!)urc^=

fül^rungen berfelben finben fid^ überl)aupt erft in unferem ^vaf)rtiunbert, nad^

Dollftänbiger Shiobilbung beö fapitaliftifdien Spftem^. 2(ud} ber SBel^auptung

be§ SSerfttfferö , ba| bie ®efc|e ber 35>frtbilbung für bas @elb biefelben feien,

mie für jebe anbere SEBare, unb ha^ bie '5l>robuttion6foften bafür mafigebenb feien,

muß id^ roiberfpredjen. Sie 31-ertbiIbung uadj ben ^^robuttionöfoflen fommt bei

ben gcmöfinlidjen Sl^arcn nur bef'balb uir (Geltung, meil biei'e fortmöljrenb 00m
9)?arfte in bie Äonfumtion abfliegen unb bann burcb neue erfelit merben: 'öa§

©elb aber bleibt baueinb im S.'erfet)r unb bie iä^rlid)e ^ceuprobufiion an Oolb
5. 5Ö. beträgt nid)t ben 2-5. Jcil beo auf ber Grbe uorljanbenen ^'orrato an O)olb=

münsen, fann alfo feinen bebeutenben Csinflufj auf ben ©elbroert aueüben, jumal
nur ber fteinere 2'eil biefeo neuen Gr?eugniffcci jur 3>ermef)rung be'o ßelbuorrateä
bient. Ser 93erfttffer nennt >3ueB mit Ünred}t al^ 31nf)änger ber S'lieinung, ba^
ber 2Bert beä f^olbeg burd^ bie ^^U-obuftiou'jfoften beftimmt merbe. SueB f)ebt

nielmel^r l^erüor, bafi fid) bie ^^.Uobuftionöfoften beä ©olbeö gar nid^t beftimmen

laffen unb meift auf ben foloffalen 31bftan!) bin, ber ^mifdjen bem 31rbeit'3ertrag

bes auf ben falifornifdien unb ouftralifd)en ©olbfelbcrn 9iad)lefe lialtenbcn (S^inefen

unb bem Grtrag ber reid)en 'Deinen beftef;t. Sie ^^robuftioneroften beftimmen
umgefefjrt bei gegebenem äL'erte beö ©olbeo gegen Sebensmittef , biö ,iU meldier

©tufe ber Unergiebigfeit bie Wolbfunbftätten'nod) bearbeitet merben fönnen.

Sm fotgcnben Ä'apitel betrachtet ber 'i^erfaffer bie 33ebeutung beo .S\apital=

getüinneo für bie ®ütcrt)erteilung. '}lad) 3(uffjcbung ber 3^obenfrettjeit mirb
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bie 9}Jöfl[trf)fett einer unf»efcf)rän!ten Hapttnfanfnimnhmci (legefien; biefe abcv übt
eine Siücfiinrhtnfj niif bie i.'i3f)ne niio uiib babiud) roirb bie Jvortbaner be^ ÄapitaN
f^erainne-S (iefäf}rbet. Xa^ .Kapital aber fud}t U^n burd) manrf}er(ei 93iittel fid;er=

aufteilen: in iloloniafgebietcn buvc^ fünft[id)e @r()öf)uiui bcö 53Dbenniertec<, rcie fie

3. 33. in Sluftralicn balb mittelö be^ 3.\>afefielbfd)en cDfleni-S ncrfudjt nnube, in

©uropa aber nantcnt(id) burd) Jvi'iiiten= mtb i^inberarbeit unb immer auogebef)ntere

SSerroenbung rum 93fafdjtnen atö 9J?ittel uir .s^erabbrüdung be'o Voi^neS unb juv

3?er(ängerung ber Slrbeito^eit. ^uv vollen SidjerfleUung bes Hapitalgeminneä
jebod} ift noc^ mel)r erforberlid), eö muB eine Joi'" i'C'S ^^iipital'3 gefd^affen

JDerben, bie iceber SoFjnfonbs iiodö tec^nifd^C'5 Kapital bilbct, bie lüeber bireft

noc^ inbireft bie 5?ac^fragc nad) 3(rbeit erbost, aber unbefdjränft anroadjfen fann.

3o iDtrb ber 3?erfaffer In ber 3(ufftel(ung ber 33egriffc ^eö u nprobu !t iü en
ÄapitalG gefü()rt, unb ?,niar im 2(ni'd)(ufi an bie Üntcrfudiung ^eä Äapitaliinfeä

unb überbaiipt ber „Siebi^Stribution ", ber SBeitonicrteihmg ber ber iiapi=

taliftenüaffe ^ufallenben ©üter an bie ücrfdjiebencn Smcigc biefer Älaffe. 3ns=
befonbere ift für i^n ba§ ^^anlfapitat ein unprobuftiueö Kapital, ein "Sal?, ber

fid) in biefer Sdtgemeinbeit jebenfall'5 nid)t aufredet cvf)alteii länt, menn man ba§
fapita(iftiid)e Spftcm nun einmal alo gegeben unb auf ber gegeniiuirtigen Stufe
ber ®efellfd)aft'§entroicfe(ung al?^ notirenbig ^ur Unter()altung ber '^^robuftion an-

erfennt. ®aß ein grof?er 2'ei( biefeä Äapitat'S inie and) bcö im .'öanbef, im
2'ran§portuiefen unb fonftigen ^ßermittelung-ogefdjäftcn angelegten oo[t''5ttiirtfd^aft=

tid^ unprobuftiü fei unb nur bem priüatnnrtfdjaftlid^en (iTiüerb bicne, täfst fid^

allerbing§ nid^t beftreiten , eö fragt fic^ nur, mo bie ©ren^'n ber -IJrobuttiüität

unb Unprobuftioität in ber fßirftidifeit ui hieben feien. Sie 3;i>ir!ung beö un»
probuftiüen Kapital'^ aber beftebt nadf) i^^oria in einer 3unef)menben Kon^entrierung

be§ großen Kapitatö unb in ber iNerbräugung ber ftcinen Mapitaliften. 3(u(|

bie ©runbrente unb bie 53efteuerung werben im fofgenbcn auo beut ©efid)t§=

punfte ber Siebi^tribution betrad)tet. 2(uf freiem 53oben giebt eö nad) Soria

bireft feine @ri;nbrente, uiei( fid) fjier ats notinenbige öfonomifdje J'^'"'" ^iß

(oben errcä^nte) „gemifd)te 9lffoeiation" nerbunben mit ber fetbftänbigen 3(ffo=

ciation (^roeier A~Uipita[befil?er) crgiebt. 3» ber 3i?irflid)feit freilid) uermag id^

biefe „notmenbige" eombinierte 3{ffociationöform nirgenbmo 5U entbetfen; Diel=

me^r entftef}t tf)atfäd)lid) ß)runbrcnte, mcnn bie beffercn ©runbftüde befel^t unb
nur nod) meniger gute frei geblieben finb. Übrigens fei bei biefer ©elegen^eit

nod) bemerft, ia^ ber 58erfaffer immer non bem 3(j;iom ausgebt, i^a^ bie iöoben=

occupation überall von bcn f ru d) tbar er en m ben rceniger frud)tbaren ®runb=
ftüdcn fortfd)reite. Gr lä^t alfo bie für bie SÖirflidifei't entidjeibenb midjtige

2:r)atfad^e aufeer iVtrac^t, ba§ bie relatine „Güte" ber ©runbftüde für bie 2ln=

fiebfer nid)t nur von i[)rer Arudjtbarfeit , fonbern aud) von anberen Umftänben,
insbefonbere beren 3>erfer}ro(age unb ber größeren ober geringeren i^ctdjtigfeit ber

Urbarmad)ung abf)ängt, unb baf? biefe üerfd)iebenen ^-aftoren für bie 33eurtei(ung

fic^ teilrocife neutralifieren fönnen. ^m Kolonialgebiet ift bie Entfernung beg

freien SanbcS tion ber fdion fläbtifd) befiebelten Qom für bie Sc^äl^ung beä

erfteren ron grij^tcr S^ebeutung. 3(nbererfeit§ ift 33oben, ber mit mädjtigem Ur=
roalb beftanben ift, Don grö'Berer natürlidier, namentltd^ aud) nad)[)a[tigerer

gru(^tbarfeit atö gen)öf)n[id)e§ offenes (Mraolanb (abgefe^en non ber üerfjältniS'

mäfeig menig verbreiteten fdjrcarjen (5rbe): bcnnod^ aber merben Koloniften mit
geringem Kapital meifteno foIdicS ©raSIanb ober balbbeniad)feneS 33ufd)lanb

i^ren 3'üerferi entfpred}enber finben , a(S fd^mer ^u robenbeö Unoalblanb. 3^ie

Semeisfül^rung (Sarepö für feine allgemeine Umfebrung beS D?icarbofd)cn Sa^eS
ift aUerbingS un5ulänglid), aber ebenfouienig läfet fid) bie allgemeine Öültigfeit

beS [enteren behaupten. 3(ud) gegen bie 'öeuölferungSlef^re, ju ber ber iierfaffer

im folgenben übergef)t, f)ätte id) mand)e 53ebenfen. Überuölferung foU auf
freiem Soben nid^t möglid) fein, felbft uienn es fc^on nötig ift, jum 9(nbau
immer geringerer 33obenfIaffen überjugeben, benn bie ?fi"i'^tt)arfeit ber Se=
Dölferung raerbe fid) in biefem ryalle ben Umftänben anpaffen unb in bem burd^

bie abne^menbe 5ynidE)tbarfeit beS ^obenS bebingten 33erbältniffe fid) üerminbcrn,
luie aud) fonft bie n)ol)l[)abenben Klaffen ibre S^ermefjrung in Sdjranfen l)ielten,

um i^ren 33ermögenSftanb ,iU bcfigupten. 3i;ber biefe freiioillige 33efd^ränfung ber

(5^rud^tbarfeit ift eben an fid) ein Übel, fie mirb lefanntlid) feineSroege.blo^ burd^
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bie „moral restraint'- bcö fpäten .öeiratetis beitiirft, l'onbern beförbert bie ^roftt=

tution unb aiibere 2(rten ber Unfittlirfifett. Jyei'ner aber Itec^t für bie 3(n|iebler

gar fein 6runb uor, fid) (^cgenunirtiii frf)on .3'i-'''i"9 aufiiierlcgen, lüeil ir^re .Hinber

nad) äinan^ifi ^f f}i'cn, meun fie felbftanbig luerben luollen, nur nod) lueniger ernten

Soten üerfügbar finben rcerben: enblicf) jeigt aucf) bie @rfal)ning, luie fdjüii oben
ernnl^nt, baB., in 2(merifa unb 9(uftra[ien in ber älteften ^Infiebehingsjone f(ion
proIetari[cf)e Überöölferung a(ä fociateo Übet fühlbar gemorben ift, al§ ineiter

im Innern beS Sanbeö nod; geiuig freier 33obeu übrig loar. — 9lad) bem ?!er=

fd)nnnben beö freien öanbeG aber gef}t bie Senben? bec^ ilapitatö nad) i'oria

barauf auo, einen fi)ftematifd)en 33enölferungöübcrfcfniJ3 vu er'icugen , unb e^o

roerben ju biefeni 3'i'cd'e bebeutenbe Summen für 3((mo)en unb fonftige 3Bof)(=

tfjätigfeit geopfert. Siefer ftjftematifdje 53eoöIferungGüberfd)uB foU mefentlic^

«erfcijieben fein iion ber 5Jiarrfd)en inbuftriellen '^eferuearmce, mei( biefe nid)t

automatifd^ entftelje, inei' 5?iarr biefe llrfad)e befonber« in bem ledinifd^en Kapital

fefje unb ferner annebnie, bafe fie für bie Äapitaliften ben ^'üecf Ijabe, ibnen
jeberjeit eine rafdie 2(u6bef)nung ber ^robuftion ju ermi3glid)en. i.'oria aber legt

gerabe auf bie aulomatifd)e (Jntfteljung be^ Überfdjuffee ©ennd)t, er fiefjt ben

©runb berfefben in ber llmiüanblung eines 2:'eilG bee Sofjnfapitals in xux'

probuftioe? ilapitat unb glaubt, bafe bas Äapita(, um feinen (Seiuinn aufredet

ju erl^alten, genötigt fei, fortmäbrenb auf feine iloften eine unbefc^äftigte 53e=

Dölferung 5u unterbalten. £b mobl jemalö ein Hapitalift Sßoljitbätigfeitsbeitroge

ober 2lrmenftenern be^afjlt I)at mit bem 33onniBtfein, ha^ er bieo '^ur ©idierung
beg Äapitatgeunnneö tf}un muffe? Unb wenn von einer ©efamtbeit ber 9}Jenfcf)en

fein einjefner nac^ einem beftimmten 9J?otiii banbelt, fann man bann biefeo SJJotio

etma als unbemufetes (giebt e-3 überf)aupt unbeinufste ^JJotioe im eigentlidjeu

©inne?) ber ßefamtfjeit unterfdjieben? 2(nbererfeit'j erfennen :»ir fef)r flai

anbere 9)?otire ats mafegebenb für bie firc^licfie foiuo^I inie für bie ftaattidje

2lnuenpfltge: ferner ift altem 2(nfd)eine nac^ in fübiid^en Säubern unb im Drient,

wo btts fapitaliftifd^e ©i;ftem nod) meniger ausgebiibet ift, bie gat)! ber ganj
ober f)alb unbefrfiäftigten, non 2Umofen unb 33affd)ifcb lebenben Seute uer^ä[tnis=

mänig grlifeer, al§ in ben fpeeififd) fapitatiftifc^en Säubern. 3)ai3 ber freie '^)'6bei

in 2(tf)en unb ?)kim auf Staat^ofofteu ernä()rt rourbe, fönntc ebenfalls gegen
Sorias 2(uffaffung gettenb gemad)t merben : er ertlärt biefe (Srfdjeinung auo ber

^Jotroenbigfeit, ;^u ©unften ber ^efii3enben ein 0egengeiind)t gegen bie <5f(aüen=

beoiJIferung ju fc^affen mas freiließ ebenfalls eine nad^träglic^e S^i'Cf'^tleguug

bei S;fjatfad)en ift unb nic^t als uiirtlid}er C?ntftef)ungc>gruub berfelben nad)=

gemiefen roerben iann. —• 2lm 2d)luffe bcs erften 23anbe'j befprid^t ber 9>erfaffer

nod) bie äJJonopolgrunbrente, bie nad) notlftänbiger Dccupatiou beö Sobens ent=

ftel)t. ©ie fällt nid)t nur ben 2lrbeitern, fonberu aud) ttcn i^apitalbefi^ern ptr

Saft unb fie fann aud} bei nöllig gleid)er (vrudjtbarfeit unb Sage ber @runb=
ftüde entftel^en. 5tad) meiner 2lnfid)t berul}t jebe Orunbrerite auf einem rela =

tiuen :l'ionopoIe, unb biefe» fann lofal aud) fc^on uor ber uölligen Dccupatiou
bes 33obeii§ bc'o Sanbes s" einent feiner äüirfung nad) abfoiuteu merben,
nomentlid) für ftäbtifd}e Örunbftüd'e, bie in ^Jielbourue unb Si)buei) fd)ou

enorme ^Ueifc erzielen tonnen, menu fiinf^^ig ^yieiten lauDeinioärtö nod) Sanb faft

unentgeltlid) -^u tjaben ift.

3)er iroeite Jeil be§ 2ßerfe§ ift entfdjieben teben^nolfer unb anregenber,

aud) roeit leidjter ju lefen, als ber erfte mit feinen unerbittlid) ins feinfte auö-
geiponnenen abftrafteu 2(natijfen. 2^er 3Serfaffer uergleidjt bie (rntroidelung beä

älteren, insbefonbere bes mittelatterlicf;en S[!5irtfd}aft'olebenö, mit ber ber neueren

^olonifotion unb fud^t in ben gefd)ici^tlid)en 3:l)atfad)en bie 33eftätigung feiner

S'beorien. Gr gelangt babei iU oielen intereffanten ^^Mirallelen , nienn er aud;,

mie fd)on ern)äf)nt, ben Unterfd)ieb ber ,Hulturpt)afen, uou beuen bie 53efiebelung

ausging, nidjt bead)tet. 2lber mo finbet fid) bie „associazione propria'- unh bie

„associazione mista" ber Jbeorie? Statt il)rer ^eigt bie 2lUrflid)feit einen

anocren gefellfdjaftlidjen ^aftor, ben bie Jfjeorie gar nidjt uorl^ergefeljen Ijat:

ben ;^m a n g , ber ber 3erftreuung6tenbcn>, bie bas i!orl)anbenfein uon freiem 33oben

l^eiuorruft, cntgegenunrft. ä?or ber (S"iit)"tel)ung bco Mapitalgeioinue'S finben mir
baljer ^^unfl'jgenoffenfdjaften ber felbftänbigen fapitalbefiUcuben ^^robuu'nten,

rote tüir fie am beften bei 'ben germauifd)en Golfern fennen. Sie 2lnaiogieu,
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bie ber Sßerfaffev für btefe ^Übungen avu3 ber tnoberncn Horonialgei'd;id)te anfül)vt,

ftnb freilief) nur fpärlicf} unb fönnen lEeineSioegs beiueifen, ba^ fid) bie frül)er

roirffamen Jenbcnjen luieber erneuert [)ätten. 3?ie non .Horporationen ober (i'bel=

leuten auf feubaler ©runblage in 3lmerifa angelegten Kolonien tonnen nid)t atö

%x)ißtn ber niobernen 3lnftebehtng gelten; fie bilben 3(uonal)nten unb fie ijaben

fid) überhaupt erft gebeit)licb entuntfelt, nad)bent fie iljre urfprünglid)en 5iüetf^

wibrigen formen ab'geftreift tjatten. SSeit iüid)tiger als bie 3roangögenoffenfd;aft

ber 'freien aber mar non alters licr bie Sflaoerei als a)ftttel jur Steigerung

ber ^robuflion, bie fid) ja and) f)äufig mit ber ©enoffenfd^aft uerbanb, inbeni

bie 9)?itgliober ber lelUeren audj Sflaoen ober roenigftens unfreie 3(r5eitcr fiefafjen.

Sie bilbet bie erfte^ gorm ber 3(u5beutung bes 5JJenfd}en unb mit il)r entftefjt

lrD§ bes 3Sorl)anbenfeing üon freiem l'anbe ber Äapitalgeaiinn. ®ie 2)arftetlung

beä Serfaffers ift intereffant unb im allgemeinen jutreffenb; nur berütfftdjtigt er

5U tüentg hie befonberen 6riin^e, meldje öie ^iegerftlauerei in ben tropifd}en uuD

fubtropifd^en Äolouien ^ernorriefen , namentlich bie Unmöglid)teit für tfuropäer,

in einem fold}en i^lima überfjaupt fdimere .öanbarbeit äu üerridjten. ^n 'J£eu=

Snglanb unb i^anaba aber Ijat bie gflauerei nie eine erf)eblid)e Stolle gefpielt

unb bie SSermenbung non S>erbred}ern in 3(uftralien fann boc^ nid)t rool^l mit

i^r lUfammengeftellt roerben unb f}at aud) nur eine fefjr befd)ränfte unb Dorüber=

ge^enbe Sebeutung gefjabt. Übrigens ftel)t öie Sflaoerei feinesmogs tu einem

fpecififd)en 3iif«"iinenf)ange mit bem ®runbbefi^, beim aud) nomabifierenbe Wirten

tonnen Sflaoen Ijaben, lüie bieö > 33. uon 3lbra^am erniblt mirb. 2(uc^ mödjte

id) für bie ganje ^^eriobe ber lifaturaliüirtfd)aft ben i'luobeutungsgeiüinn, hen Der

Sftaoenbefi^er erlangt, nid)t einfad) bem roefentliri) gelbmirtfd)a|tlid)eu i^apital=

gerainn glei'c^ftellen, menn er aud) ein Slnalogon besfelbeu bilbet.

^ev Sjerfaffer ^eigt bann ferner, loie aus ber ©ftauerei burd) roirtfd)aftlic§e

Urfac^en bie öiirigfeit nl§ milbere Jo»-""' '^^^' Unfreiheit erzeugt mirb. einiger^

maßen auffallenb ift es, hau er in feiner fonft fo retd)en Stusmaf)! üon 3:^atfad)eu

ben eigentüntlid)en 3Jüdfalt ^u einer uerfd)arften £eibeigenfd)aft nid)t genauer

unterfud)t, ber fid) im 16. unb namentlid) im 17. 3af)i"f}U"bert in bem oftelbifd)on

Seutfd)lanb im 3ufammenr)ang mit ber i)tittergutömirtfd)aft oolljogen f)at. 2)er

Sergleid) ber Stellung öer befreiten 3ieger mit ber .sMirigt'eit ift übrigens fel)r

problematifd), ba biele Sieger fid) üon 3(nfang an gemeigert f)aben, me^r 3_u

arbeiten, als ibnen bet)agte unb ^ur 3^edung if)rer fel)r geringen :öebürfniffe

nötig ift. ßbenfo ift eg fer)r ^roeifel^nft, ob bie 3Utfl)ebung ber Seibeigenf d)aft

mie ber ©tlaoerei lebiglid) burd) bas o"tereffe bes Kapitals bemirt't morbeu fei,

u)eil biefeg fc^tieJ3lid) in jenen ^nftitutionen eine Urfad)e ber 23efd)ränfung feines

öeminnes finbet. 2:r)atfäd)lid) finb boc^ fomo^l in Guropa mie in 3lmerita bei

ben großen (Smancipationsmafsregeln anbere mäd)tige politifct^e unb fociale ^Jcotioe

mit im Spiel gercefen. 3)ie uolle Gntmidelung bes t"apitaliftifd)en St)ftems unb

fomit aud) be^ Äapitalgeroinne'5 fnüpft fid) allerbingS an bie Ä)erftetlung ber

völligen perfönlid)en greil)eit be^ Slrbeiters unb bes fonfeguenten 2ol)nfi)ftems,

nac^ meld^em bie 2(rbeit ^u einer SBare, mie alle anberen mirb. Sie ge|d)id)tüc^e

Sarftellung ber ©ntmidelung be^ Äapitalgeminnes auf ber iBafis bes X.'ol)nfi)ftem'j

nimmt ben größten 3:'eil beö yteiten Raubes ein unb bemeift ebenfalls, ta^ ber

23erfaffer neben feiner auBerorbentüd^en litterargefd)id)tlid)en ®elel)rfamt'eit_aud)

ein fe^r reid)licf)e§ t^atfäd)lid)e5 iliaterial 3ur 3>erfügung [)at. ^^nbe5 ift es

boc^ nid)t möglich, fo umfaffenbe mirtf(^aftsgefd)id)tlic]^e '^U-obleme befricbigenb

in ber 3(rt 3u löfen, baß beftimmte 2:l)efen' burd) eine 3tn3al)l bamit überein=

ftimmenber tbatfäd)lid)er 'D^oti^en begrünbet merben. dJlan mirb bann meiftemS

finben, bafj fid) ebenfooiele 3:l)atfad)en beibringen laffen, bie für bas Gegenteil

fpied)en. So ftef)en 3. 33. ben 2(ngaben beö SSerfafferö über bie ganje Stellung

ber Öefellen im 3D?ittelalter (II, S.' 160 ff.) anbere aus berfelben '^eriobe gegen»

über (S. 186 ff.), burd) bie er felbft bemeift, ha^ bie SJieifter auf jebe 3lrt hen

2oi)n ber ©efelfen f)erab5ubrüden fud)ten. 3lud) bie3ufammenftellungen uon_3af)len

über bie 53ercegung bcä ©etreibepreifes geben teinesmegä eine rid)tige ißorftellung

Don hen iierfd)iebenen Urfad^en, bie rcefentlid) biefe 33emegung bebingt l)aben.

3^er 2?erfaffer benft uor allem nur an bie '^reisfteigerung infolge ber 3unßf}"tf

ber $8eöi3lferung nad) 3tufteitung be§ S3oben?^, mü5u nod) bie bie '^U-obuftion

befd^ränfenbe 3Btr!ung ber ©runbrente fomme. Stber auf bie f)o^en @etretbe=
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pveife in ben beiben elften 3«fFäef)nte" biefes 3a^i"f)uni»ei-tä , aB beren §aupt=

urfadien iuol)I ber allgemeine Änegojuftanb iinb bie fc^lei^ten Grnten (1800,

1801, 1810, 1812, 1813, 1817), in ©nglanb aud} bie Crntrcertung bes ^apiergelbe6

äu t)etracf)ten finb, folgte in ben äioanjiger S^O^en ein üollftänöiger Umfcl)roung,

bei- eine roa^re lanbit)iitfcf)aftli(f)e Ärifis ^eiooiiief unb nod; in ben bieifeiger

Sagten nad)raiifte. Sie iBennetjiung bei ^eoölfeiung abei, bie iDäf)ienb bei

5?iiegöpenobe ftaif in Sdjianfen gei)alten touibe, toiifte nad) öeifteUung bei

allgemeinen 5>-"it'beng in ungeinö^nlid) ftaifem 5]eil)ältnis foit, ül)ne t)a^ babur^
iia^ Sinfen bei ^'eben^mittelpieife üeiljinbeit roiube. So ift aud) in ten legten

äel)n ofl^i"t'n bie Seoölfeiung in Stmeiifa, ©uiopa unb Jnöien um uiele SJJillionen

geftiegen unb bennoc^ finb i>k ©etieibepreife auf bem fieien 3iseltmaifte in

®nglanb auf einen feit bei '^reisieuolution im 16. Qu^i^unbeit faum bageioefenen

©tanb gefunfen. ^i'ö'ei^ ^'^^^^ ^'^^ fi^^ '"c[)t nuv in Ocuiopa, fonbein auc^ in

Slmerifa ein Siürfgang bei tanbii)iitfd)aftlid)en 6iunbiente oolljogen, bei benn

bod) auc^ eine genaueie 33etiad)tung »erbient Ijätte. 3" Ocnglanb unb SBaleä ift

baö Ginfommen aus (Sninbt>eft| in bei ^eit von 1877 bis 1891 uon -51.8 fflUll.

auf 41.4 9J?ill. 'ipfb. oteiling jurüdgegangen. Sie ^ausienten bagegen finb oon
90.5 auf 123.7 SJtill. ^^fb. geftiegen, abei biefe ^^la^monopoliente fpielt in bent

3u|ammenl)ange bei 3(igumentation i.'üiia§ nui eine unteigeoibnete ^lolle. 3lllei=

bingg raiib biefei 9tüctfc^lag bei lanbanitfd)aftli(^en@iunbiente, loenn 33eüölfeiung

unb Äultui in bei biöt)eiigen SBeife ungeftijit füitfd)ieiten fönnen, in äroanjig

obei btei|ig Sflf)i"t'H lüiebei übeiiüunben fein unb bie natüilid;e Senbenj 5um
©tetgen loiebei bie Dbeil)aub geioinnen. ^oiläufig abei lüiift jebenfalls bie

ou^eioibentlidie 3>eibiUigung bei Seben'5mittel unb oieler 9tol)piobufte milbemb
auf bie aul anbeien ©lünben entftanbene inbuftiielle Sepieffion ein unb loii

ftnb bal^ci üeimutlid) nod) lueit oon bem ^^itpunft entfeint, too baä immei
tiefeie Sinfen beö Mapitalgeioinne'S nad) bei 2lnfid)t bei 3>eifaffeig automatifc^

eine neue 3Biitfd)aftsoibnung auf (Siunb bei fieien 3lffociation ber 3libeit unb
bei fieien ©runbbefi^el eijeugen foll.

3n t>in obigen Öemeifungen finb graai einige ber lettenben ©ebanfen bei

3>erfafferl erörtert, aber fie geben bod^ feine 5>orftelUing »on bem eigentlichen

6l)arafter bei äßeifel: htnn ben .'paupttn()alt belfelben bilben nic^t iie aUge=

meinen Saitegungen, fonbein bie (rinjelfjeiten unb befonberl bie Die abftiaften

Kombinationen in allen iljien 3>er5uietgungen oerfolgenben 3(nali)fen, bie 5u

Dielen originellen ©ebanfen fütjren, roenn aud) mand^el einsetne beftiitten rceiben

muH- 9luc^ lüiib man bei unbefangenei Seuiteilung bei 3Beifel balfelbe üon
einer ftaifen ßinfeitigfeit nic^t freifpred)en fönnen. Ser 93erfaffer l)ält biefe

©infeitigteit allerbingl für bered)ttgt, er ift überjeugt, 'i)a^ bie S3obenoccupation

bie für bie gan3e iDiit)d)aftlid)e ©nttoidelung allein mafegebenbe Örunbt^atfadie

fei. 2lber neben biefer finb benn bod) aud) fricgeiifdje ©eioalt unb politifc^e

Älaffeninteieffen bei bei 0eftaltung bei iuiitfd)aftlid)en Örunblage bei ^ölfoi

roefentlid) mitiniifenb geniefen, mie benn and) bie Stlaociei foroo^l bei noc^ fieiem

roie bei oöUig aufgeteiltem i^oben möglich ift. 3luc^ bie goimen bei !}iatuiat=

rotitfc^aft unb bei Stabtn)iitfd)aft finb felbftiinbige (i-ntioitfelungop^afen; bie

elftere luirb jUiai burd) bal S>orl)anbenfein uon freiem 33oben begünftigt, fie fann

abtt aud) nad) uollftänbiger Occupation belfelben beftel)en; bennoc^ aber giebt

el bann, tüenn aud) Dielleid)t Slulbeutunglgeminn mittels Sflaoen ober £'>origfeit,

fo boc^ feinen Äapitalgeunnn im f)eutigen Sinne bei SBortes. 9JUt biefen 9(ul'

ftellungen unb 33orbel)alten, benen id) noc^ aubeie anreil)en fönnte, tüill id) jebod^

bal iDiffenfd)aftlid^e Serbienft bec> S>erfafferl in feiner äüeife fdimälern, fonbern

id) fann nur u)ieberl)ülen, bafe id) bal ai5erf für eine in it)rer 3lrt fel^i beDeut=

fame unb oiiginelle 3libeit ')alte.

2B. SeEtl.

tioii SiOntüV^ljilöfi, Dr. Sot)Unu, Uniueifitätlbocent in SBien: Sal 3Befen unb
bie beiben Mauptrid)tungen beo Soctalilmuo. '-iNortrag, gel)alton am 16. J-ebr.

1893 im älUffenfd)aftlid)en CSlub in SBien. Separat=3lbbrud aul 9ir. 12

ber „"•JJJonatöblätter bei 9iUffcnfc^aftlid)en (Slub" Dom 15. September 1893.

Sßien 1893, man\. SeE.=8*>. 13 S.
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Stefer 5?ortrag fiif)rt einen ©ebanfen nu§, ber in feiner gefc^icften gonnu*
liening iinb in feiner forniuollenbeten unb felbftgeroiffen 3(u5fül)rung ctroaö

33cftecl^enbeä i)at, aber mir bocf} ba^S Sitd^tige nidjt su treffen fcfjeint.

Ser 3>erfaffer unterfd;eibet uiaf)ren unb trügerifd)en Socialisnuio. 2)er

UHifjrc (SociaüSmuö ift immer gut, ber falfc^e böfe. S)er umfjre ©ocialiomuä
fordert befcfieiben i)a§. 9iei^t auf ©i-iftenj, ber fal[cf)e bnö 3ied;t auf ben 2(rbeitä=

emng. Ser rüttf)re Socialismuö, bem auc^ bie moberne Socialpolitif unb von
gciüöt)nlid) fogenannten ©ocialiften 5. 33. tyid)te sugeljört, ift nie fapitalfeinbüc^

unb ift immer p[)i(antOropifd). Ser falfd;e ©ocinlismuo ift immer fapitalfeinb=

liü) unb nie pl^ilantl^ropifd), fonbcrn egoiftifd;. 3i>cif)reiib ber malere SociatiiSmug

alt ift, mürbe ber falfdje erft in biefem .^atirl^uubert von hen Strbeiterfoctaliften

auf ben (Bd)ilb geljoben. (Sr ift a&er nid;t erffärbar au^S bem (i'mporfommen ber

©ro^inouftrie, fonbern aus ber englifd;en äÜerttficorie, bie mit ber Oro^inbuftrie

jugletd) entftanb. ©r grünbet auf bie 3]orauöfet^ung, ba^ ber Sßert auf Strbeit

berufne, ben 2(nfprud}, M^ feber 9(r6eiter ben SBert feines ^^robufteö geniepen

foUe; menigfteuG tfjuii ba§ feine fonfequentcren 3>ertreter mie iliar^-, in: @egen=

fa^ 5U Jiobbertuö unb Saffalle. SSie juerft ron (iarl 3Jienger entmidelte fub=

je!tit)iftifd)e 2BertIef}re raubt biefem falf^en ©ociatismu^ feinen fünftlidjen ^>alt.

Ser 2lu!§brurf matjrer SocialismuS ift üom Serfaffer offenbar nidjt ntit

9iüdftd)t auf ben gleid)lautenben 3iamen gemäf^It morbeu, mit bem ber ältere

l^egelianifd^e Sociatiämu'o fid) bejeidjnete. ß't i^inei" nad)träglid)en 33emerhtng

begrünbct il^n d. Äomor^ijusti mit ber ©rmägung, ber pl)ilantljropifd^e Socialiö»

nubo üertrete nid^t ein Älaffen=3"tereffe, mie ber falfc^e Sociali'öutus ba§ Sonber=
intereffe ber arbeitenben 'Dienfd^en. 9i3ei biefer SlJotiuierung rairb eo nid)t tol^nen,

über hen 3famen ju ftreiten. 3tur raiberfprid^t eö ben offenfunbigen Xijat^ad^en

ber 35crgangenf)eit unb Öegenmart, bafe biefer uniüerfale (ma^re) Socialiontuö

immer nur pf;itantl)ropifd) geroefen fei, ebenfo mie baJ5 er fid; mit bem befd)cibenen

9ied)t auf Gfiftenj begnügt ijabc; id; tann nid)t einmal finben, ba^ ber „pl)ilan=

t^ropifcl^e" Soctali^omuo unferer Socialpolitif fid; nid;t gegen bie ;jntereffen beä

Äapitalö rid^te. (rbenfomenig fd^eint mir bie g'orberung eineö 9ied)tä auf ben

Strbeitoertrag an fid; mel}r egoiftifd; alä bie eimii 3ied)t'j auf ©jiften^. ©iefer

llnterfd;ieb beftef)t nid)t einmal bann mit 9iotraenbigfeit, menn jufällig ber 3ln=

fpruc^ auf ben 3(rbeitsertrag non ben ^"tereffenten felbft, ber auf Griftenjfriftung

ftellüertretenber aSeife üon anberen Seuten geltenb gemad;t loirb. Söirb ferner bal
9ted)t auf ben ^(rbeitsertrag fpecietl auf 'öen Soljnarbeiter belogen, fo loäre e«§, ent=

ge;;ien ber 3)(einnng be§ Serfaffero, gan^ rcol)l plaufibel, bafi eine ^nbuftrieform, bie

ben Sol)n l^erabbrüdt, 5U einer über baö ^kl f($ief5enben Steaftion mie gorberung
bes wollen 2(rbeitäertrageö füljrte; einer 3"f)"^f*^"'^')'"£ ^^^' englifdjen SBertle[)re

bebarf eä nid;t notmenbig , biefc ift entbel;rlid;e ^ut^at. Siefe aBertler}re füljrt

aud) feineäinegs notmenbig jum mobernen („falfc^en") 3ociali§ntuä; aud^ ber

„pl)ilantr;rop{f($e" ^id^te bafiert auf il^r. Safe dJtarr am ber engtifd;en 33]ert=

lel^re t)ai 3]erteilung§princip feine§ Qii^wf^^ftfl'it'^ö ableite, bafe er ha^i 3iedE)t

auf 'ö^n 2lrbeitöertrag oerträte, trifft nid;t ju. 2)af3 biejenigen Socialiften, bie

tin foldjeö Serteilungsprincip fo ableiten, nid;t notmenbig ,5,um (SJemcinbefi^ an
ben "^robuJtion^mitteln tommen muffen, — menigftcns in bem formell jurifti)d)en

©inne, an ben v. Äomor5i;n5fi benft, — jeigt bod; too[;l Siobbertuä. ^d) tann
eublid^ nic^t finben , i)a'^ bie fubjettiüiftifd;e Formulierung ber SBertle^re ^ir

Äritif ber fociatiftifc^eu SBertletjre etioas roefentlid;e'§ beiträgt.

iA. D Ibenberg.

IRottlflcn, ^orl: Ijapang 3]olf5mtrtfd)aft unb ©taat^ljau^ljalt. iifit einer Äarte
Don Sapan. Seipjig 1891, Sunder & ^umblot. S'>. XVI unb 78-5 ©.
(Sb. X §eft 4 Don 0. ©d^moUerä ftaatä= unh focialroiffenfc^aftlid^en

5orfdE)ungen.)

2)er SSerfaffer biefer ©d^rift gehört ju ben jüngeren beutfc^en ®elef;rten

unb Se^rern, meldte in Qopan europäifd)e SBiffenfd;aft certreten f;aben. ©r
folgte 2ilnfang 1882 einem Siuf alo '^^U-ofeffor an bie bortige Unioerfität ju 2;o!io

unb ^at fic^ bafelbft 8—9 ^^aljre aufgehalten. Sort l^at er bie reid)en iiJJaterialien

für biefes fd^öne 33ud; gefammelt unb ba§ le^tere bonn nad; feiner Slüdfel^r



304 Sittcvatut. [-304

iiac^ ®uropa in iBeilin ausgeavteitet. .s^ter fjalnlitierte er ftdE) im SBinterfemeftet

1891/92 al'j ^riüatbocent ber 5fntionalöfonomie roefentlid) auf ©rimb biefeö

iBucf}0 in t>er pf)iIüfop[)ifd)eii gafultät ber g-riebrid) 3S5il^eIin-3==Uiüoer[ität. ^""Oftf
mit 33cgtun beg SfBinterfemefter^ 1893/94, untrbe er jum aufeerorbentlic^eu ^^ro=

feffor ber ©taat^Siüiffenfcijaften an ber Uniuerfität 3Jiarburg ernannt.

SaS obige ^nd] ift eine tüchtige roiffenfdjaftlidje 3(röeit, eine J-rud^t be§

3(ufent^altö bes iunfafferö in bem merfiuürbigen oftaftatifc^en iSnH'lreif^ef über
n)eld;e man nur erfreut fein fann. ©in äljnlic^eä 35)erf über Jiitp^" ^^^^^ "oti^

in feiner anbercn europäifdien Äu(turfpracf)e üor. Sein o"f)«it bietet aufeer=

orbentüd) uiel Oi'it'-'i'tffnutes unb ntand)farf) 9ieueä.

gür einen 3itfereuten, mie im llnterseic^neten, liegt freilid) eine Sc^iDierig-

fett biefem 53ud)c gegenüber barin, ba§ Die Quellen unb 9Jiaterialien, auf rcelc^eu

t)aä 3Q}erf beruljt, uuQ großenteils unbefannt, utelfad; ganj un^ugänglid) finb.

Slber banf ber 9JJett)oöe unb 9(rbeitäroeife bes 33erfafferä fann bod) aurf) ber bem
Stoff felbft ^ei'nf^t'fjenbe fid) ein Urteil über baS iöuc^ bilben. Ser 'üerfaffer

fjat fefjr umfaffenbe S)üIfoniitte[ benu^t. 3^aö aufjerorbentlid) grofie, »ornef)m=

lid) ftatiftifdje 9Jiateria[, ioe[d)e§ er bringt, 3eugt nid)t nur üon großem 5'eife i"

betreff be>3 3"Hii"i'i2nbrtngen'o , fonbern es ift aud) non if^m oortreffhcl^ i)er=

arbeitet unb, foineit nötig unb mög(td;, gut fritiftert toorben. S'ie 93e[)anb(ungö=

art be-j oft fpröben ©toffö oerrät ben gefc^ulten Kenner auf fo(d)en ©ebteten.

'Und) wo man bem 3>erfaffer nid)t in jeber (Ein^el^eit beiftimmt, loirb nurn bod;

immer anerfennen bürfen, ha^ er feine 3(nfid)ten gut gu entraid'elu unb gu be=

grünben oerftefjt.

3(ud^ in ber formetten 33efianb[ung beö ©egenftanbä tüirb ta^ ^nd) be-

friebigen fönnen , mao bei ber 3Jatur feinet 2/l^emaä uic^t fo leid&t mar. 2tUer=

bingS [jätten mand)e ^nrtien ber Schrift «ieUeic^t an Seiobarfeit unb Über=

fid)tlic^feit, namentlid) in 53e5ug auf ba'S p(aftifd}e .'öeroortreten be§ 2Bic|tigeren

unb Sßefcntlirfjeii, mot)! gemonnen, raenn ber 93erfaffer Die 3a|(reic]^en ftatiftifd^en

6in3eU)etten unb bie baju gef^örigen 2(u>öfül)rungen unb (Sri3rterungen etioa^o

mel^r fonjcntriert, mandje fpeciellere unb betailliertere 33eiüeiöfü^rungen mef)r

auö bem Xe^t au'Sgefc^ieben unb in 3ioten uerroiefen biitte. '^c^t oerliert man
mitunter im 3)etüi( beä ©toffee ben ^aben etmaö. 2tudj loirb bi^roeilen non

ftatiftifd}en (Enn^elfieiton oielteidit bod} etioao gU üiel geboten, rooraus fid) ber

ftarfe Umfang beo SBerfö mit erflart.

3^er ganje Stoff loirb in bem Sßerte in brei Slbfd^nitte („^öüd^er") fe^r

üerfc^iebenen Umfang^S eingeteilt. ^M" erften (S. 13— 132), uom „Staate", mirb

ein gefd}idjtlid)er Überblid über bie (I'ntroid'elung ber politifdjen 5>erf)ä[tniffe

Japans unb eine 5>arfteUung ber neueren politifd)en Drganifation beäfelben ge=

geben, rcefent(id) im Sinne unb aud) in Umfang unb govm einer Ginleitung ju

bem eigentlid^en Jfjema bes SBerfä, alfo o^ne bie 3(bfid)t, ben ©egcnftanb nad)

allen Seiten unb genauer gU befjanbetn. 2llö (Einleitung gefaßt, entfprid)t biefeö

erfte S3ud) einem foldjen ^med roobt gut. i^ermißt I)at Sieferent l)ter unb im

ganzen 2i5erfe einige näticre 9luöfül)rungen über 9Jetigion, fittlid)e 3lnfd)auungen,

Sitten^uftanb u. bgl. ber 5«P'>"t?i^f Serljältniffe, melcbe bem 5r£'"ben bod) iion

befonberem Jintereffe geroefen mären. 2lud) für bie 33eurteiUtng nnrtfc^aftlid)er

5)inge unb (iinridjtungen ift eine Äenntni'3 jener iNerljältniffe ernninfd;t, fo in

betreff ber fittlid)cn Ö)runbfät5e in S3erfel)r, in $tanbel unb SBanbel. Ginige

2lufflärung über bie gefdjlec^tlidjen äJerfjältniffe, bie barüber Ijerrfc^enben 2ln=

fid^ten märe aud) gut gemefen, u. a. um eine Ginridjtung uüe ben ^yntin (']Jro=

ftitutionöfteuer) beffer üerftefjen unb beurteilen 3U fönnen.

2)er .S/?auptteil beö aBerfeö f)anbelt oon ber „iüolf'jmirtfdiaft" (2. 'Bud),

©. 135—430) unt) mn ben „ginanjeu" (S. 433—727). Gine 9{cil)e ftatiftifdier

2:abellen (S. 731— 772) unb ein 12 Seiten langet banfen^3merte§ Sad; unb
liiamenregifter (S. 773—78-5) bilben hen Schluß. 2lud) im gleiten 'i^ud)e finb

bicfenigen Öegenftänbe, raetd)e luieber mit ben g-iuauäen in näljerer '-Iiegieljung

ftel)en, 3JtüngiDefen, i^anfmefen, Siorfen, Ärebit u. f. it>. , üerljältniomäßig am ein=

gel^enbften bef)anbelt.

§ier in biefem .s^auptteit beo 3i'erfe'3 mirb nun eine in jeber .s>infic^t l^öd^ft

intereffante unb mcrtoolle Sarftellung gegeben, ©iefelbe ift überall begleitet

uon forgfältiger Mritif beö 5U ©runbe' liegenben a'i'ateriale, ebcnfo oon ber
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meiften§ burd)au'§ jutreffeub erfc^eiiienbeii Mvitif ber etnäelnen befpro(i)eneii

üolfäinirtfdöaftlidöen unb finansielten (egi'SIatiüen unb abminiftrattuen 9Jiafe=.

nai^men. Umfäncjtidje ikrgletd^uncien mit europäijc^en '-l^ert)ältniffen (at^en au^ev--

i)aih be§ ^^lanee be^S 3Berfe5, abei- ganj finb fie iiicijt untevOlieöen unb öefonbers

(e^rreic^. SSor allem geiuinnt ber ^efer einen Haren (Jinblid in bie eigentüm=

iid)t japanifd^e 2Belt. 9ln praftifd^en ^t'igcrjeigen für hen europtti[d)en ^^olitifer,

Kaufmann, S'ii'uftneü^" »• f- w- fef)It e^ ixi^ei "it^t- S3oräügHd) ift e§ bem
^erfaffer gelungen, bie eigentlid; fprtngenben djarafteriftifd^en fünfte in ber

Dolfäii)irt)d;aftUd)eu unb finansteUen (Sntroidelung bes mobernen ^snpan f)erüor=

treten ju laffcn, roobei bem gut gefd)u(ten J'^d)'""»" überall gern gefolgt rairb.

2lu(^ f)ier mürbe utelleidjt einiget nodj plaftifdjer [jernorgetreten fein, roenn ber

(Stoff etioaä me^r fonbenfiert morben toiire. 3lber anöerfcit^ lüirb burd) bie

©arftellungäraeife beo iserfaffer'? aud) für jebe einselne Seite ber uolfsmirt^

fd)aftnd}en unb finansieUen (Sntiuidclung eine '}^•\ül^ oon Stoff gegeben. 2)ie

ganje Sarftellung erlangt fo eine allgemeine ^ebeutung über bie unmittelbare

SUifgabe be'5 Sßerfeö Ijinaug, für bie niiffenfdjaftlidie 3Jationali3fonomie unb
(5inan5lef)re überl)aupt.

©0 tüirb namentlich gut ge5eigt, loelc^e tüirtfc^aftlic^e Urfad)en unb folgen

bie üerfd^iebenen, fid^ fo rafd) folgenben großen Greigniffe in ber mobernen @e=

fd)id^te 3itpa"'5 gef)abt l^aben: ber B^i-'f'ii' ^»-'^ <Yeubg[ftaat'j , ber Übergang jum
mobernen centratifttfdjen Söeamtenftaat, ber rafdje Übergang oon ber ^Jhitural^

'lUr ßelbunrtfd^aft , bie (Einbürgerung freien SBerfe^rö, freier j?onfurren^ in ber

japanifdjen SSolf^rairtfdjaft, ber 3luffd)lui5 o^ipi^nö für ten 3>erlfel)r mit ber

Jyrembe unb bie beginnenbe (Sinfü[)rung ber japanifd^en 'iNOlföiüirtfd^aft in bas

betriebe ber europäifd) = amerifanifd)en äBeltunrtfc^aft, bie Slnberung ber 3JHtn5=

unb SßäJ^rung'jüeri^ältniffe, bie H'itnieilige .licrrfd^aft uneinlö^baren '^sapiergelb^,

beffen ©nttoeitung, hk Slgiooerfjältniffe , bie 3tüdtel)r 5ur feften SBäljrung unb
bie ,'perftellung ber Ssaluta, bie neuerlidjen (Sd)iuanfungen be§ 3[Beltaiertüerf)ält=

niffel Don @olb unb Silber unb baö Sinten bes SilbenuertiS, bie A-inanjnöten

im ©efolgeber polittfd)enUmgeftaltungen, biellmänberungen im Steuerrcefen u.f-'f.

(Ss rairb babei überall auf bie 'iBed)felbe5iet)ungen, 3Bed)feibebingungen unb 3Bed^fel/

rairfungen alter biefer 3]erf)ältniffe gebüljrenb 9iüd'fid}t genommen.
äßir erhalten fo ein 33i(b einer ber merttüürbigften Gntrcidelungcn einer

nationalen i^olferoirtfdjaft, meldte bie Wefd)id)te fennt. SBas anber'Srao, roaö in

Guropa fid; in 3£iträumen uon ^aljrljuuberten üolljogen l)at, ift von S'ipfi" i»

einem 9}ienfd;enatter burd)gemad^t raorben! Sie hierbei fid) ^eigenbe, fo l)od)

intereffante unb inftruftioc 33erfd)lingung ber poIitifd)en, focialen. tec^ntfd)en,

ratrtfd)aftlid)en 3Sert)ältniffe, ba^j .'perüber» iinh .s>inüberflie^en oon 33ebingenbem

unb Sebingtem, S^erurfac^enbem unh ?]erurfacl)tem rairb au^Hi|e5eid)net bargelegt.

Unter ben einjelnen Problemen, ^u bcrcn ^e^aublung bie japanifd)eu

2:i^atfad)en unb barauf bezüglichen 9Jhiterialien bcfonberö braudibar finb, ftet)t

bie 9Bät)rungöfrage jiemlid; noran. 3)cr i^erfaffer l^at fie überall uerfolgt unb
gerabe Ijier, namentltd^ für bie 58erf)ältntffe ber fogenannten ^apiergelbrairtfdjaft,

raertöolle raiffenfc^aftlidje 33etträge für bie allgemeineren "tragen be§ 3Bät)rungs=

unb ^apiergelbraefenö geliefert. 3lUerbingö liegt gerabe Ijier ber einjige ^unft,

rao bie SBeraei^fü^rung Dr. 3^atf)gcng hcn 3ieferenten nid)t überall uijllig über=

,^eugt [)at, er aud) ber met^obifc^en 53el)anblung bey 'problemo feiten^ bes 3)er=

fafferä nic§t in allen 5'ilten beiftiinmen fann. U. a. fd^eint uns ber ^^erfaffcr

ben 53eraeiö bafür, ob, raie, in raeld)er ^t'it, in raeldjem 9JJa^e bie greife ber

Sßaren (fo aucf) uon Sleis) bem 2lgio folgen, boc^ nic^t fo fieser erbracht

ju ^aben, raie er annimmt. @s möd^te mitunter bie apriorifc^e 3lnnal)me beö

genaueren ^aratleli'jmuä 5raifd)cn 2lgio unb SBarenpreifen überljaupt unb auc^

in Sapan boc^ l^ier me^r alQ eine „inbuttioe" 33eraei'öfü()rung uorliegen. ^su

biefer 3lUgemein^eit, raie SJatljgen annintmt, ift biefer '^^aralleiiomu'S bod} raol^l

gerabe a priori unb nad) ben (Svfal^rungen aller anbern Äänbcr (neuerbings

befonber-j ^Hufelanbs, in bem analogen J-all ber Sitberraäfjrung and) !öritifd)=

onbieU'S, Gl)ina'3) nid^t raat)rfdieinlid) unb in 3'ipiTi^ rairtfc^aftlid)en 3>erf)ält=

niffen, bei feinen Äommunifationgmitteln, feinem 4serfef)r§raefen, feiner bod) oiel»

fad} uorljerrfc^enben „33ebarf^5probuttiüu" ber 2Birtfd)afton nur uollenbs nid)t.

3lud; mit feinen beigebrad)ten unb für bie '^^vaQe oerraerteten ftatiftifd;eu 9Jiate=

afo^rbud) XVIII 1, Ifergfl. b. ©cfunoUer. 20
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riaUeii bcr greife, 9tgioftänbe Iint ber 33erfaffer es bod^ faum geiütcienb fidler er=

roiefen, menigften^ nidE)t in ber »on ifim angenommenen 9(l(gemein()eit. 3)a fjätten

anbere (ytnftüffe aucf) nod) me[)r oerfolgt werben muffen. 3luf ber 3lnna[)me,

ba^ bie greife, ciud^ Don 3?eiä, bem Sigto genauer folgen, baut ber ^^'erfaffer

aber mandje roettere Sc^lüffe auf, rebu3tert er 3. 33. aud^ bie in ^Nopiergelb aus?*

gebrüdtcn greife of)ne roeiteres nad) DJfofjgabe be§ 9(gio§ unb argumentiert bann
bemgemä^ rceiter, fo u. a. bei ber IBürbigung ber Saft, meldfie bie (Mrunbfteuer

barftellt. Saber mbd)te Sieferent l^ier manchen iccftlüffen in betreff if^rer 9{id^ttg=

!cit unb nament(id) il)rer 2'raguieite nid^t intmer ^uftimmen.

Sonft ftnb aber auc^ biefe 3lbfd^nitte, unter iien ©egenftänben beä brüten
^ud)eS non bcn (V'"'^"äC" befonberg bie 9(uöfüf)rungen über bie ©runbfteuer,
reidj an trefflid)en Grörterungen. Jfedjt gelungen ift ber Sfüdblitf (Aap. 7).

Sie Sßergleid^ung ber japanifc^en 5"'"'^"5^'"i"t(f)tungen, Steuern an ben

europäifd^en nimmt ber S>erfaffer, roie bemerft, nur feiten cor. Sie bietet fic^

aber üon felbft oft unb mirb non guten ey'-'''ö£" f"i^ »^ie 5i"fl"a"'iffenfd^aft fein

fönnen.

Sllleö in allem: ein uorjüglidljeS ^uä), bao unfer SBiffen non S^pan un=
gemein bereid^ert. 3lud^ unter ben äf)nlic^en Sd^riften über europäifdfte 35er{)ölt=

niffe giebt e§ Ifaum ein beffere'5. ©s mirb bafür al§ SDhtfter bienen tonnen.

Berlin. 31. SB agner.

5lDIer, Dr. Sari: ®as i3fterreidE)tfd£)e Sagerbausredjt. 33erlin 1892, 6. öeijmann.
8». 234 S.

®aä üorftef)enbe 33uc^ ift eine juriftifdje S)?onograpl^ie, rceldje ba'5 öfter»

reid^ifdje Sagerliauöred^t be^anbelt, mie eä nacb bem neuen 6efe|e uom 9. 2)iai

1889, 3leid)§gefeplatt 9h-. 64, ben beftel^enben Serorbnungen unb ben fub'

ftbiär l}erttn5U3iel)enben 33eftimmungen be§ öfterreid)ifd)en (5iuil=, Öanbel5= unb
©ercerbered^ts au'5geftaltet ift. Sie bei bem nielumftrittenen ©ebiete be^ 2ager=

l^auöiüefen?, insbefonbere ber 2agerfd)ein= (2ßarrant=) ©efe^gebung in 33ctr'ad)t

fommenben üolfsmirtfc^aftlidjen ©efid^tepunfte finb nur einleitungomeife ange=

beutet, im übrigen nur I)ie unb ba gcftreift; mir fönnen fie baljer faum jum
©egenftanbe fritifd)er (Srörterung mad^en, umforoeniger, alö bas 33ud) augen=

fdf)einlid) nid)t6 anberes fein miÜ, alö eine rein juriftifc^e 3(bf)anblung. ®od)

ift bo§ Sßert" aud} für ben SJolBuiirt als furiftifd^e !I"arftellung eines gerabe in

X)olfgn)irtfd^aftIid)er .s^infid^t fo bebeutfamen ©ebieteo unb in^befonbere eineg

neugefd}affenen Wefe^eö auf biefem ©ebiete won 3"tcreffe, umfome[)r, alo \a feit

^afjv unb 2::ag bie Sdjaffung eines allgemeinen beutfdi)en S>arrantgefe^eö in

Derfd^iebenen 3ßirtfd)aft§gruppen unb Greifen in (rrörterung fteljt.

3Bir mollen 5unäd^ft ben 3nf)nlt beä öud)e'j fnapp 3u ffiviieren nerfud^eu.

Ser 3lutor bel)anbelt feinen Öegenftanb in J'Ofm eines ©pftem§: er folgt nid)t

ben einzelnen ^untten bes neuen ©efe^co, fonbern ftellt ba§ gefamte öfterreid^i=

fd^e 2agerl)ausred)t, unter Grörterung ber einfd^lägigen Seftimmungen frember

Siedete, f^ftematifd^ bar. Gr teilt ba'5 ©ebiet — nadi einer Ginleitung über
Sitteratur, ©runbbegriffe, oolföiuirtfc^afttidöe ©efid^tspunfte, ©efd)icl)te, Ciuellen,

Äritif be^ öfterreid^tfd^en ©efe^e'g — in brei 3lbfc^nittc ein: ba§ ^^erfonenred^t

ber öffentlid^en £agerl)äufer, bie SagerljauSgefc^nfte unb bie Vagerfd}eine. ^ev
crfte 3lbfd)nitt beljanbelt bie Sagerl^a neunte rnel)mun g alä '^erfon, il^re

SRed^te unb ':)]ftid;ten, unb ^mar ebenfo if)r Steglement unb il)ren ©ebül^rentarif,

roie if)rc .Haufmannöeigenfdjaft, i[)ren ©eridjtoftanb, iljr „>Red)t an ber i^on-

äeffton," ebenfo il)r 9ied)t jur Slulgabe oon Vagerfd}einen, il)rc 33erfteigerungö=

priutlegien, if)r Gnteignungfn'ed^t mie ben i'agcrungcviUiang, bas Inn-bot beä

•tianbeis mit einlagerungofäi)igcn 3Baren,ba'o 'i^clelinungouerbot, bie 33ud)fül)iungs=

pflid)t unb anbere befonbcre "-^vflidjten u. f. \v. Gs finb fomit in biefem 3i[b=

fd;nitte gemerbcredjtlidje mie priuatred)tlirf)e, übermiegenb allerbings bffentlid)==

red)tlid)e i-leftimmungen .^ufammengobrängt, nur nad) bem ©efidjtspunfte, ba^ eä

fttf) fjier barum l^anble, bie Qualität ber '^ierfon bes Unternel^mers unb bie

„ouö ber Sagerljauöqualität fliefsenben reinen Statuoredjte unb 'ij>flid)ten" ju

eri)rtern. Söir uermögen biefem ©efid^tC^punftc nid)t gans beijupflidjten unb
würben ein „Softem" für rid^tiger l)alten, ba^S juniidjft bie öffentlid; redjtlidjcn,
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bann bie pviDatved^tUd^en fünfte fc^eibet unb uon einem „^erfonenredjte Der

:Öager^äufer" t^anj abfielt.

3m einzelnen erörtert ber 3tiitür bie ©rünbung ber öffentlicf)en Sagerl&au'5=

unternefjmung unb bie uter oi^fteme bor freien ©rünbung (Sngfanb, SSetgien),

©rünbung gegen 9(nmelbung unb ß-rfüUung geroiffer Sebingungen (Ungarn)
— ineld^eä Softem ber 9httor, nidit mit Uuredjt, für ba'g befte 511 f)alten

fdjeint —
,
ferner ba'3 Äonseffiongf^ftom iint) ben ftaattid^en iktrieb. 2)ann wirb

3ieglement unb ©ebüljrentarif befproc^en, bei n)e[(f)cm 3(nla6 fic^ ber 2lutor

cnergifd} gegen bie Siefaftien im engeren Sinne auQi'prid^t, ferner bie Häuf«
mannoeigenfd)aft ber Sager[)äufer erörtert. 3)er 2(utor lueift ^ier fefjr ^utreffenb

auf ben Diifeftanb in ber ®efet5gebnng f)in, ba^ nad^ bem gegenwärtigen Siechte

^riDatlagert)äufer üerfc^ieben bcbanbelt roerben, je nadjbcm bercn Unternebmer
mit 3iüdfid)t auf anbere ©efd^äfte Äaufleute finb ober nid)t, unb ret'Iamiert bie

Äaufmannäeigenfd^aft für alle Sagerl)äufer, ob öffentlid)e ober priuate. Sei

33efpred)ung ber Sonberred^te unb -pflichten ber öffentlid;en £agerl)au^unter=

ncbmung loirb u. a- bie roid^tige grage beä £agerungö5ii)angeö — tia^ ©efe^

üerpflid)tet ta^ Öagerl^auo, bie (Einlagerung, foineit 9Jaum oorl)anbeii, gegen @r=

fütlung ber ^öebingungen iebernuinn 3U geftatten — unb bie üielumitrittene

g-rage bes ^erboteö be^S ^anbels mit einlageruug&fäl)igen 3i>aren erörtert, ein

3Jerbot, ba^ fic^ allerbingä nur burd) ba'o in bem öfterreic^ifd^en ©efelje ange=

nommene Äonseffionsfijftem erftärt, roelc^cS bie freie Äonfurreuj au^fc^lie^t

unb einen geroiffen Sd^u^ beö '^Jublifum^S gegen bie möglid[)e Sc^äbigung burd^

hen Monjeffionoini^aber «erlangt. Obne in ber Bad)e entfd)iebeu Stellung ju

nel)men, beutet ber 2lutor bo^ ,5utreffenb an, ba^ baö Verbot fe[)r leid)t um»
gangen werben fönne, unb meift aud) barauf i)in, bafe es unmöglic!) ftd) auf

rtUe 3lrten oon öanbel^gefc^äften (5. 53. auc^ auf bie Spcbition) be.^iel)en tonne,

oielmeljr nur fic| für ten fpefulationöiiicifen unb fommiffiou'-Jiöeifen Üauf nn'i)

3]erfauf Derftel)e. @ntfd)ieben fpridjt fid) bagegeu ber 'Jlutor gegen baä bem
älteren franjöfifc^en 3ied)te entnommene 53e[et)nungöoerbot beö öfterreid)ifd)en

(^efe^e§ auä, luetc^eo ben öffentlichen Öagert)äu)ern {c^e Selel^nung ber bei it)nen

eingelagerten 2Baren unterfagt.

Sfian üermag l)ier in oieter ^inftd^t ber 3luffaffung bee Slutorö ju folgen,

ber alä ©rünbe für bie ^ufaffung ber 33elel)nung anfüljrt, iia^ ))a^ 2agerf)auä

hann erljö^teä ^ntereffe an bem Lagergut betunbe, ba^ eö ferner am beften bie

Qualität ber 3Bare fenne, ha^ enblidj ha^^ 33elel)nungöoerbot leid)t umgangen
werben fönne unb t[}atfäd)lid^ umgangen werbe u. f. w.: anbrerfcitö ift nid^t ju

rerfennen, ha^ biefevj SeleljnungSoerbot, welc^e'o ^auptfod^lid) bie ftrenge Dbjef«

tioität be§ 2ager^aufeä fid^ern^ foll, in ben 9iat)men bes „Hon.^effion6fi)ftem§",

bas überhaupt bod^ ien öffentlid^en Sagerbäufern eine gan, befonbere 3JJonopot=

ftellung gewährt, l^ineinpa^t, minbeftenst aifo fonfeguent ift.

©nblic^ erörtert ber 3(utor in biefem Slbfc^nitte nod) u. a. bie befonberen

^flid^ten ber öffentlid^en Freilager, bas 'i5er!)ältni'o bor öffentlichen £agerl)äufer

3U 6ifenbal)nen unb '^srioatlagerl^äufern, bie ©rlöfd^ung ber i^onjeffion, otraf=

bcftimmungen u. f. w.
®er äweite Slbfd^nitt bel^anbett bie 2agerf)auggef cf)äf te, unb jwar tia^

regelmäßige Sagergefd^äft, bas als entgelttid^er SBcrwabrungonertrag aufHifaffen

fei, bann bie Spielarten beS i'agcrgefdjäfteö: ba'o i1Jictlagergcld)äft unb ha^

unregelmäßige Öagergefcliäft. 53ei CrTÖrterung bes 2agerge|d)äftes werben bie

Siechte bes (Sinlagerero, bann uor altem eingebenb bie .*öaftung beö Sagerljaufes

befprod^en; biefelbe erfäl}rt, bem 3lutor öufolge, eine iserfd)ärfung gegenüber ber

fonft Dom Äaufmanne geforberten „Sorgfalt beä orbent[id}en Haufmanne-j" inC«

befonbere baburc^, bafe biefe Sorgfalt immer 5U beweifen fei, unb baß bie

Sagerl)auöunternel)mung auö bem " Sagergefdjäfte für if;re Acute unb anbere

'^serfonen, bereu fie fid^*^ bei iören ä5crrid)tungen bebient, ^aftet; wir wollen auf

ia\ oerfudjten '3iac^wei'3, bafe biefe ^^erfdjärfungen fpeciell bem Sagergefd^äfte

eigentümlich finb, f)ier nic^t näljer eingel)en, ba es fic^ um eine juriftifc^e Special»

frage Ijanbelt, unb entt^atten uns bieöbe5üglid) ber Äritif, besgleid^en bejüglid^

ber 9lusfü^rungen über bas ^^sfanbred)t be^^ Sagerljaufe'o unb fonftige 'ipfanbrec^te

am iagergute.

'

(Snölid^ erörtert ber äweite 9lbfc^nitt nod) bie Spielarten be§ 2agergefd§äfteä,

20*
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bie baburd^ entftef^en fönnen, ba§ bie Sa^er^aU'cuntevnefitnung bte 3)tttga;ine felbft

Dermtetet unb ^xvav unter gletd^jeittgei* Übemaf)tne ber Cbforge, SBarrantiening

2C., roas als 9JiietIagergefi^äft be5eicf)net Tpirö, ober of)ne lolc^e — einfache 5.^er=

mietung be'S Sagers (Sagenniete), ^um @cf)liiffe noc^ ba§ unregelmäßige Sager=

gefcf)äft, t}a5 bann entfteljt, raenn nic^t bie eingelagerten ©ac|en in natura, fon-

bern nur ein gleic^e^o £luantum berfelben 3lrt ausgefolgt roerben muffen.
Ser britte 3l5fcf)nitt be^anbelt bie uielerörterte SDiaterie ber S agerfcf) eine.

2^er 2lutor befpricfit ^unäcfjft ben S^egriff bes Sagerfc^eines, hie Joit^^f beji». bie

(Srforberniffe für 2üi6fte[Iung berfelben. SBäbrenb er einerfeits ^utreffenb fagt,

bafe baä @efe| nidjt flar ftelle, ob ber geforberte 3nf)fl'i für bie Sagerqualität

iDefentIic§ fei — ber 2(utor ift nicbt biefer Slnfic^t — , unterläßt er anbrerfeitä

bie u. ©. gerechtfertigte 9iiigo, ha^ t)a§ ®efe| überf)aupt roeöer ben Sagerfc^cin

begrifflich erfaffe nocf) burrf) S^orfc^rift einer (frflärung be§ Sagerbausunter»
nei&mers über bie 3(ufberoa^rung, be^ro. 3(u^folgung5DerpfIicf)tung ben roefent=

lid^ften ^n^alt be'§ Sagerfc^einS feftfeSe, nietet einmal bie ^ejeic^nung als Sager=
fd^ein, 3Earrant ober bergl. »orfdöreibe.

2(llerbing5 ift jujugeftefjen, bafs ber 2(utor fcbon einleitungäroeife bas ganje
SBarrantrecf)t (rcie e§ fi^ au§ bem neuen bfterreicf)ifc^en ©efe^e ergiebt) „eine

einzige Äontroüerfe" nennt, — rcobt bie fcbärffte "Kritif biefes 2lbfdönitte5 bes

©efe^e^, bie auc^ in feltfamem 3ßiberfprucf) ^u ber fonft günftigen SSeurteihmg

be§ (Sefe^eä fte^t. Sliangets auäreic^enöer unb flarer 33eftimmungen be'» Öefe^es
üerfud^t ber 2lutor nun bas öfterreicf)ifc^e äöarrantred^t auf bem SBcge ber 2;e=

buftion aus bem Segriffe bes Sagerfc^eineö — aus bem er 5. S. bie Cyrforber=

niffe ableitet — unö aus ben üorban^enen Dtormen feftjuftellen. C^ne bem 2(utor

in bie uieloerfcfilungenen (Erörterungen ber Siechte bes legitimen onf)>-£'er§ aus
bem Sagerfcf)ein, bes Sager^aufes nac^ einer erfolgten SCBarrantierung, bes ?pfanb=

inboffament^, bes 3iegre&anfpruc§e5 u. f. ro. folgen ju roollen, t>a es fiel) ^ier

für uns nic^t um eine Äritif juriftifc^er Probleme unb beren Söfungen {)anbeln

fann, barf man boc^ gerne anerfennen, 'ba^ ber 2(utor mit faft unermüblicbem
©ifer bie oielen ficb ergebenben iStreitfragen ju löfen nerfuc^t unö ia^ es feinem

©d^arffinne oft gelingt, loirflic^ befriebigenbe Söfungen 5U ftanbe '^u bringen.

2;er britte 2{bfc^nitt erörtert fobann — nebft Sagerfcf)eing=@rforberniffen,

ben 3Jecf)ten aut- bemfelben, bem ^fanbinboffamente unb alten fict) ifievan

fnüpfenben fWecfitsnerljältniffen — bie SBarrantierung ncrmengt eingelagerter

Söare, bie 2Imortifation ber Sagerfd^cine, bie Stempel, enblicf) ben 21>arrant als

Sanfpapier. Xet le^tgenannte 2'eilabicf)nitt erroäbnt — bei biefer gerabe für

ben 3>olf5ioirt l)Ocf)intereffanten %xaa,e — nur bie 58eftimmungen, lueld^e für bie

3utaffung ber ^ßiarrants at^ 93an!papiere bei ber öfterreid)ifc^=ungarifd)en 33anf

feftgefe^t finb unb beutet ^ugteic^ bie einfc^lägigen ^öeftimmungen anberer Staaten
an, of)ne in eine nä()ere (Erörterung ber ^taci,e ein^ugeljen, beren üolfsunrtfc^aft=

üä)e Seite ber uorliegenben juriftifd^en 2(bt)anblung eben mebr oDer minber
gleichgültig fein burfte.

D^ne an hen juriftifd^en S'ebuFtionen bes »orliegenben S3ud^e^ ®in>el=

fritif üben 5U raollen, glauben roir fagen ju fönnen, bafe ba§ — in feinen

©injelbarfteüungeu mitunter etioas „'^u ft)ftematifd)e" unb minutiöfe '^ud) —
trofe mand)en ^Uinfte?>, in bem roir bie 2(uffaffung beiS 2httors befämpfen mufjten,

ein gute^o ift, mit ^-Id^ unb Sorgfamfeit auegearbeitet unb für ben ^suriften

roobl Don nid)t geringem ^ntereffe. Sie Settüre beö 33uc^e5 fann aber mit

gug auc^ jebem Sjiolfgroirte empfol)Ien roerben, ber fid^ mit Sagerbausroefen unö
Söarrantgefe^en befaßt; freiließ rcirb ba'3 ©tubium bes ftreng facf)lid) gefcf)riebe=

nen 33uci)es bem nid^t juriftifdE) üorgebilbeten 58oII§rcirte nid^t geringe ©d^n)ierig=

feiten bereiten.

£>a|ng .'öatfc^ef.

<2(^nciDfr, ^., Sanbrid}ter in Maffel : S^as SBo^nungsmietrec^t unb feine fociale

9teform (Staate« unb focialroiffenfd^aftlicfte jyoi'fd'ungen, berau'ggegeben iion

&uitav Sc^moUer. 53anb XII öeft 3). Seipjig 1893, S^under u.\sMunblot.
80. 170 ©.

(Sä ift ein Bc'c^e" ber 3eit, bafi ein 33uc^ non fo auögefproc^en ciüilifti=

fd^em ^n^att in ber ©d;mollerfd;en ©ammUmg ftaotä= unb focialroiffenfc^aftlidjer
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jVorfd^unften erfcfjeineti fonnte. 3)icfcr llmftanb 6eroetft, bafi bie tciber 511 fel)r

auf hen formalen 3iec^t'oiul)a[t gertd)tete 3{iliett ber i^erufcijuriftcn oon bev

Ieb(ofen Äonftruftton ali= unb ber ^etradjtuufl ber n)trtfd[)aftltc[)en imb focialen

Xlrfad)en ber einen 9ted^t'ofalj üeranlaffenben @rfd)einunf;en fid^ ^lUsutüenben bi'

g,hmt 3n btefcm ©inne lieft fid; ber erfte S^eil ber ©d)neiberfd)en 9lrbeit

befonberä 0|ut. ©eine (^rof?e — für meinen @efd}mad' nur etroa^ ^u reidjiid) bent

Sefer übermittelte — S3elefenl)eit l)at il)n in ber i^efamten juriftifdien unb loirt^

fdjaft(id)en Äitteratur beö (^ei'ienftanbe'^ l)eintiid) c^emadjt unb füt)rt i^n ju ber

a3etrad)tung, baf} aud^ auf bem ©ebiete be^ 3Bol)nung§nueteredjtö eine fociatere
©eftaltung — ber ^Jlacf)brud liegt auf bem Äomparatii) — beö 5I!evtragöinf)alt§

notmenbig fei. (£r erfennt bie ilJotuienbigfeit be§ ©döu^eö beä ©c]^i»äd)eren

gegen bie innerfiatb ber -Hed^tsformen ^uläffige 2tuö6eutung burc^ ben iüirt =

Idjaftlid^ ©tarferen un'i> uienbet fid) gegen ben 9JMf?braud) ber ,3ii^''"3-'''J9*^

jur ©rjielung ungeiüi3f)n[id) Ijoljen Öeiuinne'J. 3)ie $!efugni'§ ber ©efel^gebung leitet

er, abgefefien uon ben fogleid) 3u berüt)renben red)tlid)en 3Jiomenten, an§ ber 3luf=

gäbe ber ©efefegebung ^er, bie nielfad^ fd)on, fo namentlid^ in ber Drbnung beö

33auf(ud^ten= unb ©nteignung^ioefenö, in ber Sefämpfung be^j Srudfi)ftem'5 unb
be^o 3Bu(^er§ Seifpiele für bie 33efd^rnnfung ber fonft ungebunbenen §anblungö=
freif;eit gegeben l^ätte.

SSefonberö erfreuUd) lüirft [)ierbei bie 3Xuffaffung be§ Sßerfafferö über bie

©tellung ber l'Hic^ter, lueldfie baö (55efe^ nidit ^u machen, fonbern an.^iroenben

f)aben, ol^ne eö -^u !ritifiereu. „2lber freilid^ — Ijeifjt cQ ©. 50 — erfc^einen fie

mir berufen, auö ber lebenbigen 3(nfd)auung ber Singe Ijerauö il)re ©timme ,5U

Ounften be-g befferen steueren ju erljeben unb 5U betonen, ba& e§ feine minber
bittere Slufgabe ift, bem '^sermieter foldjer ©pelun!o fein ©ünbengelb burc^

9tedE)töfpruci^ Suerfennen ^u muffen, roeil ber 'DJJteter la offenen 3lugeö in fie

Ijineingegogen tcar, al^ mie e§ nor bem ©rlaf? beö 3öud)ergefet^eä toar, bem
fc^nöben 3Bud)erer für fein 9?ed)t ben 3lrm ber ©taatögeioaü ju leil)en."

Seiber mufe nad) bem ©tanb ber Ijeutigen 3(ugbilbung unferer ^iti'iffen f)ier5u

bemerft nierben, ba§ unter ben 9iid)tern nidjt uiele ftnb, meUf)e ein lebenbigcö

äierftäubni^ für ba?^ Ijaben, roa§ man baö freie (5rmeffen bc^ Slid^terä nennt;

if}nen fe^lt allermeift bie Menntni^5 be$ praftifd^en ßebcnö unb felbft ber menfd^=

lid) empfinbenbe berul)igt fid) leidet mit bem (^'Jebanfen, bafe er eben ba§ ©efe^
nidjt änbern fönne ([)ier,3U molle man bie Semerfungen ©. 5ß—58 üergleidjen).

®er ©efid^t'^punft be'3 freien (Jrmeffen'3 für)rt ben inn-faffer ^ur Unterfud^ung

ber ^fcge, mie meit ber i^egriff ber laesio enormis unb ber bona fides alö all=

gemeiner 3}ertragöinl)alt für unfere A'rage üerroertbar fein möd^te. 3"^ SSer=

gleic^ung ^iei)t er hin ^ßerfic^erung'jnertrag unb bie l)ierauf be5ügtid)e JRed^t^

fpre(^ung be^ 9teid)^gericl^t§ l)cran, o^ne jebod^ bie f)ierttU'o möglidjen ©d^lüffe

SU 5ief)en. 3)aä SDferlmal be^J S5erftofec'3 gegen bie gute Sitte fd^eibet er für ben
5l?ietöiiertrag mol^l mit i'Hedjt obllig au'5, t)a fic^ mit biefem, menigftenö rein

formal betrad^tet, in ber Sljat nur menig anfangen läfet: im loeitcren focialen

©inne ift bicfe? 3}loment freilid^ fe^r n)of)t oenoertbar.

ytad) Unterfud)ung beö 3Sertragöin[)a[tö bei ber 3öol)nung^jnaiete nad^ allen

biefen Siid^tungen bin gelangt ©. ^u ber ^fftft'-'l'i'i'g feineä nninfd)en§roerten

TJU^alt^; man roirb ber ©. 99 gegebenen 5c""""'f''^'-"""0 burd)au§ ^uftimmen

muffen, ha^ ba§ roirtfd^aftlid^e 9}ioment eben nur 3(nlai5 be§ 9{ed)t'Sfa^e?, nic^t

feinen 3"^«lt bilben fönne unb ta^ nid^t in allgemeiner fenten^iöfer Sßeife ber

S5ertragöin[)alt feftgeftellt roerben fönne, fonbern e'S fic^ um gan;, beftimmte

beiberfeitige Seiftungen fjanble. „®er it)irtfd)aftlid)e JRingfampf —
,

fagt er

bort — mufj burd^au^ auf baö finan.^ietle ©ebiet nerlegt roerben; bie Überlegen^

fjeit beä 35ermieterö barf fid) nid^t in einer fc^lec^ten Öeiftung feinerfeitö, fonbern

nur in ber gefteigerten (Segenforberung auöbrüdfen." ©0 gelangt ilserfaffer bann
äur 5^-orberung ber ©djaffung eineö guten bi^pofitiocn 9ted)teQ, innerfjalb beffen

ber 5?ertrag§n)ille ber '^$arteien, nic^t luie er formal geioollt ift, fonbern loie er

au^ rDirtfdi)aftlid)en @rünben geinollt fein muf?, jum l}inreid^enben 3Utöbrud
fommt. 3)ie'3 fc^lie^t benn aud^ in bem iiorl)in angebeuteten focialen ©inne
eine 53efcf)ränfung ber isertrag'Sfreibeit in fid). ^n biefem 3"ÜTni"en^aii3e
fetjrt ©. nod)malQ jur 5öetrad)tung ber 3(nalogie mit bem 3öud)ergefe^ ^urüä.

3»in ©c^lu^ ber Unterfuc^ung betrad^tet er bie biät)er befannt geworbenen pofi=
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ttüeii 25orfd)(äc5e 5ur 33effenin(] beö 3Bof)nung§mtetei-ed}tö, namentlicf) berieiiigcn,

bie Dr. 9}?t(iuei bem 33erein für ©octalpolitif unterbreitet ijai. ©ein roefentlid^fter,

aud) für bie etgentlicfien 3>orfdaläge be^ Iserfafferä mafegeblicfier {^nfjalt lautet:

„Sas @efe| müfete ben 3u(äffigen'^^sn^a(t beä Sliietöoertrages pofttiü unb negatiü

näl^cr cf)araftevifteren unb of)ne bie ciöilred^tlic^e 3)?aterie erfdööpfeu ,iu :uoUen,

burd^ Gebot unb SBerbot ben 9Jiieter gegen allju fcfjiüere 33enac^teiligung 5U

fcf)ü^en fuc^en. 5?em 3Wieter imif; roeiter ha^ 3lec()t gegeben raerben, im 'iyaüe

einer burd) bas Sßerfc^ulöen bes ©igentünters f}erbetgefüf)rten 33enöaf)rIofung ber

äöoljuung mit fc^äblic^en folgen für bie ©efunbfjeit ber i8eiDoI}ner auf Örunb
bc§ 3(uofpruc^eo ber ©emeinöe bie 2ßoI)nung o^ne weitere ©ntfd)äbigung Des

©igentümevö unb in befonberen '^•ixüen gegen SJütfgetoäljr bes feit bem legten

3af}htng6termin bejai^lten SDJietebetrageo :,u üerlaffen" (3. 150).

5ln btefen 3(bfd)nitt fd)liefet nun ä,unfaffer feine eigenen 3>orf(^läge betr.

ben 9JtteteDertrag an (S. 156 ff.), raobei er fid) febod) auf hen eigeuttid)en ^n=
i)aü bee au§ Seiftung einer braudjbaren 3Bo^nung unb ber ©egenleiftung bes

9}JietggeIbeg beftel^enben Scieteoertrages befc^ränft. ©r fommt I;ierbei ^u einet

nerfinltniömäfsig fd^arfen 3hi§gefta[tung be^ S>ertrag^red)teä ju ©unften Des

aJiieterC^ Dem er bie 33efugniö einräumen tuill, bei polizeilich ertlärter Unbrauc^=

barfeit ber äBo^nung fie üf)ne jebeo ©ntgelt, sunt STeil unter Siüdforbernng

frfion gejaljUen 3)iietge(be§ 5U üerlaffen. ®ie g^eftftellung ber Unbraudjbarfeit

foU in allen Jvöllen burd^ einen Un5uläffigfeitsbefd)eib ber 3uftänbigen i)]oli3ei=

be^örbe be^ip. burd) S>erfagung eine? Suläffigfeitsbefc^etbee erfolgen. Überauö

fdjarf, aber nur al^ inbirefter B'^ang für ben 3>ermieter, nic^t unmittelbar für

hm 9JJieter oon 33ebeutung finb bie S^orfc^läge in 3(rt. 3, eigentümlid) unb in

ber red^tlid}en Äonftruftion nic^t unbebenflid) bie 3>ertretungöbefugniffe ber ß^c-

frau unb Äinber in 9h-t. 7. 3lrt. 6 fpric^t au§, ba§ ber 9JÜeter auf bie in ben

3U-t. 2 unb 3 angeorbneten 9ied^t'3folgen lueber auöbrücftid) nod^ ftillfd^meigenb

Ber5id)teu fann. '3lrt. 8 enthält eine ^alb pro^effualtfdie S>orfc^rift beo ;^nl)alte,

'öa^ bü'S 0erid)t im Seftreitungöfalle bie Sac^e jur öerbeifü[)rung eineö 3"=
läffigfeit^befd^eibe'o an bie ^^^oli5eibef)örbe perroeifen fann, ipa§ ber 2(nforberuiig

be'» 2h-t. 1 entfprid)t.

SBenn @. mit 33eiDuBtfein bapon 2lbftanb nimmt, ber Seiftung be§ 9.^cr=

tnieter'S einen pcfiticen gefe^lidE)en 3nf)alt ju geben, fo liegt barin bie Stärfe

aber auc^ bie Sd)roäd)e feinet @ntipurf§. 3)ie Stärfe infofern, als er biefe

Seiftung getüiffermaBen in feiner Sßeife feftlegen, fonbern ben örtlidjen allge=

meinen"5?'erl)ttltniffen in febem ^'«üe angepaßt roiffen roill, bie (£cbroäd)c infofern,

al5 er in nid}t unbebenflidier Sßeife bie Sefugniffe ber rid)terlid)en unb poti^ei»

lid)en Crgane Dermifd}t. ©ine 6efe^e5üorfd)rift, rote @. fie porfc^Iägt, l)at jur

SSorauefc^ung bie feft geglieberte Drganifation einer poliseilidjen ®efunb{)eiiö=

unb SEofjiuingspfiege, ber burd) allgemeineö ©efe^ eine beftimmte g-unftion 5U^

geroiefen ift, bie für ben ^^nfjalt beö a)iieteüertrage§ entfdieibenb ift. 3lbgefe[)en

pon bem 33ebenfen, bae 5Beftef)en berartiger ©inrid)tungen in bem (lipilgefetjbud)

porau^mfe^en, roirb man pom ©tanbpunft ber '^U-a^io entgegen galten muffen,

ba^ überall ba, roo eine berartige Drganifation befte[)t, bie §ünbf)abung beö

SBofjnungöroefenä Pon felbft eine entfd^eibenbe 3inberung ju ©unften beö 9.">Jieterö

fd)affen "roirb, roäfjrenb überall )}a, roo fie nid^t beftet)t, bie ^polijei ftd^ ben if)r

burd) ben ©ntrourf jugeroiefenen 3lufgaben nid)t geroad^fen geigen bürfte. i'iir

fc^eint, 't>a^ ber Csntrciirf fe^r rool^l pon ber pofittpen Seiftung be^o 33'ermieterc>

mel)r ausfagen unb ben 3"f)«It biefer Seiftung nä^er präjifieren, bie ^üblid)en

unb allgemeinen tSrforberniffe einer braudjbaren äl'oljnung unb il)rer o»ftrtHb=

Ijaltung auofpredjen fönnte. Sffiürbe bann bem 9!)iietcr baö 9ied)t eingeräumt,

bie 2l>ül)nung obne jebe Äünbigung unb o^ne '-l^erpflidjtung 3U Perlaffen, ÜlJiet'

Sins 3U soljien, bei pflid)tunbrigent i^erljalten bes 'i^ermietero fogar audi ben

fd^on gejalilten 3"'^ surürfforbern, nötigenfalls aud) einen ©c^abenanfprud) geltenb

mad)en ju fijnnen, nnirbe enblid) im Sinne bee Sd)neiberfd)en 3lrt. 6 bie Ihy

gültigfeit aller cntgegenftefjenben 3lbreben, :iNer5id)te u. f. ro. auogefproc^en, fo

tpürbe 'öüQ meineö SDafürfialtens junädjft au^reid)en. 9}iir fd)eint ber ^5 529a

ber Dorläufigen 3"1<H"i"t'nftellung ber 33efc^tüffc nim bürgerlichen ©efe^budi

(<£. 145) in biefem ''fünfte fel^r beod^tenoroert ; nur müfete man ben Ungültig^

feitöartifel beö Sdjneiberfdjen ©ntrourfö Ijinsufügen. 3^en i^nl)a[t be^ aUieteper-



311] Siittetatut. 311

trageä gefet3fid) genauer feftäuftellen tnirb eben fd^on mit Sejug auf bie vcx=

fd^tebenen ört[id)en ©en)of)nf)citeu unb 2lnfpritc^e nt^t mögfid^ fein. 2ßie ober

ba§ Öerid^t fiel) von ber ntangelbaften iieiftung beo ^DJieterö über.ieuiH'n lutll,

mu^ il)in überlaffeu bleiben: Die 't5o(i5et mirb I)ierbei nur uue ieber anbere ^ad)-

oerftiinbige (Slrjt, .öauSgeuoffe, GenieinöeüorftanD u. f. lu.) in 33etrac^t falten

fönnen. 'J^ro^effnafifc^ roürbe mir bie nnbcrmeitige OJeftaltung beo aWieteprojeffeö

vki micbtiger erfd^einen, als bie formale 3>orfc^rift beö ©ntmurfs in 2lrt. 8.

SBenn je^t ber ^JMetepro'ieiJ mefentlidfi im ^"tereffe bes an fcfjnellem .'otnauä=

raerfen intereffierten Gigentümers ju Den fd^leunigen 8ad^cn gerec{)net lotrb, fo

bürfte er im ©inne einer focialeren Öeftattung bes 9Jlietered^t'§ ]xi ben fc^Ieunigen

im Sntereffe be§ SttieterS fünftig ge^äl^lt unb üielleid^t gans anberen ric^terlicijen

Organen, al'o ben berufäridjterlicben, anvertraut merben.

Sie ^ebenfen gegen bac> Sd)lu§crgebni'5 ber odjneiberfc^en Schrift oer*

mtnbern iljren 3Bert nic^t; fie fjat bü'S Seröieuft, t)ie brenncnbe fy-xcia,^ be§

5)?ietered^t5 ebenfo gut au'S juriftifd) formalen mie mirtfdjaftlid) focialen (I5eftd^tö=

punften erfd)öpfenb beleud^tet ",u baben. 2)er fritifd^e ^cil mirb für alle ^^la<i)'

folger auf biefem ©ebiete bauernben Söert beljalten.

5JJünfterberg.

30(QciV Dr., 3lrbeiterberoegung unb 3oeiaheform in Seutfd^lanb. 3>ortrag, ge=

l)alten auf bem internationalen Äongrefe für 3lrbeiterfragen in Gl)icago

24. 2lug. big 4. ©ept. 1893. ^Berlin 1893, G. §ei;mann. 8«. 26 ©.

Siefe Sdjrift raieberl^olt in ibrer 9Jittte abgefür^t ben Qnbalt bes an
früherer ©teile bef- ^sal)rbud)Q (XVII 626) angezeigten „l'citfabens jur 3lrbeiter=

oerftd)erung" be^Sfelben lijerfaffers , erjäblt in ber Ginleitung oom ©tanbpunÜ
be§ 3?erfaffero a\i^ für, bie beutfc^e 3lrbeiterberaegung unb t)a^ 3>er()alten ber

3legierungen il)r gegenüber unb refumiert 5um ©d)iufe ben ^"ftilt ber beutfd)en

2lrbeiterfc^u^gefe^gebung unb beo ©efelje'o über Öeroerbegeridjte. 2ßir taffen

als 33eifpiel ber ^e^anblung bie erfte ber and) Ijier beigefügten ^Tabellen folgen

:

2)ie 3lrbeiterDerfid)erung bes 2'eutfd)en 9iei^e§ (©efamtbeuiilferung 50 IDfill.,

So^narbeiter 12,5 3Jnil.) ßkfamtüberfidjt 1892.

33erfid)erung gegen Äranf^eit
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iianton5atcf)tD-3 inib ber SCrd^ioe oerfd^tebener Pfarrämter in nnffenid^aftlicf^er

9Betfe tiearbeitet^ roorben. Sie 5/nrfteIUtng ift in üerfd^iebener £<inftc^t non
^ntereffe. Ser i^ampf ber ©cfiure (]e(^en bie 53eld)äftigung fd^itlpflicfitiger ilinber

in t>en '^yahtihn, ber l^ier eöenfo wie in anberen Staaten mit Sc^uljroang von
bem 9(uftreten ber mafc^inenmäfeigen SaummoIIinbuftrie anfielt, meer^afb bie

GntiDicfehnig biefer Jsnbuftrie im itanton uom ^serfaffer einleitenb fur^ bargelegt

roirb, liefe fid^ bei bem befd^ränften 33eo6adE)tung6getnet in bem 3(5fdE)nitt über
bje 2^urcf)fübrung ber genannten 5>erorbnung bi§ in feine ©in^ieü^eiten Derfolgen.

(r§ ftellen ficf) babei bie befannton (rrfdjeinungen l^erauä: faft jäf^erer 355iberftanb

uon feiten ber Gltern gegen bie 5>erorbniing als üon feiten ber jvabrifanten:

gefellfc^aftlid^e Unmöglidifeit für bie mit ber Äontrolle betrauten 2otaIbef)örben,

bie Stillftänbe itnb Sc^utiiorftefjerfd^aften, mit ber nijtigen ©nergie aegen bie

,5int)iberf)anbelnben einf[uBreicf;en ß5emeinbemitgneber noruigeben: Ung(etd)^eit

ber 2tu6fü^rung burd} bie einzigen tfjätigen Beamten, bie Sd}uItnfpeftoren u. f. m.
SBenn eö nun aud^ ber reorganifierten Sd&uloerroaltung tro^bem gelingt, nad^bem
bie lu-rorbnung uon 1815 infolge einer S'^ifd^enperiobe fonfeffioneller ©djuloer-
ipaltung faft ooHftänbig in 3Sergeffenl^eit geraten ift, feit bem 3a^re 1833 bie

9ted)te ber Schule lüenigften? in öe^ug auf bie ^Jräfenj ber ©d^üler allmä^lid^

fogar unter enueiterter ^eitlid^er 2lu5bef}nung ber ©d)utpfli(|t burc^ bie 6efe^e
Bon 1840 unb 1853 ^ur 2'urd)fül)rung 3u bringen, fo ^eigt fid^ bod^ ber Äanton
ber immer bringenber an if;n berantretenben 9(ufgabe einer eigenen focialen

©efe^gebung in feiner SBeife gemad^fen: nid^t einmal bie alten *33eftimmungen
von 1815 über bie Siarimatarbeitgjeit jugenblidier Arbeiter non 12—14 Stunben
ftnb burc^^ufübren. Ji'n ©egenfa^ ju ben Äantonen , in benen bie inbuftrielle

Gntmidelung meljr ben Sdjtüerpunft be§ niirtfd)aftlicf)en Sebens bilbet, feblt ijkv

jebe gefe^geberüc^e ^"iticitiiie. 9n§ man cnblid), Merantafet burc^ ba§ (Scheitern

ber 51?erf}anblungen einer internationalen Regelung ber ^-abrifgefe^gebung im 3abre
1864 unb burd) bie gemeinnü^iige öefeltfd^aft be§ i^anton^S bod) ^u einer folc^en

gelangt, itirb bie Sacbe burd) eine Gnquete auf bie lange SSanf gefd^oben unb
enblid) jebe felbftänbige Söfung oon bem im ©rofeen 9iat cerfammelten 33auern=

Parlament unter £»inirieic^ auf bie in Shtc^fidjt ftef)enbe Sunbe^gefe^gebung cib-

gelebnt. S'er 5?erfaffer f dflliefet bie S'arftellung biefer ©ntmicfelung, bie bie

srceite .'öälfte feiner 3(rbeit bilbet, mit bem Semerfen, bafe bie ©rfdieinung biefer

3iefultatlofigfeit „um fo auffälliger fei, alö ber fonft entfd)ieben fortfd)rittlic^ ge=

finnte Manton auf bem Öebiete ber ^fabrifgefe^gebung Don einer 2ln>al)l anberer

längft überflügelt loorben mar". So rid)tig bieo ift — benn in berfelben 3^^^

fe^te V 33. bie ©larner Sanbögemeinbe bie .^erabfe^ung ber täglidien Slrbeito^eit

für fämtlidie 3(rbeiter auf 12 unb bann auf 11 Stunbcn burd) — fo ift e5

üielleid^t bod) nic^t obne 9Bert, fidE) ftar 5u mad^en, bafe biefe (rrfd)eiaung nid^t

fo fel^r ber 5"rc^t ber tl^urgauifd)en ^Regierung nor ben mäd^tigen vvabrifanten

3U5ufcE)reiben fein roirb , ):ue ber 'i^erfaffer anjubeuten fd)eint, als ntelmel)r ber

S^^atfac^e, 'txi^ mir es bier mit einem »ormiegenb nid()t inbufirieüen .Hanton ui

t^un b«ben, für beffen Siegierung bei ber übermiegenben 5>erftänbni'oloftgfeit ber

raenn auc^ rein bemofratifd) geiüäfjlton 3>olf§Dertreter für bie bem Staat in ber

IJ-abrifgefe^gebung erroac^fenen neuen 2lufgaben fein politifd^er Si'f'nfl 3" ^^^^^

berartigen @efel3gebung oorlag. «r agpfigv.

(Scritcnöcrg, Dr. «l. : Sie neuere Gntmid'elung beg beutfd&en 53ud)brud"getperbeö

in ftatiftifd)er unb focialcr 33e5iel)ung. (Sammlung nationalöfonomifd)er unb
ftatiftifd)er 3lb^anblungen beo ftaatennffenfrijaftlidien Seminare^ iU .viaUe a. S.,

berauegegeben üon ^^rof. Dr. CnoI^- (5onrab. 7. Söanb, 2. ^eft.) ^^ena

1892, ji'fc^er. 8". 202 S.

(Stroa bie .Hälfte biefer Sd)rift (Jeil II nebft 9iad)trttg) erjäljlt bie 0e=

fd)id)te bes Sßerbanbeö ber beutfdjen 33ud)brucferge^ülfen. Sie iinirbe gleidj^eitig

mit ber parallelen 3Irbeit S'^O"-' (Sd)riften be'5 äHneinö für Socialpolitif,

S^anb 45) unternommen, fonnte aud) biefe ^niblifation nod) benutzen, ftellt jebodi

einen (Vortfd)ritt über bag oon 3^0" ©ebotene [)inauä nur infofern nor, ale fie

aud) bie neueften Greigniffe 1890 bis 1893 bebanbelt. Sie ^Ntifiriaf)' 1892 auf

bem 2'itelblatt ift irrtümltd).
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5}ur getegentüd^ bietet ber 2>erfaffer eigeiun-ttgeä ; fo, abgefefien von

einjelnen Qn-tifmern (3. 58. «Seite 50), mcii'iiniibigev 35?ei[e in einem favbinafen

fünfte: roäl^renb ÄHmfd) (2(bref?bud) ber 'öud^bnicfcreien) unb S<ii}n n. n. 0.

ben Uvfpvung ber 33ucl)brurf'evßeuiegun(j gernbe au§ ber p(ö|ilid)cn 3lrbeit§lo)ig!eit

i^erleiten, bie auf bie ®infüf}rung ber Sd^ncllpreffe gefolgt fei, ficfit Öerftcnberg

umgefel)rt in ber ted;nifcfjen Stabilität bcö ^Bud^bructs bie Urfarfje. ©eine 2tuf=

faffung oerbient tnfofern 33earf)tung, al§ er fetbft nad) „9[t)ftnmniung, llieigung

unb 33eruf" bem 33ud)brucfgeiüerbe angebiJrt.

S)er erfte, ftatiftifd^e S^eil be§ Söud^'3 ncrfuc^t auf 50 Seiten eine 35er=

orbeitung ber geroerbeftatiftifdjen 3(ufnat}inen bcs yjeid)§ unb einiger (iin3el=

ftaaten unter öin^unabnte einer 1887 aufgenonunenen Statiftif ber 'ihidjbrutfer-

Serufögenoffenfd^aft. So bantenSmert ein foI(^er '-yerfuc^ ift, nanientlid) fofern

ber äkrfaffer auf Örunb feiner praftifdjen iienntniö f)ie unb ba ba« .3'^f)tf"=

nuiterial iUuftriert, fo (jätte bod) eine forgfältigere 53enul5ung ber anitlidjen

i^ublifationen ertoartet roerben bürfen. 9ianientlid) bei ber 3>crgletdjung vet'

fd)iebener ßä^tungen, alfo bei bem 'iu'rfudje, eine G"ntn)itfetuiuv5tcnben5 fcft^u^

(teilen, lä^t bie Äritif ber SSergleidjbarteit ucrfd^iebener ©rl^ebungen 5u

raünfdöen. ^^d^ cnuäf^ne nur, bafe ber S^erfaffer bie gegen eine 5sergfeid)ung ber

JReiclö§=Öemerbe3äf)lungeu non 1875 unb 1882 fpredienben 53tonu'nte , bie in ber

amtlid^en ^ublifation ber (enteren au!ofüf)r(id) bargelegt uiorben ftnb ,
gar ntd)t

3U !ennen fd^eint. Safe infolge präciferer 3(ufnal)me ber '^Nerfonalien niete 33e=

triebe 1882 a(ö ,'oauptbctriebe gerechnet morbcn finb , bie 1875 bei gteidjer 53e =

fd^affenbeit unter ben 9tebenbetrieben rangierten, ^a% 1882 ba'? ungelernte .'oülfö=

perfonal unb bie mittfjätigen (S^^uxilienglieber beö Unternefjmerö inel noUsäljliger

mitgered)net rourben, bafe überf^aupt bie (S'rfaffung beö ^^erfonalbeftanbe'3 im
einjetnen Setriebe ooUftänbiger auöfiet, bafe anbererfeits burcf) bie nerfd^iebene

^a^regjett ber 3äf)Inng ba§ 9?efultat mobifi^iert lüurbe, bafe aud} 1882 biejenigen

93etriebe, bie im ^a|resburd)fd^nttt, nid)t aber am 3"')'""9ötage mel)r al§

5 ©ef)ütfen befd^äftigten, im ©egenfa^ ju bem 1875 gen)äf)lten S^erfabren unter

bie ©ro^betriebe eingereif)t lourben, unb ba^ burd) alle biefe Umftänbe ein

gänjlid) iierfd)obenes 23i[b ber irirflidjcn (Jntmidelung beö Giro^betriebö I;erau'5=

tommt, mirb einfad) ignoriert: pra!tifd) fällt freilid) bieö iserfäumniö infofern

nid)t all^u fd)roer inö ©etrid^t, alö ber iu'rfaffer and) bei feinem SBerfabren feine

fe^r marfierten 9iefultate gereonnen ^at. ©ao meines O.-radjtenö am bcutlidliften

für fortfc^reitenben (Srofebetrieb fpred)enbe Sijmptom, bie geringe 3"iia^"ie ober

ber 3Jüdgang in ber ^aijl ber betriebe, ift in biefem Sinne nid)t gemürbigt
lüorben. 3" i'em Äapitel, baö bie Jvtin'ilifnftanbö» unb 9I[teröftatiftit beljanbelt,

ift baö befte 3!}faterial, bie umfaffenbe (i'rbebung ber 1882er 33eruföftatiftif mit

feinem SBorte enräbnt, roie bem iserfaffer and) iion ben berliner 3äl)Iungen nur
bie üon 1875, 1882 unb 1887 betannt finb. ebenfo Ratten bei ber 33Jafd)inen=

ftatiftif bie 1872 nom ©e^ülfennerbanbe gcmad)te 2(ufna^me unb bie in Älinifd)''?

9(bref3bud) für bie Tsaf^i'e 1886 unb 1889 mitgeteilten Sohlen menigftenö erroäf)nt

nierben follen. 9lud) baö Äapitet über bie ?vrage ber 2eI)rIingö3Üd)tung ift in-

fofern nid)t befriebigenb, als bie uon (^Jerftenberg in ben SSorbergrunb geftellte

^iiatfad^e, 't>a^ ber ©rofjbetrieb mentgcr ^'ebrlinge be[d)äftigt alö ber Kleinbetrieb,

eine für jeben Henner ber ©emerbeftatiftif felbftoerftänblic^e ift, bie jur ^^tac^e

nad) ber Sef)rlingö3üd)tung nid^tö beiträgt. — Jrot^bem entl^ält biefer ftatiftifc^e

2lbfd)nitt mand)eö bemertenöroerte. 2)ie .v^eran^ieljung ber 1887er Statiftif, bie

im l^ergleic^ mit 1882 eine ganj enorme jsermebrung beö Söud^brudcrperfonalö

unb bem entfpredienb eine fd^einbare Steigerung ber burd)fc^nittlid)en iöetriebö=

grö^e ergiebt, ift fdjon baburd) nü^Iid), bafe fic mit einer geiuiffen Jßaljrfd^einlid}»

feit 3eigt, roie unnollftänbig and) bie 1882er ©emerbeftatiftif nod) geinefen

fein mufe.

Siel roertüoUer ift ber gIeid)faUö ftatiftifdje brüte 2lbfd)nitt, ber bie feiner

^eit üon Straöburger biö 1870 nad)gerciefene S^eränberung ber Söl^ne im ^ud)--

brudgeraerbe mit Sorgfalt burd) bie lejituergangenen sroei Sat^r^eljute verfolgt,

and) einige Subgctö oon Suc^brudferfamitien auö nerf(|iebenen :3at)i"e'i (itie teil=

nieife fd)on ^aijn abgebrudt l^at) beifügt, mit benen freilidf) meineö (S-raditenö

nic^t uiel auäufangen ift.

5i. D Ibenberg.
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(Snftf), SlTtf)«r: Sie 3mning im 23iicf)brucfgeirerbe. S©irtfcfiaft§gefd^icf)t[id^e 33e=

[cud^tung ber 9Jtottüe unb 3tuöft({)teu für U)ve ^Degeneration, nebft einem 53licf

auf bie Stellunqnttfjme ber @el)ilfen jur ^\nnung. £eip3ig=9l. 1893, .'oärtet

in Äomnt. S«. IV unb 45 ©.

Siefe au§ bem „Äorrefponbent für 3)eutfrf)Ianbä 53uc^brutfer", bem Drgan
be§ 53ucf}bru(ferge()ülfenuerein'o übernommenen 2(uffä^e Ijaben einen 33uc^brucfer,

ben 3iebafteur be§ i^orrefponbenten 5um S^erfaffer, bem fie nl^ litterarifc^e Seiftung

alle ©fjre mad^en. ^i)x reitfiljaltiger ©toff ift teilä bem SSerfurf) einer ffijiierten

®efci)ic|te ber 53ud)brucferimutngen bi§ auf bie jüngfte 3''it, teilö einer G"rörte=

rung be^ 5?ampfe§ üon Äicin» luxii ©ro^betrieb im Söucl)brucf geiüibmet; i^r

aintafe ift bie füngft erfolgte ©rünbung einer Seip^iger 23uc^brucfer=^snnung,

if)re Senbenj innung^gegnerifd^. '^n ben grofjftäbtifdjen ^»"inxgen, meint ©afct;,

loürben bie großen S^rutfer bao SBort fül)ren unb bafür forgen, ba^ bie 2onber=
Sntereffen ber steinen, benen of)neI)in nic^t gefjolfen roerben fönne, nicf)t 3U i^rem
3iecl^te fämen. S^ie 3''nii"9e" "^er ^vroriiijftäbte fi3nnten burc^ Äampf gegen bie

Sefjrlingfijüd^tung jröar gute'S (eiften, aber bie neueren (Srfafjrungen mit Öuc^:=

brud'er={\nnungen fd^nitten biefe öoffnung ab. 9Bo ber ©rofebetrieb pofitio für

fid^ felbft forgen roolle, bebiene er fic^ nii^t ber ^^nnung, fonbern ber Jruftform.
2)ie 3:I)ätigteit ber ^snnung tnerbe tuefcntlid^ nur eine ge[)ü[fcnfeinbtic^e fein unb
fei baber üon ben ©ebülfen principiell, fo meit e§ fidE) lo^ne, ui befämpfen.

Ser 2öert ber ©djrift liegt teit§ in ber lebenonollen , übrigen^ möglid^ft

marxüftifd^ gefärbten odljilberung ber gef(f)id)tlid)en ©nttoirfelung, teitö in ben
funbigen 3(u'jfül)rungen auö ber 2lnf(^auung be^S SBerufotebenö , 3(u§fül)rungen

ted}nifd)er wie pft)d)oIogifc^er 3trt. Semerfungen roie bie auf i£eite 24 über

ben ©influ^ bes Jllein= unb @roBbetriebe§ auf ba^S 3lrbeiterperfonaI: „Sie
inbiüibuellen (Sigenfc^aften ge^en in bem großen ^^erfonal unter, bie Älräfte

raerben burd} ben Söetteifer gleichartiger" förbern bie focialpolitifc^e @r!enntni§
mel^r alg manche lange n)iffenfdE)aftlid;e Slb^anblung.

Ä. Dlbenberg.

C>öger, ^arl: 2lu§ eigener Äraft! Sie @efd)id)te eineS öfterreic^ifdjen 3lrbeiteiv

oereinö. feit fünfzig Csn^rcn. öei'au'jgegeben öom 3fieberöfterreid)ifd)en 58uc^=

bruder» unb ©(^riftgieBer=3]erein. ffiien 1892, Sßerlag bes "Jiieberiifterreidii-

fd)en 53ud)bruder= unb iS(^riftgie^er--2?erein'j. 8^ 602 Seiten, nebft Tabellen

unb 2lbbilbungen.

2Ba5 biefem Söerfe nn miffenfdfiaftlic^er Surd^arbeitung unb S^ertiefung

abgebt, gerainnt eö an Jiefpeftabilität. 33ei einer unerträgtid)en '-öreite ber Sar^
fteilung, bei aller (?nge unb Cbcrfläc^lid)feit ber 33eurteilung uerbicnt eö bod) ald

Sentmat felbftberou^ter 3lrbeiterbeftrebungen feinen (i'l)renpla| in ber fociaIpoti=

tifd^en Sitteratur. Unb an eine ^ubiläumofdirift, bie pielleidjt nidjt fo fet)r fic^

ben ^med gefegt l)at, frembe ^ntcreffenten über bie ißereinogefdjtd^te ju orientieren,

al§ t)en eigenen ajiitgliebern , ben 3?eteranen be» ^Bereiu'o eine erbaulid)e ®onn=
tagöleftüre 5u bieten, roirb man ben 'JJla^ftab geleljrter 3lrbeiten nid^t anlegen

bürfen.

3mmerl)in bietet bao 33ud) and) beo allgemein J\ntereffanten genug. ®ö
fid^ert mand^e^o nur in münb(id)er 2'rabitou ^i'i-'tlt'l'*-'"^^ '^''ei" '"''-^ ueralteter

S^agesmafulatur 3i'f'ti'i"'t'ngelefene uor ber 4!ergeffenl)eit. (5"v liefert manche
Säten ju ber bieljer fo loenig bead)teten (^iefd^ic^te ber allgemeinen 3lrbeiter=

bercegung Dfterreicb'3 , unb giebt roenigftenä bie iiuBeren Umriffe ber 0efd)idE)te

bes SBiener, beäm. ''Jiieberofterreid^ifd)en 33ud^bruder=^ii.erein^, ber mie in anberen
Säubern in ber geroerffd^aftlid}en 3(rbeiterbeaiegung Cfterreidjo Doranftel)t.

Ser nad) unb nad) focialbemofratifd) gemorbenc '-J^erein bat feljr bnvmlo'o

angefangen. (St entftanb auö ber !öereinigung ber politifd} gän5lic^ inbiffcrenten

freien .'oüifcfaffe uon 1842 unb beö fortfri)rittlid)cn 33ilbungöüereins üon 1864.

Ser uon bem fpäter 3U boljen Staat'Sämtern aufgeftiegenen Marl Sd)er-icr geleitete,

gleichfalls ^iemlid) gemäßigte ©uttenberg^'iH'rein uon 1848 (gleid)nanüg mit bem
balb barauf uon !i3erlin aus geftifteten ^iknbanbe) l)tttte nur eine epljcmcre

ÖEifteuj. Sie au^ Seutfcf)lanb befannte (fntmidelung bes älteren 3lrbetter=
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uereinöroefen^ in i^rer d)arafterifttfcl}cii d}vonoIoqil'cf)en 2I6ftufun(^ fef^rt in Cfter=

reicf) loieber, nnr teiltueife ctum^ ucrfpätet. Ser 3)ai-fteller fann fid) nidjt genuc^

t^un in bei- (^eiftelung ber fjiinbifd) fried)enben ©efinnunc? ber bantalicjen ©eE)üIfen=

f^aft. ^'on einer oppofitioneUen iJlL-Deiieiberueflung ift im uieient(id)en evft feit

ber ^ineiten ijälfte ber 60er ^ai)ve jn reben. J'io materielle Sage ber 53ud)brnder

fd^eint tro(? aller geijenteitigen iserfid^erunqen von i)ornf)erein oerfiäÜniömäBig

gut geioefen ju fein, namentlid) i)aben fie Jängft t>cn jeljnfiünbigen '^Irbeitoitag

gehabt, '•i^erbefferultgcn unirben meift o[)ne Strife erhielt, gro^eitteilo im 33er=

^anbUingoioege: i'on einer 2(6neigung ber ']^riniipa(e, mit im (^;e()ülfen auf

gleichem %u^e öu nerfjanbeln, ift fanm je bie Siebe. Sie 3trife»j fdjfugen faft

ölte ferjf, anc^ ber grofse Strife uon 1891, ber bem nng[ütf(id)en beutfdjen ^iid)'

brutferftrife fur^i uoranging, roie benn überf}anpt ^tüifdien ben beutfd)en unb
öfterreic^ifdjen ^öuc^brudern meber bie gegenfeitige :i^eeinf(nffung noc| bie förm=

nd)C 33e,5ief)ung gefef)It l)at. ©er einjige fiegreidie 3trife fanb 1888 ftatt unb
6rad)te tien 9 V'oftunbentag; 1891 I^anbelte eö fid) um ben 'üfcunftunbentag. (Sin

187374 begrünbcter me^r prinjipalfreunblidier (Segennerein beftef)t nod) f)eute.

S)er arte 'i^erein [}atte ec. 1891 auf 2220 9JiMtgIieber gebradit, fanf aber 1891 92

auf 1850 juriid. 1869 marcn uon ben bamalo gegen 3000 ^Buc^brudereiarbeitern

SBieno düODon etma 1000 Sedier) 12—1300 im '33iIbungooerein , 1579 im Unter-

ftü^ungouerein. 2)er uerfd^inotjene Sßerein Ijatte 1890 eine (Sinna[)me oon 85000,

eine 2ruggabe uon 73600 fl.; er ^af)rte an Ärante 25700, an Jnualibe 12200
an ^enfioniften 980, an 9(rbeitc4ofe am Drt 11900, an 3leifenbe 3000, an

SBitrcen 2550, an SBaifen 4100 fl., uerausgabte ferner an 5^egräbnisgelbern 2500,

für ba§ 5^erein5organ („iöonuärtö") 4160, für Silbungesroede 11— iSOO, für bie

35ern)qltung 4900 'fl.

Über bie in 3Bien beftel^cnben Specialoerine für 3eitung§fe^er, Srud'er 2C.,

foroie über bie öfterreici&if(^=ungarifdE)en 3?ud^bruderttereineau^erba[b9iieberc)fterreid)G

erfa£)ren mir namentlich auö ben ftatiftifd)en .JabeKen beä 3[nl^ang'o einige^j.

Über bie Urfadjen ber Gntroidelung unb inelfac^ felbft über bie ^errfdjenben

großen geiftigeu Strömungen läfet uns bae 33ud) im unflaren ; bod) beuten

®t)mptome barauf t)in, t)a^ mir im großen Sanken eine äfjulic^e Gntniidelungö=

tenbenj im geifttgen Seben auc^ ber neueren ä'^it an^unetjmen Ijaben löie in

ber beutfd)en 2(rbeiterflaffe.

^. Dlbenberg.

6oU, «tanton, Ph. D.: 5iad)barfd)aftegilben. Gin 9Berf,^eug focialer 9?eform.

9httorifierte Überfettung aus bem Gnglifc^en. 23erlin 1893, Dppenf)eim.

m.S^. 139 <B.

^ev SBerfaffer biefer Schrift ift ein erfotgreid)er junger Socialreformer in

9Jen)=9)orf unb Sonbon. ßr gefjört ber ^d)n\e ber oon v. ©d)ul3e=(5jäüerni^

gefd&ilberten 3^oIf'^=©r5ief)ungö=S5eftrebungen an, fein Unternehmen r)at einerfeits

äfinlic^feit mit Xoi)nbee S^aü in l'onbon , anbererfeits nod) ntefjr uielleic^t mit

bem „0emeinbe=3bea[" bec^ ^aftor Sul^e in Bresben, obgleich es religiöfe Järbung
ftreng auöfd)Iie§t. Goit ()at e§ uerftanben, 9(nge[}i3rige ber oerfdjiebenften gefeU=

fdjaftlici^en Älaffen ju gefelligen 3ii^fe(n, jur ^t^ftege uon 33ilbungöbeftrebungen

im roeiteften (Sinne unb gemeinnü^iger Jfjätigfeit lu Dereinigen : baö eigenartige

baran ift bas ^rincip, ben er3ief)Iid)en Ginftuf? ber einzelnen 3ii'£cEi'£reine p(an=

mäßig baburd^ 5U oernielfältigen, 'üa^ eine Öruppe uerfdjiebenartiger Sßereine

Don je 20 b\§ 70 SKitgtiebern jufammenge^alten mirb burd) bie natürlid)en

Seäief)ungen jraifd^en ben SDJitgliebern: Sia^barfd^aft, 5-amilienäufanunengeprig=

feit; teilmeife aud) burd} ^verfonahinion. 2)iefe sufammengef^iirigen Sßereine

(,,G[ub§") madjen eine „DJad^barfc^aftsgilbe" aue. Ge bilben fic^ nlfo 3. 33. in

einer großftäbtifd;en Straße ein f}albe5 Su^enb Söereine mit ^)erfd)ie^enen ^merfen:

für Grmad^fene, für i^a(berniad)fene, für bie reifere 3uö<^iii'- 3i"'i 2;ei; nad) bem
0}efd)(ed)t getrennt. 3}ie ©lieber ber ein^etnen gaiititie biefer Straße jerfplittern

fic^ fo über bie Ginjelüereine; aber fie uereinigen fid^ mieber in ben teilroeife

gemeinfam gef)altenen ßuffinr^enfünften in bem gemeinfam gemieteten i^erein-o»

()aufe. Gci bilbet fid^ fo in ber 3iad)barfdiaft5gilbe eine £'ebenogemeinfd)aft unb
ein auf gegenfeitiger 3(d^tung beruf)enber Gorpogeift, ber ber ftärfften 3i"pulfe



316 Cttteratur.
[-3I6

fällig tft. ©intge roentge in bev 9xeget woijl ber gebilbeten Ätaffe angefjörige

SJJttglieber geben ben 2:on an unb führen tfjatfäc^Hc^ ba§ 9?egtment, aber unter ben
bemo!ratii'd&eften ^-ornten. Sie 3i'9^Öörigfeit '^ur ©übe fcfjafft bem ^snbinibuum
feine getcllfcl)aftlic{)e 'i^ofttion, [ie giebt i^m öalt unb SeIbftbeiouBt|etn, jeituieilige

ober bauernbe 3(uöfci^liefeung tnirb als fef)r fdjroere, unter Umftänben Derf)ängniä=

noU iDtrfenbe ©träfe empfunbcn.
Sie 5iacf)&arfci^aftögi[be tft eine erroeiterte ^fliniHe mit bergteid^en erjief^enben

t^unftion lüie öiefe. ©s lä§t ficf) nid)t üerfennen, ))a\i ber 5?erfaffcr ntanc^e 3iige

ben 3wfunft54ltopicn be^ frnnjöfifdien unö namentlich eng[ifd)en Socia(i'§mu§

entfel)nt f)at; 9(nflänge an bie alte Hto^.na be§ 3r^omaä 53coru'? mit if)rer auf
bie ©roBfamitie unb 9Iacf)barfd)aft begrünbeten Drganifation, übrigen^ »ieKeid^t

nur bie inbirefte ClueUe be§ öerrn 6oit, finb frappant: felbft bie 3"^^!'"^^^=

fd^ilberungen bee Slnarc^ismuä, ber au^ benfetben Duellen fd^öpft , flingen an.

2l6er ber Serfaffer ift nic^to lueniger al'5 Utopift, roenn er aud^ Socialift im
engtifd^en (Sinne uielleidjt fein mag. ©r ift (Jfteftifer unb nimmt ba§ Srauc^=
bare, üon mo er es fiaben fann. S!on feinen politifc^en Üicigungen tritt in ber

(Sd^rift am meiften bie 2?orliebe für ©emerfuereine t)eruor, für bie er in feinen

©ilben ^ropaganba treiben trill. 3luc^ bie Q)efellfd)aft für ett)ifd^e Äultur roirb

an ifjm if)re ^i'^i'be fjaben

33eftrebungen roie bie l^ier gefd)itberten fommen einem §8ebürfnt§ entgegen.

Sa§ gro^ftöbtifdje Seben unb bie in ber mobcrnen ©rofeftabt I)eimifd^cn langen

J-eierabenbe l^aben ein von ber ^n'nilie tl}atfäd)ttdj nic^t mel)r befriebigteö 33ebürf=

nie nad^ neuen ©efelligfeitä» unb @emcinfc^aft§fornten gefc^affen. Sie 9lrt, mie
bieö 33ebürfni^5 [;eute unter bem .viebel öe§ Unternef;merprofit§ burd) Äneipen=

[jalter unb ^n^^ber uon SJergnügung^etaC'liffementö bcfriebigt mirb, mirft jroeifel^

lo§ jerfe^enb. Safe bie Socialpolitif ber ©eroerfuereine unb 3lrbeiterfc^u^gcfe^e,

bie beut 2lr6eiter immer längere freie 2l6enbe, ^iarfimittage , Sonntage fd^afft,

of)ne biefe DJiufeeftunben ^t füllen, nad^ einer pofitioen ©rgänjung oerlangt, toirb

in fteigenbem 3Jiafee empfunben.
5fac^ (Toit^ eigener, übrigen^ feine^roegs burd^ aufbringlic^e«j Selbftlob

xieruniierter Sd^ilberung ift eö iool)t glaublid^ , bafe er bie ^erfcintid)feit ift, um
ein fru(|)tbare Drganifatton in bie Sßege 3u leiten. Sine Übertragung be§ ^ro=
jefts auf beutfd)e"©roBftttbte, tuie fie ber llberfe^er fid^ t>enft, mürbe fid^ in

erfter Sinie mit ber ©ocialbemofratie absufinben l)abm, bie im beutfd^en 3lrbeiter=

ftanbe 3lnfä^e 3U jenem ®emetnfd)aftögefüf)l fd)on gefd^affen ^at, tnie ee bie

9tad^barfdf)aft^gilbe allerbings auf fe^r anberer 33aft<§ erftrebt.

H. Clbenberg.

SdjmiDt, t^tjrifttan: Sie arbeiterfreunblid^e roirtfc^aftlid^e 2)i!tatur, bie le^te

unb fid^erfte .foff'Hing ber arbeitenben klaffen. Steid^enbad) i. (Sd)l. 1893,

Selbftoerlag. 8". 14 6.

Siefe fleine Schrift ift bemer!en§nierter unb beffer gefc^rieben, ale ibr Jitet

bcfürd)ten läßt. Obioobl ber i'erfaffer gegen ha^ eigentlid) fontmuniftifdje 3"'
funftäibeat ber altern focialbemofratifc^en ^-ül^rer proteftiert, gef)ört fic boc^ iu

jener c^arafteriftifd^en ©attung neuerer Sdjriften, bie nom 'öoben ber 3ocial=

bemofratie aus burd) fetf gebaute luftige ©erüfto bie rom ^nirteiuorftanb Der=

botene 3Bolfenregion be§ focialiftifd)en 3"f""ft^l't^T'ts iu. erreid)en ftrebt.

Ser 'öorfd[)lag beä 3.>erfaffers ift 3unäd)ft nur ein Übergangonüttel jur ©e=
rcinnung ber 5J(ad}t burd) bie Slrbciterflaffe: aber biefeo fübrt bireft in bie

focialiftifd)e $uilföu)irtfd)aft bineiii. tSl)riftian Sd)mibt uermirft ben lieutigen

Äampf ber 2(rbeiterflaffe um bie politifd^e ftatt um bie Jinrtfd)aftlid)e 'DJfac^t —
gleid^ ben „Jmigi'n" ber '^Nartei, aber in eigenartigem Sinne. Sein i>orfd)lag

ift ein l'lnalogon ui bem Souiö 33lancö: ailmäl)tid)e 'iierbrängung ber 'i>riüat=

unternel)mungen burc^ monopoliftiid)e betriebe. 3U>er uiäl)renb bei i?oui§ 33lanc

ber Staat fraft feiner üon nom l)crein oorbanbenen fapitaliftifd)en Übermacht
im Sßege ber Äonfurrenj bie '^sriuatbetriebe auffangt, tritt nad) Sc^mibt an

beffen Stelle baö burd) einen (unpolitiid)en) Siftator uerförperte '^Proletariat.

Siefer Siftator, alfo eine ''^U-ioatperfon, tritt als Unternel^mer auf unb mono^
polifiert fucceffioo junäd^ft ben Setaill)anbel , inbem er ben 3lrbeitern aufgiebt.
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nur bei ii)m 511 faufen; er bej^innt fobann mit .sMUfe ber fo (^eiüonneneii @e[b=

mittel aud) bie @ro|inbuftrie anuifautcn ober nieberjufonfurrieren, roobei il)m

ber 3trbeiterftaiib fomof)! ai§ iUmbe mie al'5 3?ermieter oon 3(rl)eit'5fraft ju £>ülfe

fommt. 2^ie Unterftü^ung beo >Vanbuierfö foll er baburcf) iieuiinnen, ia^ er ben

Innungen »erfprid^t, baö .^^^"^'"ft^f'^äcug, bcffen ^robuttion er ((lcid)faU§ mono--

polifiert, nur an ^^nnungsmeifter 5U oerfnufen; felbft in ber 2nnbnnrt)c^aft mag
er burd^ menfcljenfreunbltcf^e @eiDäf)rung f)i;potl)efarifcf)er 3?arlef)n 3[nf)ang er=

roerben, rcobei biejenigen ©utobefi^er beoorjugt werben, bie i^re 9(rlieiter gut

befjanbeln. 2)er üon it)m bireft geleitete S^eil ber SiNolföunrtfc^aft ift luegen ber

feften Äunbfd^aft frifenfrei , ber 3(rbeiter fiat eine fid)cre ©riften-i , unb i)at 5U=

gleich fein reidjlidjeä 3üisfommen auf Äoften be^ Unternefjmergeroinn'o. 2(ber

Stutorität unb '^riuateigentum bleiben im übrigen err)alten.

©6 ift geiniB eine utopiftifd)e .'öüffnungöfeitgfeit, ju glauben, ein anfänglid)

ba§ 3>ertrauen beS gefamten ^Proletariats geniefeenber Ä>err merbe auf bie Sauer
aud^ burd) feine felbftprobu^ierte 3©are i}a§ ''^Proletariat jufriebenftelten, oon
anbern 6röblid)feiten ganj jU fdjineigen. 3lber bennod) ineift bao -^.U-ofeft eine

möglidie unb bisher nid)t in ooUem dTiCi^c beadjtete 3Ud)tung ber 3(usnu^ung

ber' proletarifdien ÜJiac^t: bie bis jefjt nur gelegentlid} ^urd) S3oi)fott6 un)i

ÄontroUmarfen nerfudjte 3"1'inimenfaffung ber 9)iad)t ber Slrbeiter alä Äon=
fumenten, unh beren SSerbinbung mit ber getDertfd}aftlid)en Drganifation. Sn5=
befonbere erfd^eint mir bie 53cfcblagnal)me eines großen 'S^exl§ bes 3'etnitlianbel'o

burd) proletarifd)e Söa^are — alias Monfumoereine — auofid^t^ooll , unb um fo

me^r, je e^er bie mobernen ©to^ftabtbilbungen jU einer geioiffen Stabilität ge^

langen. Unjäfjlige (£"rfit einungen lueifen barauf §in , t>a^ „Drganifation ber

Hunbfd)aft" eine ber nac^ften großen ©tufen ift, bie bie oolfoioirtfcljaftlic^e Snt=

lüidelung erreidjen rairb.

^. Dlbenberg.

Stotlttntjanintcr, Sofcpt), Sibliotl^cfar be^5 furibifd) = politifd)cn Sefeoereiu'o in

SBien: '-Bibliogrnpbie beö Socialiciuniö unb Äommunicmus. 'i^ena 1893,

^3ifd)er. gr. S«. 307 ®.

3^cr biöl^erige lUangcl an fpeciellen bibliograpl)ifd)en iöiilfsmitteln für bie

Sitteratur beö Socialismus loar um fo fütjlbttrer, als bie le^tere fid) jum großen
Seil in Srofc^üren, g-lugblättern unb ^eitfdjriften non geringer Sßerbreitung upr=

ftreut finbet. 9iur für einzelne Teilgebiete j^atten roir bis je^t bibliograpl)ifd)e

3ufammenftel(ungen, rcie namentlid^ in ben bibliograpl)ifd)en 3lnf)ängen ber ein=

fd^lägigen 3Serfe oon 5Het)baub, Sorenj «Stein, (Meorg 9tbier; im übrigen blieb

man auf bie allgemeinen ftaatonnffenfdjaftlic^en 33ibliograpf)^en angeioiefen. 3)as

SBerf Stammljammerö, lange ermartct, roirb einen grofeen Ärei§ oon £iebf)abern

finben, fomol)l unter ben !öud)^änblern, auf beren i^ebürfnio ber nad) hen Sßer=

faffernamen alpl)übetifd; georbnete |)auptteil (S. 1—269) 3ugefd)nitten ift, loie

bei ben (Selebrten , iu in bem angebängten £ad)regifter il)rc 9ied)nung finben.

Sefonberö fd)ät5bar ift bie 3lufnar)me ^al)lreid^er 3ettfd)riften = 3luffät5e' in haQ
3Ser5eic^ni§. 2Benn ber oerbiente l^erfaffer in feiner 5?orrebe bao 2Berf alö ßr=
gebnie Dieljäf)riger mü^eüoller Sammelarbeit be^eid^net, fo mufj freilid) angemerft
merben, bafe ein geitraum oon oielen ^\ttf)ren nid^t bie bafür „gefellfd^aftltc^ not=

loenbige" 3lrbeitS3eit ift. Gs finb bem i'erfaffer bereits uon anbern 3?ecenfenten

bie_ auffälligften Süden uad)gen)iefen morben, beren Sifte fid} leidjt oermef)ren

liefec 3(ber man f)at Urfad)e genug, aud) mit bem -Targebotenen 3uf rieben 3u

fein, 3umal barin bie 23üd)ertitel an^- ber berül)mten foc ialiftifd)en 33ibliotl)ef

3lnton iliengero entfjalten finb, mit @infd}luB einer ausfüOrlidjen ^"IJ'iItC'Onflube

Don gut einem l)alben 3)u^enb feltener älterer fran^öfifd^er unb englifd}er

focialiftifdE)er 3ettfd)riften.

3m Saufe ber näd^ften 3af)re unrb ber Serfuffer in rafd)er Jvolge eine

SBibliograpljie ber Socialpolitif , ber tl)eoretifc^en i'cationalöfonomie, ber 2?olf5=

iDirtfdjaftspolitif unb ber ^'"'^"iH'ifienfdjaft erfd^einen laffen , Ijoffentlid) 5U
greifen, bie eine größere Verbreitung ermijglid[)en al§ bei bem oorliegenben
SBudje. ©ine lebiglid) fad;lic^e ftatt ber alpljabetifdjen 2lnorbnung, roie fie in
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)>in beffern bttiliograpl^tf^en SBerlen faft burd^gängtfl üMi<i) ift, roäre bringenb

ju roiinl'c^en.

Ä. Dibenberg.

©rtü iberung.

2luf ik Sinjeige bes ?3uc^es: 33ücl)er, Äart: Sie (Sntfte^ung ber SSolfstDirtfc^aft.

(£ec^5 S^ortnige. Sübtugen 1893., bie im ^sa^rbucf) XVII, 3. 1259 ff. ent=

i)alten ift, l)ttt ber fi^err SBerfaffer bem Sfl^i^i'U'i)^ folgenbe 3^''^" ^ugef}eu

laffen, bie id^ mit S3ergnügen abbrude:

Öod^geef)i-ter §err ÄoUege! ^n ber Söefprccf)ung meiner „Sntftef)ung ber

•^olföiDirtfdiaft", tneldje Sie im legten äefte 3^re» „^a^rbuc^eö" »eröffeutlic^t

[)ttben, machten Sie mir ^m SortDurf, bafj id) im erften meiner 3>orträge ^i)i-en

i?erf«d) ber 3(uffteUung roirtfd)a|tlic^er Sntancfelungöftufen nic^t eruiilfjnt ^abe,

übraot)! mein eigner 33erfuc{) in ben 9famen teilmeife mit bem Ji^rigen über=

einftimmt. Sie fuc^ten ^i)i- geiftigeo Sigentum an ber „Ä(affififationsreif)e:

Sorftyirtfc^aft, Staötroirtfc^aft, Jerritorialroirtfc^aft. i'olforoirtfc^aft" burd) 6r=

uiiiljnung ber Stellen, an benen Sie biefelbe juerft »orgetragen §aben, 3n magren,

unb muffen babiirc^ in bem Sefer ben ©tauben ermeden, M^^ meine eigne Snt=

roidelungorei^e: §au^5roirtfdjaft, Stabtmirtfc^aft, ^o(ff>iDirtfd)aft ber 3f)"Se»

entlehnt ift unb beften '^•aM, roie Sie ba€ felbft nennen, btofe al^ eine „5ßer=

befferung Z^ijvev 3:^eorie" be.^eidjnet merben fönnte.

3d) besroeifle feinen 3(ugenblid, M% Sie ^sfjre ^riorität^anfprüd^e optima

fide ergeben. 2(Uein ic^ fann nid)t jugeben, tia^ Sie barin im 3ied)te finb. 'Weine

2luffaffung ber 3Birtfc^aft ber antifen Wolter alg eines Stggregat'o „ge fc^ (offener
•vj aus mir tfrf)aften" ^abe jc^ bereite 1874 in ben ^,3hifftänben ber unfreien

3lrbeiter" S. 18 entiuidelt. Über bie „ S tab tio irtf d^aft " ^abe ic^ jroei 5a^re

fpäter in einem Jtuffa^ gefjanbett, ber in tien ^htmmern 50 unb 51 be^o ^aiit'

gangö 1876 ber bainatö oon ©uibo Söei^ Oerauögegebenen 2Öod)enfd^rift „3)te

SBage" unter meinem Flamen oeröffenttic^t ift. 3d^ ijabe bort S. 787 jur

tS^aratterifterung ber „Stabtroirtfc^aft" ganj ä^nüd^e Sluobrüde gebraucht, rote

1874 3ur 6f)arafterifierung ber „gefdE) [offenen .s>auöroirtfd)aft", um aud) äu^erli^

,ut erfennen m geben, ha^ e§ fic^ um eine (Sntroidelungsr ei be fjanble. S)te

löeiteren ©lieber biefer 9ieil)e finb ebenfall-S an ber bejeid^neten Stelle beutlic^

angegeben: uor ber Stabtroirtfd^aft bie Söirtf d^af t berSorfgenoffenfc^aft
ober Siarfgemeinbe, nad) if)r bie moberne iü olf öroirtfc^af t.

Sie merben barauo erfennen, bafe ic^ bereite 1876, alio brei 5flf)re cor

bem ßrfd)einen -ü^ve» „S^uc^erbuc^eo", in bem Sie nad) C^brcr eigenen Slngabe

bie erften 3[nbeutungen über ^Ijxe 3hiffaffung mad&ten, mir bie (jntiriidelungä=

fuifenrei^e: .'ötutsiuirtfdjaft — 3^orfmirtfd)aft — Stabtu)irlfd)aft — 3>olf5anrt=

fd)aft fomponiert I)atte, eine 9ieil)e, bie mit ber uon ^i)nen fpäter oorgetrageneu

nod) ein (^Hieb mel)r gemeinfam [)at, als biejenige, meldte id^ ^eute uertrete. Sie

roerben aud) leid)t fid) überjeugen föitnen, t)a^ ber Sinn, ben id) bamal§ mit

ben genannten 3lu?ibrüd'en uerbanb, vil)rer 3tuffaffung nod^ roeit näljor ftanb, aB
es mit ber Sarftellung in meiner „(Sntfteljung ber 'iso[fsnnrtfd}aft" ber Jall ift.

Sie 17 be5ro. 19 Jaöref roeldje uon ber erften 3(u5fprad)e meiner 3lnfic^t

bis lUm CSrfc^einen meine«o testen 33ud)e6 uerfloffcn finb, babe id) an bem G)egen=

ftanbe natürlich ineitergearbeitet. l'ieine jeiiige 3(uffaffung habe id) fd)on an

Derfd)iebenen Stellen meiner „'^eoijlferung non Jyranffurt" (v ii 1, S. 499)

ucrtreten, xint) fo lange id) afabemifd)er i'e^rcr bin, l)abe id) in ber iSinleitung

meiner ^orlefung über allgemeine '-JHilf'omirtfi^aftöleljre eine Sarftcüung ber

uitrtfd)ttftsgefd)id)tlic^en (Sntroidelung gegeben, bie fic^ an bie Kategorien öau^^,

Stabt= unb Solfsroirtfc^aft anfd)lot5. G^ ift mir aber niemals in tien Sinn ge=

fommen, mid) für hen erften llrl)eber biefer 33egriffe be^iu. Äunftausbrüde ]u

galten ober ausuigeben.

21'ollcn Sie i'id) bie 9JZü^e nefjmen, bie oben angeführte Stelle meiner oolfö=

roirtfc^aftlicben (Srftlingsfc^rift aufnifd)lagen, fo roerben Sie bemerfen , bajj id^

bie SBorte „gefdjloffene i>auiiaiirtfd)aft" 5aufd)en 3(nfüf)rungg5eid)en Ijabe bruden

laffen, um jii 3eigen, ba| eo fid^ um einen bereitc> recipicrten terminus techiiicus



319] «ittcrotur. 319

I)anbelte. ^d) [jntte if)n in ber jeftt moOl uergeffcnen Sd^rtft öon Grnft Secf)ev,

„Sie 9lrbeiteifi-rtc^e" S. 11, gefunben, unb er fjatte mir Dcffer gefallen, ahi baö

uon 9J ob ber tu? gebraud)te „Oifeninirtfd^aft". ßbenfo mar SiUn-t unb 33egriff

ber „£tabtnnrtid)aft" Kingft üortjanben, ef;e ßiner uon uns barüber fd)rteb.

&. ©d^önberg Ijatte in .'ptibebranbö Csa[)rbüd;)ern, 33b. IX, S. 14, id}on 1867

bie ©tabtaurtfc^aft ber SBotf'jiinrtfdjaft gegenübergefteUt unb bao Sßefen ber

crfteren ü(§ einer öfonomifd)en d-ntinidehingöftufo oortrefflid) bargetegt, unb id^

i^atte mid) barum 1876 in ber „SBage" pflid)tfd)u[big auf i[)n besogen.

Sie feöen, f)od^ueref)rter College, in einem etiüaigen '^.srioritätoftreite raürben

unfere beiberfeitigen 3lnfprü(^e auf bie Wlieber ber ©tufenreif)e, in benen mir

übereinftimmen, «on bem unparteiifd)eu 9iid)ter obgeioiefen loerben muffen. 5Bir

Ijaben beibe fein 9?ec^t baran unb finb Dor unferem n)iffenfd)aftlid)en ©eroiffen

Derpftidjtet, anbern bie ©rfinbere^re jU laffen , ma§ \d) meinerfeit-S mit frol^em

!Öer,ien t()ue. '^(uf ben 33egriff ber „-Dorfioirtfd)aft" fjätte id} eigenttid), wie oben

geseigt, ein älterc'5 "Sie^t; aber id) uer^id^te gern barauf, roeil id) biefen 53egriff

je^t für faffc^ fonftruicrt unb für miffenjdiaftlid^ beboutungöloä [)a[te. :^er Se=

griff ber „S^erritorialunrtfdjaft" ift ^i)v unbeftrittenes (iigentum, unb id^ l^abe

ba§ 'Jfeue, ba^ Sie barübcr uorgetragen, rütf[)altloo burd) ba<§ (litat auf Seite 70
meiner ©d^rift anerfannt, obmol)! id) über biefen 33egriff fonft äl)nlid) urteile

loie über ben ber „3?orfiüirtfci)aft". Gbenfo I)abe id) bejügüd^ ber „öauömirt»

fd^aft" bie 3>erbienfte uon 9Jobbertu'§ nad) ®ebü()r geunirbigt, unb menn fid^

jemanb über mid) ^u beflagen bätte , fo märe eä uieUeid)t ilollege ©d)önberg,
tun id) in ber „®ntftel)ung" nic^t mel)r genannt l)abe.

Scölief5lid) fann id) nid^t uml)in , baran ju erinnern, bafj bie 3tamen
.§au§=, ©tabt= unb S?oIf6ii)irtfd)aft für meine StufentI)eorie uöllig belanglos finb

unb bafe bieg burd) ben 'i*orfd)lag jmeier anberer 9?eil)en oon ^Benennungen:

1) ©igenprobut'tion , ilunbenprobuftion, äßarenprobuftion; 2) taufd)lofe Sßirt-

fc^aft -- 3Birtfd)aft mit bireftem Sluetaufd) — , Sßirtfd)aft mit ©üterumlauf in

meinem Söud)e angebeutet ift.

2(uf alte '^•üile l^offe id), ©ie baoon überzeugt ju [)aben, bafs ber 2.?ormurf

bes ^^lagiato, ber in :3f)ren 9tu'3füf)rungen gegen mid^ üegt, unbered^tigt ift.

^d^ mu| natürlich münfd)en , biefe Uberjeugung and) ben Sefern ?'s[)reä „^afn"-

budE)e§" 3U «ermitteln unb bitte ©ie besl^alb , bie uorftef)enbe ^erid^tigung im
näc^ften .'pefte beo legieren an ber gleid)cn ©teile jum Slbbrud" 5U bringen, an
raelc^er :Csf)re JHecenfion erfd^ienen ift.

'^d) i)abe fein 9ied)t ju uerlangen, bafj ©ie mir geftatten follten, an ber=

fetben ©teile aud^ auf ben meiteren 3nf)alt '^Ijvev 33efprec[)ung ein:iugef)en. ®a§
<Badjlidje barin bleibt am beften bem Urteile ber eyad)genoffen überlaffen; auf

^erfönlid^e§ aber ein5uget)en, mürbe bem jüngeren 9JJanne menig geziemen unb
entfpräc^e oor allem nid)t meiner großen .'öod)ad)tung oor :^i)ven miffenfc^aftlid^en

S^erbienften, mit ber id) immer bleiben merbe ,3^i' ergebener

Seipsig, 4. 9?ouember 1893. Ä. Süd) er.

3d) l^abe barauf nur menige äBorte su ermibern. Zsd) I)abe meber bem
SBortlaute, nod) bem ©inne nad) §errn '^rofeffor 33üd)er ein '-Plagiat oorroerfen

mollen, f)abe es aud^ nad^ meiner Gmpfinbung nid)t getf)an, id) mollte nur be=

tonen, ita^ er ©. 10 »on „allen älteren berartigen S5erfud)en" einer

9luffteHung üon 2ßirtfdE)aft§ftufen fpridE)t unb bann nur Öift unb fiiilbebranb

nennt, meinen SSerfudt) aber mit ©tillfd)meigen übergel)t. S)afe er im 2(nfd)lu^

an 9tobbertu<3 felbftänbig feine ©ebanfen auSgebitbet i)abe, nal)m id) fd)on bamals
an; id) glaubte nur au^ feinen SBerfen unb 3(rgumenten entnet)men ^u tonnen,
iia^ if)n meine 2lbf)anblung (iu§ bem ^sal)rbud)e (1884 ©. 15 ff.) mefentlic^ be=

einflufet l^abe; id) glaubte , bieg befonberö aus ben 33emer!ungen ©. 70
ff.

über

ba§ aJierfantilft)ftem folgern ju fönnen, jumat öerr 58üd)er iibnlid) mie id) f)ier

öte politifd)e S"fantmenfaffung in feiner (Erörterung uoranftellt, erft f)ieran bie

Sßirfung be§ fid) umbilbenben Öüterumlaufey anfnüpft.

2luf ^^riorität'§anfprüd)e in 33e,uig auf ben ©ebraud) einjelner 'JJamen unb
Segriffe lege ic^ fo menig SBert mie .sSerr ^rofeffor 33üd)er. ©ine au?H^efür)rte

mirtfd)aftggefd^id^tlid^e i^laffififation, mie id) fie 1884 gab, ift aber fd)on etmaö
anbereä. Sod) mürbe ic^ aud) in Scjug auf fie niemals irgenb befonberen Sßert

barauf gelegt baben, au'jjufpred^ien, ^a^p^ id) auf eine fold)e ein paar 3al)re früf)er
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i^efommen ober einen ©ebanfen puLUtsiert i)abe. sfiev tag ein anbeieS nor. S'er

ivortvag »on 'öücf)er über bie ßntftel)unii ber isotBiuirtfc^aft eruiecfte bei bem
ntrl)t niifier in ber Sitteratur Drientierteu ben Sctiein (t)en iöüc^er auf>er ^^roeifel

nic^t beabfidjtiijt l^atte), t»a§ [)ier naci) ii'ift unb .viilbebranb 5um erften mal ein

foI(^er S^erfud) gemacht roerbc Un? be5f)a(b erfdjien e^ mir, uimal ba ic!) nnc^

je^t nod) meine Älaffififation corjie^e , als mein 3iec^t unb meine ^flidjt, an
fie ju erinnern.

SBie ief)r id) im übrigen .^errn '^rofeffor Sucher in feinen i'eiftungen,

f)aupt[äd)lid) audj in feiner 9Uifid)t, bie üolfsmirtfdjafttidien ^nftitutionen unb
Segriffe auö einem ©ntinicfelungsprojefe fjerau^S einfjcitlid) ui erflärcn, anerfenne,

Ijabe id) in ber Slujeige fo beutlid) au-Sgefproc^en, bafe id) ee f)ier nid}t ^u u)ieber=

^ülen braudje. äüa^S bie übrigen in meiner 5(nieige erniäl)nten unb iuiifd)en un§
ftreitigen fünfte betrifft, fo freue ic^ mid), ia^ mir unö barüber feitber prinatim

freunbfd^aftlid) au§gefprod;en traben; eä ift ba^er nid^t nötig, f)ierauf äurüdju^

fommen.
@. © c^ m 1 1 e r.

IL 3fitfdjriftcn.

Steuere ^eitfjfjrtften füv föcirtHiolitifdic iöevidjterftattimfl.

3>or ad^t 3«f)ren l)at in biefem Sal^rbuci^ (IX, 1311 ff.) ber öerr fiierauegeber

eine „Überfid;t über bie iuid}tigere beutfc^e ftaatöroiffenfd)aftlid)e 3f'tf'5i"Üten=

litteratur ber legten oafjrje^nte" gegeben. ®te fo[genben feilen ftellen fic^ für

ben in3unfd)en oerfloffenen Zeitraum eine befd)ränftere 3(ufgabe: fie moUen bie

in furzen ,3mifd)enräumen, meift mi3d}entlid) crfd)einenben 3e'tfd)riften d}arafte=

rifieren, bie ber fteigenben 9fad)frage eineo großen ^ublifum'5 nadj fortlaufen^

ber Orientierung über bie focialpolitifd)en unh focialeu 3:age^rorgänge ent=

gegenfommen.
(Sine folc^e 93eric^terftattung fef)lte big oor roenigen S^fjren beinaljc ganj;

benn Blätter mie ba6 S)re-obner „SSoIföroof)!" ober bie Sliainjer „doncorbia",

fo oerbienftlid) fie nad) mand)cn gemeinnü^igen 9iid)tungen toirfen, fonnten boc^

iDa€ C>'^formation§bebürfnio nid}t annäljernb befriebigen; nid)t einmal in bem
9J?afee uiie feiner S*^'! ^i^ oortrefflid)e berliner „(Soneorbia" ber fiebriger ^\at)re.

9Jfan mu^te fd)on ju ber meift unfi)ftematifc^cn unb jebenfaltö nur in längeren

3mifc^enräumen fid) fortfeljenbcn iüerid)terftattung ber gröfeeren üülföaiirtfd)aft=

lid^-focialpolitifdjen 3eitfd)riften greifen, ober auf bie Specialnad)ridjten ber

5abrifinfpeftion5berid)te, ber ßenoffenfdjaften, ein3etncr Öemerfocreiue, auf bie

3at)re'5berid)te einzelner ijffentlid)er iiörperjd)aften u. bgl. ^urüdgeben, um fid)

mit einer geiriffen ^oUftänbigfeit menigften» über einzelne fünfte ju orientieren.

2)ie 53erid^te ber Slrbeiterpreffe felbft maren au^erorbentlic^ fragmcntarifd), unb
überbteö bie meiften biefer 33lätter otjne Slbonnemcnt fdjmierig 5U erfjalten, ob=

gleid) bie öffentlichen Stbliot^efen mit fel}r geringen iloften baä 3Bid)tigfte Ijätteu

befd)affen tonnen.

(S'rft bie mirtfc^aftlidje öauffe ber teljiten ad)t5iger ^scihre mit if)ren ftarfen

'Jlrbeiterbemegungen ueranlafete einen STcil ber 2^ageöpreffe, eine regelmäßige

jHubrit für Strifes, focialbemofratifcf)e :i>erfammlungen u. bgl. aufjune^mon, fo

beifpielomeifc ben 9ieid)'5an3eiger. 9lud) eiiiiclno in längeren 3"-''f^^"'
räumen erfdjeinenbe 3'-'itfd)riften toie bie „Csnbuftrie" (bac- Organ für i^iu

buftrie^.Üartelle, icl3t oierjebntägig) unb bie ÜBiener '•Kodienfd^rift „.'öanbelö =

mufeum" nafjiuen ^eitmeife ober baucrnb biefe nütilidjc ('>ieiiiot)n[)eit an; nur
ber „2lrbeiterfreunb" (^ierteljat)rcifd)rift) t)at fie fd)on feit langen o^fjreu

geübt. 2)iefe 3if)re bradjten benn aud) eine 3Jeil)e üon (yrünbung'ooerfud)en

befonöerer focinlpolitifd)er 33ericl^terftattung'oorgane, oon benen aber bie menigfteu

ftd^ alö lebenöfätjig erroiefen.

3unäd}ft erfd}ienen (Snbe 1889 ber .'Hamburger „ßeitgeift, ::)Jionat9id)rift

für bog fociale Seben ber ©egenmart", fjerauogegeben oon £"). lliüllerftoin, unb
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ber 3üi"td}er „3( c^ tftünbii^e :J(r beitötag", auf 3]eranlafjun(5 bec- maiiiftifc^en

^arifer internationalen ©ocialiftenfongreffeo bnrd) ha'j von biefem eiiuicfe^te

(Sjefutiu-Äomitee in Qüvid) in brei iSpradjen fjerauogegeben, ein Dftaublättc^en,

bas neben ber Slnitation für ^en 9tormaIarbeit6tag i)ie retjelmtifsige 53eridE)t*

erftattung über 2(rbciterfc]^u^gefe^gebnng nnb 2lrbetterbeioegung aller Sänber

fid) äur 2hifgabc niad}te. 'ison beiben 3<-'it|d)r'ften i)abe xd) nur febr loenigeä

ju @efid)t unb 5U Ijören befommen; aber foroeit meine fragmentarifd^en G'inbrücfe

reid^en, roar lüeber bie eine nod) bie «nbere Don ®rl)eblid}feit. S)er Std^tftünbige

3lrbeit'?tag erfcbicn öuerft lieutfd), franjöfifd) unb englifd^, bann nur beutfd) unb
franjöfifd;, unb ift fdjlieBli^ — u)of}l int Z\i-ii)^^ 1891 — eingegangen. (Sine

9iad)frage nari) bem „geitgeift" ergab, ha^ bie Sertagofirma erlofd^en, i(jr 3"=
Ijaber üerftorbon ift.

SSom 3L)iai 1890 biö Quli 1891 erfcbien in 93erlin eine 3Bod)enfd^rift für

fociafpoIitifd)e $ierid)terftattung, unb ^roar mit faft au§fd}[ie|Iid)er ^efc^riinfung

auf ba'5 @ebiet ber Strbeiterbeiuegung: ein ftarf focialiftenmörberifcbeä Statt,

baö anfongg unter bem 3:itel „3)er 3lr beit geber; unab^ängige'-S Drgan für

bie roirtfd)aftlid)en ^i'f'f^c" ^^r ßegeumart, in^^befonbere ^ur 33etämpfung ber

gemeingefttf)rltd)en Seftrebungen ber Socialbemofratie" erfd^ien, unb ftd) feit

2(pril 1891 „Staat unb Jvöniilie: naterlä:ibifd)e '-Blätter, imobefonbere jur

33efämpfung bor ©oeialbemotratie" nannte. Dbrnobl bie fubjeftiuen 3"W)'t^c'^

ber ^Tiebaftion mit Ginfdjlufi ber i'eitartifel na(i) Joint unb 3nbalt menig fi)m=

patbifc^e ^tn^iebuiigofraft üben tonnten, Ijat bod) ba§ '-ülatt burd) feine retd^=

faltigen Siubrifen „aus fociaIt)emofiatifd)ea 3)rudfd)riftcn", „au§ focialbeinofra=

tifd^en 'Jjerfammlungcn" unb „auo ber focialeii SBcmegung" namentlid} um bie

Äunbe ber poIitifd)cn ^Irbeiterbeioegung fic^ ein erf^eblic^eö '^erbienft eriDor=

ben. ©5 per5id)tete fdjlie&lid) auf roeitereg ©rfc^einen, mit bem ißorbebatt ber

2ßieberfef)r ju gelegener i^eit, weil bie im !J:iteI angerufenen -^atrone fic^ nid^t

fd)nel[ unb energifc^ aenug für basfelbe intereffierten. @in trrfal3 loirb nod^

Ijeute fd^merglid} oermiBt.

Gin foId)er ift audj buvc^ bie „@oc taipo li tif d)e 3?unbfd)au, 3Stonat§'

fdjrift für bie 6efd)ic^te unb Äritif ber focialen 33etr)egung" ntd)t geboten

morben, bie feit bem Dftober 1S91 Dr. Äart Hiunbing unibrenb ber furzen 3^'^

il^reä 33eftanbe§ fjerau^gab. ®iefe 3citfc^rift lüar nac^ 3(uc-u)af}[ unh 33ebanb==

lung bes Stoffe auögefprod)en fonferoatio. 9Jad^ Umfang unb @ef)att bilbeten

bie größeren 2tuffä|e, mie bie lum Cttingen über @efd)id}te ber J'iittifi'^r ^ie unö
in biefem 3^ffiJ"i"£"f)'i"fl6 nic^t intereffieren, roeitau^ ben erf)eb[id)eren 3:eil.

®ie nebft einer Stn^^ai)! 53üd)erbcfpred)ungen angefjängte Überfielt ber focialen

33eit)egung ging ^roar über ben engen 9?al)men ber 3(rbetterbetDcgung f)inaug,

mar aber bocb gegenüber ben (Erwartungen, bie ber S'itel loedfte, nufeororbentlic^

bürftig unb fragmentarifd)^

Hüä) unter ^en neueren Drganen ber 3(r b ei terp reffe giebt feins eine

bcfriebigenbe Information, nid^t einmat über bas engere ©ebiet ber 2(rbetter=

beroegung: ber „35ormärts" fo menig mie bie (je^t eingegangene) „33erliner
3?ülf ätribüne" ober ber jungparteilid^e „©ocialift" ober gar politifdie

^roöinjiatblättcr mie bie 9Jürnberger „3(rbeiter d)ronif" ober baö SJfünd^ener

„Stecht auf 2(rbeit" tro^ ibrer ineloerfpred^enben Sitel ((entere jmei je^t ein=

goiiiangen). ®ie übrigen^ uortrefflid) bebiente „9Jeue ^tit" ift bod) mel^r ein

Drgan für politifdie J^age^fragen , tbeoietifd)e (Sj:f"urfe unb gefd^idjtlic^e 9tüd=

bilde, a[t-> für bie laufenbe 33eric^tcrftattung. 2(uf bem @ebiete ber potitifc^en

2[rbeiterberoegung finb teilroeife bie neueren Spaltungen in ber ^ortei Urfad)e,

bn^ man ftd) gegenfeitig biö ju gemiffem Oirabe ignoriert. %üv bie geiüerf=

fcbaftlidje 33en)egung l^at ein Seil ber mafegebenben gül^rer überf)aupt nil^t oiel

§er5, tüie haä ouf bem testen Parteitage audE) für ben gernerftef)enben ftc^tbar

rourbe. Wan bulbet bie (yemerffc^aften als eine jeitioeiüge propaganbiftifd^e

Drganifation, bie mit bem Jyortfdiritt ber tapitaliftifd^en ^ßrobuftionginetfe in fid)

' Sin t)on War §auämetfter unter bem Ilttel „Sie ©ocioll) arntontc, öoIfitDtrtfdöaft«
lidic unb flQQiitoiffenicÖQftUdöe äeiti^tift" feit ©e|)teniber 1892 lieraus^gegefceneä fletne» SBlntt,

bos neunmal im 3al)te erf(t)eint, entpu^lJt fiä) bei nä^cter Sefi^tigung oll neu»matt^ufia=
niftljeg 3taitQtion§oraan.

3QÖrbud) XVllI 1, f)t§fl. l). ©(fimoner. 21
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jufammenbrecfien mufe, unb man tnürbe bie 33en)egung im J^eime erfticten, raenn

man anber'3 über fie urteilte. ®er ©eroerffd^aTt'oprefl'e anbererfeits fel^lt ein pt^

fammenfaffenbe^ Organ. ®er „©einer foerei n" ift befanntlid) auf bie Öirfd^^

Sunrferfd;e SUiteilung befcf)ränft, unb inadjt e§ oucf) inbejug auf biefe bem Sefer

uid)t immer leicht, fid) 3U orientieren. 2)er i'eipjiger „Öemerf ) d)af ter" ift

nidjt »iel me^r als Cro.an ber Sabatarbeiter. j)a'§ „6or refpo nbenjb latt
ber 05eneral f ommii fion ber (loctalbemofratifd^en) © e lu e r f f d) a f ten
S)eu 1 1 c^ la ubö", bao fett 1891 in Hamburg ein= biä jmeiiDÖdjentlid) in Starte

üon oier bis ac^t eng bebrudten Dftaüfeiten Ijerau'Sfommt unb für (fentralifatiou

ber 0eioerffd)aften fämpft, neuerbingg aud) ien Mampf gegen bie geiDerffd)aftc>=

feinblid)e otrömung im foeialbcmofratifc^en -^arteiuorftanbe aufgenommen §at,

leiftet 5ioar nad) feinen geringen iWitteln fe^r tüdjtigeo, fann aber bod^ mit

feiner alljäf)rlid)en funimarifd)en Statiftif über bie gen)erffd)aftltd)en Central
Derbänbe unb über bie Strifes in 2)eutfd)lanb, mit feinen Sfotijen über einjelne

beutfd^e Strifeä in jeber Ütummer unb gelegentlichen 2(uffä|en über auölänbifd)e

jyac^oereine bem ^^^nformationsbebürfniö nid)t entfernt genügen.

3^te fatlöolifdi=focinle" ^^itfd^riften, loie bie in 3Jeufe halbmonatlich er=

fcfteinenben „(f l;riftlic^ = f ocialen SSlätter" ober bie Sßiener „9JtonatG»
fcfirift für (£f)riftlic^e ©ocialr ef orm", begrünbet oon g-r^. dou i>ogel=

fang, treiben bie 33eric^terftattung nur al'5 ^Jebengefc^äft. Sie Organe ber

proteftantifc{)en (^riftlid)=focialen unb eoangelifd;^focialen 3lrbeiterbeiüegung: bao
„SSolf" (33erlin, d;riftlid) = focial), ber rljeinifd) ^rceftfälifdje „©uange'l if c^e

Slrbeiter bo te", bie ^-^abifdje „3t r beitevjei tung", ba^ „i^amburger
SSol tgblatt", bie ©rfurter „3lrbeiter5eitung", für ben loeiteren Äreie ber

eDangelifc£)=focialen S3eniegung aud) bie üon ©oe^re l)erau§gegebenen „9JJittei =

lungen beö @i) angelif d^ = foeia ten Äongreffeö" (Berlin) unb bie

„ßl^rifttidE)e Sßelt" mit ber ba^u gel)örigcn ,^Gf)roniI" (iL'eipjig), finb alo

Informationsquelle für il)r Speciatgebiet fc^äpar, bie le^itgenannten „53iittei=

lungen" (feit :3a"n«i' 1Ö9'2 etroa monatlid^ erf^einenb) bringen aud) eine Slnjal}!

„»ermifc^ter" focialer 9tac^rid)ten unb gelegentlid^ fd)ä^bare Überfid)ten über bie

beutfcfie unb au§länbifd)e Slrbeiterbeioegung, aber ein umfaffenbeö 5^eric^t=

erftattung^organ raollen aucf) fie ntcf)t fein: — um »on nnberen ©pecialorganen,

auf bie id) nod; 3urüdfomme, ,iu fcf)U)eigen.

Slian mufe fid) biefe langjät^rige !:)Jtifere oergegentuärtigt l)aben, um 5u em=

pfinben, loie in ben erften äagen Don 1892 bie (^rfdjeinung eine§ „Social^
politifdjen Gentratblatt'5" ' mit bem 'Jiamen .*öeinric]^ Sraun an ber Spi^e,

mit einer (flite fpecialfunbigfter SJUtarbeiter, mit einem üerblüffenb reid)f)altigen

3)Jenü, in einlabenbfter 33earbeitung unb Öruppierung unb in üortreffltct)er 3(u§:=

ftattung, einfc^lug. Unb iria-5 bie erften 9Jummern ücrfprac^en, bas fjoben bie

folgcnben fo iiemlid) gebaltcn.

SaC' SoetalpoIitifcl}e (Sentralblatt bringt in jeber '.'iummer einen ober iiuei

Seitartitel unb fobann in einer ^i^lS^ «on Siubriten fleine 9JJittetlungen buntefter

3trt, bie teiKj furj unb objeftio geljalten, teils ut Keinen 9lbl)anblungen auä=

gefponnen unb inmn geroo^nlic^ aud) burd) ben Srud ausgcjeidjnet finb. Sie
regelmäßig, ipenn aud) md)t gan^ in jeber 3himmer nneberfebrenbcn Jiubrifen

tragen bie Überfdjriften: „fociale Sßirtfdjaftspolitif unb äi?irtfd)aftGftatiftif",

„2lrbeiter5uftänbe", „politifdie 3lrbciterberoegung", „geiuerffd)aftlid)e 3(rbeiter=

bemegung", „Unterne()menierbänbe", „.Vanbroerferfragen", „faufmiinnifd^e '-öe=

roegung", „3lrbeiterfd)ut5ge)e^gebung", „Oieroerbeinfpeftion", „3lrbeiteroerftc^e=

rung", „©en)erbegerid)te, (5intgungsämter unb 3lrbeiterau^5fc^üffe", „3i'o^nungs=

juftänbe unb ®ol)nungögefet?geining" ; „feciale .'öugiene", gelegentlicl) aud)

„Sirmenmefen", „ilriminalitiit", „^^iroftitution", „3l'ol)(fal)rt5einrid)tungen", unb
l)in unb roieber eine 33üd)erbefpred)ung. 3llfo eine uoUftänbige Umfpannung be^j

©ebietg focialer J()atfad}e!i.

Sem Unterneljmcn fani uon üorn[)eretn bie ©uuft be'o SSorurteils entgegen.

2ßir finben in ber i'eitung be^3 (Eentralblatt'o basfelbe rüt)rige unb energifd^e

91eboftion'5talent unb benfelben bei aller Sd^ärfe bes 3tanbpunffs realifiifc^en

' Serlin, bei ©utlentoä: feit *Jiptii ISsto bei (5. ^eijmonn. l. gfatjriinng 501, 2. ^aljtaaiifl

637 ©citen. 40.
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3ug loieber, Oer bie bi§()ertneii iöänbe beo 33vüunfd)en „3h-cf)tuo für fociale ®e=

fe^gebung unb Statifttf" uiüoseidjnet. Sic ''^^cvlouaUinion mit bor £eitung beä

2lrci)iüg tarn aiidj iufofeni 'iu ftatteii, al>3 nur fo cg gelingen fonnte, mit einem

©dringe einen Stob funbigfter Speciaüften auä allen ©ebieten unb von ben Der=

fc^iebenften Stationen als ä'iitarbeiter an bci^ junge Unterne[)men ^u feffeln.

g-reilid) wirb fid) jaiifd^en ben beiben Organen eine gemiffe Äonfurrenj ent-

initfeln. 2)er AlreiS be^anbelter Öegenftönbe ift beibcmnl .iiemlid) berfelbe, menn
aud) bie 2(rbeiterben)egung im 2hd)iD meljr juriidtritt. 35}ol)l ift bie tiel)anb=

lungsroeife — bas eine SJcal eine jufammenfaffcnbe, bao anbre 9Jcal eine 3)ctail

regiftrierenbe, baS eine 93tal eine möglid^ft abfdjliefeenbe, bao anbre 9Jial eine ben

ßreigniffen fd)rittn)eic> folgenbe, — fo meit uerfd)ieben, baf3 bie beiben ^ublifa=

tionen fid^ in gemiffem JJiaBe ergänzen nnb ber J^d^mann beibe lefeu luirb.

2iber biefe ergänscnbe 9ioUe roirb beim (Sentralblatt bod) roefentlid) nur ber

laufenbe S^^rgang, allenfalls bie lej^ten sroet bis brei 3«f)i"gänge fpieten, baä
weiter ^ui^i'^liesenbe mirb immerl}in von bem 'Jlrdjiü 5um Seile antiquiert

roerben muffen. Slnbererfeits mu^ ber (Stoff beä 3lrd)tüö bnrd) iia^j (Sentralblatt

an 9feul}eit einbüßen.

Gine Gljarafteriftif' be^S Gentralbtatt-o inufe Vinfdjen ben jiüei Kategorien

feines on^alto unterfc^eiben: hen objeftiu informierenben 5Jlitteitungen, bie fid)

I)auptfäc^lic^ in ben Specialrubrifen oorfinben, unb bem 3iaifonnempnt, baä Dor=

jugomeife in ben l'eitartifeln entbalten ift.

Sd;on burd^ bie erftgenanntc ilategorie fielet unärceifettjaft ba§ Sentralblatt

an (Slegonj ber ^orm, an ^•Heidjljaltigfeit, ^^räjifion unb Sac^funbe in ber 3»=
formation erl^eblid^ über bsn gleid^artigen $5tättern. Sßer fid^ über bie neueften

Sl}atfad^en auf irgenb einem focialen ©ebiete orientieren mill, rairb in ber Sieget

juerft gum Socialpolitifd^en (Sentralblatt greifen, unh mirb in ber JHegel ba§
@efud)te finben. |3al)lreid;e intereffante SI)atfad^en, auö= mic inlänbifd)c, mürben
in roeiteren streifen unbefannt bleiben, menn fie nid)t im Socialpolitifd^en

(Sentralblatt ftänben. &§ finb freilid) eine 3ln,^al)l i'ücfen bi-S jel^t ungefüllt ge=

blieben. Sie (Srrnetterung beö 9JJitarbcitcrtreife'§ ift nid)t in bem d)la^e fort=

gefdjritteu, mie ber 9lnfang erwarten liefe. Sen beutfdjen Soeialbcmotraten,
bereu SÜtitarbeit für ntandje (^iebiete fe^r fd}äl5bar ift, rourbe fogar unlängft oom
^arteinorftanbe f^er in energifc^er äßeife abgeminft. 33Ja'S bie auslänbifd^en Qu'
ftäuDe unb ®reigniffe betrifft, fo mirb namentlid; bie 3]ernadE)läfftgung 9Jorb=

amerifao unb Stuftralienä fc^mer^lid) empfunben; and) an tüchtigen englifdjen

Seric^terftattern über (Snglonb feljlt eö. ^on ber italienifd)en öocialpolttit ent=

gel}t un§ mand}e5. Über '^okn erfaf^ren mir mebr aK^ über 9iuf,lanb, gefd^roeige

benn über aftatifd;e Äulturlänber. 2ßäl}rcnb einzelne Stoffgebiete uon üortreff=

Iid}en ©pecioliften uerforgt finb, fpielt bei anhexen bie Jiebaftiou'ofdjeere nod^

eine grofee Siolle, unb aud^ biefe tf)Ut teilmeife, mie namentlid) auf bem bil

in bie jüugfte 3^*^ ftart Dernad)läffigten agrarpolitifd)cn ("Gebiete, nirf)t immer
ifjre ^^flid/t; felbft mef)r Quellenangabe märe mitunter nid)t überflüffig. ^m
übrigen fomint ber perfönlid)e Stanbpunft beo .Verausgebers in einer etioaö ftief=

mütterlidjen 33el)anblung ber Unternebmerfragen (namentlid) ber 3Bol}lfal)rt6pflege)

unb iganbrnerfäfragen, überfjaupt in ber 3luömaf)l ber 2:bemata, unb in einer ge^

roiffen Stüd^altung gegenüber ber foeialbemotratifdjen Bewegung unn 3(uC'>brüdf.

SBefentlid) unüorteilljafter finb bie i'eitartifel geraten. Sie erfüllen nid^t

einmal bie oom Herausgeber fid) felbft geftellte 3lufgabe. 9tad) bent anfänglid^en
^lane follte ha^ (Sentralblatt ben ganjen Krei'5 ber focialen unb roirtfd^aftlid^en

(Srfc^einungen in feinen GJefidjtsfreiä Stehen, jebe S^ageofrage aus bem focialen

©efic^töpunfte beleud^ten. Sr^atfäd^lid) i)at eä fid) ganj übermicgenb auf bie im
engeren Sinne focialen ^^ragen befd;rönft; unb menn f)ie unb ba ein allge=

meineres 2;f)ema angefd)lagen rourbe — namentlid) um bie Duartahomenbe —

,

fo fiel bie Öet)anblung nid)t immer glüdüd) auö. Sie fociale 33etrad)tung^=

TOeife aufeerl)alb beö engeren focialpolitifd)en (Gebiets ift eben nod^ 5U neu, alä

bafe auc^ nur bie näcfiftgelegenen 3-ad)gebiete: £")anbelspolitif, 3Bäl)rungsfrage,
Äriminatiftif , Hunft, Sitteratur u. f. m. fd^on iel5t bie erforberlid)e 3iu§mal)l
öon Seitartifelfc^reibern barbi3ten. ^mmer bleibt bie g-ülle ber beljanbelten

^C^emata reid) genug; cS finb in ber Siegel bie an ber Sagesorbnung befinblid)ert

fragen ber focialen (Sefetjgebung unb 3>ermaltung.

21*
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S)er .ff'^rti'SO^^fJ" '"^"^ft ift öocialbemofrat; feine 9}fttarbeiter unb Sefer

finb eö 5um Seil. Sie focittIbemofratitcf)e ^Mxrtetpreffe benit^t bao (Sentralblatt

gelegentlich unb ntac^t für baSfet^e burd) regelmäfeige |)inrceife wie biird) au^-

brücfltd)e t»anne lSmpfeI)lung '^ropaganba. 3^ennoc^ ift ba^S ©entralblatt nic^t

focialbemofratifc^. 5Jic^t foroof)! weil an ber ©ocialbemofratie au^^nafimsiDeiie

einmal Hriti! geübt roirb 0h. 7 be'g 2. ^ii^rgflnsf'jf — iifl^ gefcf)iel^t burct)au^

nid^t von einem uniocialbcmofratifdjen ©tanbpunfte —
, fonbern meit ber .s>eiauö=

geber eä planmäßig oermeiben roill, in feinem S3tatte g-arbe 511 befcnnen. Dl}ne

©oppeijüngigfeit, pevfucf)t er e§ boc^, feine 3eitfcf)rift auf ^loei Stühlen 5U=

gleid) 3U etablieren; einerfeit^ ben focialbemofratifd)en Greifen ausgezeichneten

33ilbung€= unb 3(gitationSftoff jujuleiten, anbrerfeit§ einen STeil ber SBourgeoifie,

befonberö bie ö^eologen ber ^öourgeoifie, für bie Socialpolitif lebljafter ju

intereffteren , fte burc^ ben nacf)l)altigen Ginflufe einer ätienben ilritif ber 3"=
ftänbe in SSolBiDirtfc^aft unb focialer 9legierung§politi! ju inficieren unb all^

mä^lict) bem bemofratifcf}en Sociali'gmus ju nähern; oieUeicf)t auc^, auf biefem

3Bege ber focialbemofratifdjen 5i'f)rerfcf)aft neue unb ma^uoUere (Elemente anju«

roerben. 3.1'enigftenö mu| berart bie Söirfung ber 3»^itW)i"'Tt fein: in if)rem

ttusbrütflic{)en Programm ftel)t fte nic^t. ooroeit man bem '-Blatte ein pofitiüeä

-Programm 5ufd)reiben tann, ift eä eine ftarfe flaatg= focialiftifcl;e Senbenj mit
bemofratifdjer (^runblage.

2)te eigenartige unb einflußreid^e 3iolle, bie ber öerauSgeber bamit fpielt,

ift am e^eften ber f5otitif ber englifd)en Fabian Societies an bie 3eite ju ftetten,

bie burc^ eine feine'Muegö unel)rlict)e, aber gefcfjicfte realiftifdje 9lgitation bei

fommunaten unb politifdjen SBa^len inner[)aib ber bürgerltrf}en Parteien Gin-

ftu^ unb 9Jtanbate 5u geroinnen unb jugleid) biefe burc^ Überrebung unb 'ipref=

fion nadi linfo ju briingen oerfteben; mit bem llnterfd}iebe, bafe öeinric^

'Braun alS (Jinfpänner uorgefjt, unb baf3 er fic^ biot)er auf litterarifc^e 9}titte[

unb äumr fpeciell auf bie ^""ftion beö SHebafteur'S befd)ränft I^at; er felbft

fc^rcibt im 3lrd)iD mie im Sentralblatt uerbältnifgmäfeig feiten, lueil er 5U luiffen

fd^eint, bafe er al§ 3iegiffeur mebr roirtt.

3)er ,'oerauögeber t)at »on biefer ©runbtage auS bie roeiteften focia[poltti=

fd^en üreife jur 5Jtitarbeit aufgerufen. 3;^atfttcf)lid^ überwiegt unter ben 9Jiit'

arbeitern roeber bie 'Sai)l ber Socialbemofraten, nod) ber ©emäfeigten; fonbern

e§ überroiegt eine mittlere ©ruppe fdjreibgemanbter junger ©elebrter unh '^^uibli==

elften, bie burd) ©rjie^ung ober 2'emporament ium antigouoernementalcn 3iabi=

faliämu'g neigen, o^ne äum focialbemofratifd)en Programm fid) ju entfdjtiefeen.

Sie 9)iitarbeiterfd;aft mürbe fo eine jiemlid) bunt ^iffammengefetite. Ginige rein

objeftip sine ira et studio gefd^riebene, übrigens fel)r mertoolle, 5um 3;etl

anoni)me 9(rtifel finb StuQnafjmen. Gin erbeblictieö Kontingent ftellten narf) ber

.Uopfuif»! bie jüngeren nationalöfonomifd)en Uniuerfitätebocenten: aber namentid)

in neuerer ,3eit arbeitet bie 9Jiet)r3a[)l Ijiid^ftenS nod^ gelegentlid) mit. Jcil'j bie

temperamentoolleren biefer Äatljebevmänner, teilö bie grofje 3al)t ber fid) ibnen

linfä anfcf)lie^enben mel}r ober weniger focialiftifd) gefärbten "publiciften, ^rioat-

geleljrten, 33eamten u. f. m. in 3[Bien (ber öeimat bes Verauägebero), Berlin,

A-rantfurt u. f. m. madjen ben Jon. Unb ^amr tritt l}ier roeit mef)r bie 9tei=

gung ^ur Äritif unb ein oerffänbuislofes grunbfä^lid)e'5 ^Jtifjtrauen gegen Plegie*

rung unb 3(rbeitgebcr, nl§ bie Siebe ju einem pofttioen focialpotittfd)en ^öeal
in ben 'i^orbergrunb.

Sie Sßeife aber, ber ©efc^matf" unb Zatt, mit bem pon ben einzelnen

2lutorcn bieö iBerfabren geübt mirb, finb anwerft uerfd)ieben. Ser mand^mal
faft büreaufratijd^ eintönige, im ©runbe leibenfd)aftlirf)e, nerbiffene Stil beo

.s'-ierauSgeberä ift teineömegö ber Jiipuö. Wiv begegnen nid)t feiten ben mebr
be[)aglid)en Gffaiä be^ Sonntag^o^Socialiften ober ^'iberalcn, mir finben baneben
bie rücffid^t^lofe Gffeft=©d)riftftellcrei, oft mebr fdjneibig alS uurffam, unb piel=

leicht nod) häufiger jenen an^ ber TageSpreffe nur allui betannten tläffenben

Dlörgterton, ein unerfreuliche^, bierbanfpljiliftrige'? DJaifonnieren, bao meber
grofec l'eibenfd)aften aufruft, nod) ben guten ÜlUllen jeigt, ben irrenben (Megner

burd) tluge Überrebung ^u geuunnen : ein d)arafterlofeö icd)u)anfen iirifdöen

i'KcDolution unb ^lieform o^ne sielbemufetc Gntfd)loffenf)eit, ein billige'ö A^ofet=

tieren mit focialbemotratifd)em g'itt^i"- Un,^i»eifell)aft ju ben beften Veiftungeu
beä Gentralblatte^ gehören bie neuerbingö fefjr \ai)U unb umfangreid)en '-Beiträge
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beo ftänbi^en Sieferenten über fociale ^'"'^"SV'-^l'ti^ ff^o" "-^cit fi*^ immer aii=

regenb bleiben, aud) roo il^re Ävitif über bag 3'el [cf;ief5eii mac^. 3(uci^ fie tragen
äur 5£önung beö (Mcfamtbilbeö itiefentlidö bei, aber fie jcigen bodj eine roefentltd^

anbere Stüancc be§ frittfd^en Stilä. ©^ i[t neben ben ftarfen liberalen Über=
jeugungen beö S5erfafferö in erfterSinieeine in biefem Js'nllenid^tnnberedjtigte^i'eui'e

an ber abDofatorifdjen (Memanbtfjcit ber 33en)eiofül)rung, inaö feine '^xbey fdjärft.

3lber bei alter 'JJJannigfaltigfeit ber Spielarten \inb lätilarten leibet hod)

bic einl)eitlid)e S^enbenj ber Bcitfö^i^Üt teineoroegs ; fie wirb burrf; baö mad)--

fame 9luge bcS Slebaheuro ftreng geroa^rt. <Ste fommt and) nid)t nur in

ten i'eitartifeln jum 3(u'3brucf, fonbern giebt mebr ober weniger aud) ben
©pecialrubriten il)re ^l^ijfiognomic. Sie gan^e ^i-'itfcl^rift burdjbringenb, erjeugt

fie beim regelmäßigen Sefer einen intenfiuen ©efamteinbrutf , ber ben @e=
fd^macf beö focialbemofratifdjen 3lrbeiterQ befriebigen ntag, ber aber bie 9Jkl^r=

jaf)! ber ma^DoU benfenben ©ebilbeten abftoßen muß. 3*^»*-' 3(ntoren, bie ge=^

iD0l)nf)eitömä{5ig faft alle§, luao «on ber ^Regierung ober oom Slrbcitgeber fommt,
nur 3U tabeln lotffen, muffen e§ fid) gefallen laffen, menn man fie nidjt oljne

töeitere^ ernft nimmt, unb uienn fid^ gerabe bei ben fleifeigften unb eifrigften

Sefern be§ Gentralblatte'S ein 2ßiberniitle gegen fold;c Sd)riftfteUerei einfript.

©iefe aSirfung mirb aud^ baburd) nidjt lüefentlid; abgefd)iiuid)t, bafi tbatfädjlid)

jene öerren in il)rer einfeitigen Sentgeiuöljuung geuufj optima fide uerfal^ren.

2ßa§ an fd}iefen Urteilen bier gelegentlid) 5u S^age fommt, f'ann fid) ben beften

Seiftungen püli5eilid)er ©ocialiftenriedjer ganj roobl an bie Seite ftellen; um ein

an fid) gan,^ unerl)eblid^eö, aber fi)mptonjatif^e6 33eifpiel an5ufit[)ren: Seite 467
beä erften ^öanbeö mirb burd) Sitierftrid)e beanftanbet, bafj irgenb ein 33ourgeoiö
bie fd)leftfd)en Sanbarbeiter alo „etmas teurer" beäeid)net l)abe alo poInifd)e

3lrbeiter, offenbar meil ber Stuobrucf an bie Sprad)e bec> Sflaüeiimarft'o anflingen

fpU; al'o ob man nid)t gan?i f)armlo5 auc^ non teuren Äaufleuten ober teuren
3(rjten ipräd)e.

3lnberer)eits mufe biefer STon bie nto Sünbenbocf t)err)altenben iTreife Der=

ftimmen. Stegierungöbeamte unb 3(rbeitgeber finb in gleid)er -ii^eife empört über
biefe faft fein gutes i^aar anerfennenbe\Hritif ; wereinjelte ej;treme '^-älk fe^en

fid^ in il)rer ©rinnerung feft al^ SBemeismittel für eine ^Verurteilung ber 3eit=

fc^rift im ganzen. Q§ ift in ber 3;l)at merfuntrbig, mie ein S3latt, ba§ bei feiner

prononciert ftaatofücialiftifd)en Jcnbenj bod^ uid)t glauben fann, o^ne bie @ut'
lüilligfeit ber focialpolitifd)en S8el)i.hben facf)lid) etmaö 5U erreid)en, bod) feine 9luf=

Qabe barin fte[)t — f)öd)ft unglcid) ben fingen englifd)en (Vobiern — , biefe 33ef)örben

mit ber focialpolitifd^cn Strömung im "iUiblifum ju uerfeinben, ^a^ feine^raegö

febr ausgebreitete focia[politifd)e OiHtt^ieffe in ben jüngeren 33eamtenfreifen ju

erftiden. Unb e§ ift eigentümlid), mie biefelben lernte, bie in ber päbagogifd;en
^i)eorie üermutlid; bat)in übcreinftintmen, bafj eo bie fd^led)tefte (gr,Uebungö=
metf)obe ift, bie nur mit '^^rügeln er5iel)t, bod) in il)rem äierfud; einer focial=

politifd)en Grjiebung bes S3eamten^ unb 9lrbeitgeberftanbe«§ fopftos bie entgegen^

gefegte ']sraj;iQ üben. (S4 ftef)t aufjer '}svaqe, ba^ burd; eine berartige Sournaliftif
bie fociaten ©egenfäfte oerfd^ärft merben.

SJei allebem mirb ha^ Gentralblatt, je niel)r man fid) gemöljnt, bier bie

befte focialpolitifd^c Information ju finben, an iserbrcitung unb Ginflufi,

bireftem unb inbireftem, geroinnen, ^sd) 5roeifle, ob ber Sd)abe, ben e§ an=
rid()tet, fd^roerer roiegt, als ber 9hi^en, hen eg burd^ Stimulierung beä focia[=

politifdlien ©eroiffenö unb burd) Sd)ürung ber i^laffenfurd^t ftiftet. So febr e-o

einerfeit^ ben focialen 5oftfd)ritt retarbiert, ift e§ boc^ anbrerfeittS ein roirffam
Borroärt^ brängenbes Slement. @ö oerbient übrigens btn'üorgel)oben ju merben,
ba| in neuerer 3fit i'te unerfrenlid)fte Kategorie unter ben 3lbt)anblungen feltener

vertreten geioefen ift.

©ine anbere Arage ift e§, ob Socialpolitit'er, bie ben Stanbpunft bes

^errn Sraun nic^t teilen, an ber 3'^itfci)i^ift mitarbeiten fönnen, inbem fie

jroifc^en ber ftaat?ifocialifttfd)en geitfdjrift unb bem fociaIbemofratifd)en 9?ebaf=

teur nnterfd)eiben. 3Jian fann bafür geltenb mad)en, baß bie 3eitfd)rift gerabe

best)alb fo ejtrem augfalte, weil bie gemäfeigten Sociatpolitifer ifjre 9Jlitarbett

jurücff)alten. 93ian fann roeiter bafür geltenb machen, tia}i ber .s^erauSgeber in

feiner ^Nrogrammnummer um bie Üiitarbeit alter fociatpotitifdjen Stiditungen
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rctrbt unb iia^ fein Slnla^ uor[iec(t, bie fubjeftioe Sopalttät ber 9tebaftionä=

grunbfäle in Stoeifel ,^u iie()en^ 3^) fetbft ijabc üerfucfi-oroeii'e eine 3eit lang
mitgearbeitet, tonnte aber nic^t ben ©inbrucf geiuinnen, bafe mir ber unentbel^r-

lic^e Spielraum für eigene 9Jieinung auf bie Sauer gefiebert fein luerbe.

eine fet)r rcefentlic^e 53eigabe ift ba§ iäi)rlicf)e ©ac^regifter. 33eim erften

^a^rgang ift cö uöüig un'iureic^enb, inbem e« nur nad^ ben feineäiuegs fcf)arf

gefd^iebenen fortlaufenben 3tubrifen bie ®pi|marfen ber ein'iehxen 2(rtifel ju=

fammenftellt. ^a^i jroeite Siiftreöüer^eidjnig ift beffer, aber bie SBerroenbung von
mei)t Sorgfalt unb Slrbeit auf biefe SSerjeicfjniffe loürbe ben SBert ber"' Der=

alteten Qaljrgänge roefentlicf) fteigern.

Seit 1892 finb nun eine Sfteilje rceiterer fociater Drientierung§äeitfc^riften

aufgetreten, bie ficf) mit ben 9(ufgaben be^S ©ocialpolitifc^en (Tentralblatt^ mefjr

ober raeniger berübren unb freuv.'n. Unter ibnen finb in erfter Sinie bie

„Slätter für fociale ^Nrajis" 5u nennen, bie feit Januar 1893 in 5i"anf=

fürt a. 9)}. (iBär cK; (Jo.)'^ unter ber ;)iebttftion oon Dr. 31. 23rüctner tDÖcI)entlic^

erftf)einen: in iljrent äußeren ©eroanbe unb in il^rer formal=rebattionellen 0e=
ftaltung bem (Sentralblatte fef)r äfiniicf}, aber in il^rem Sbarafter bod) roefentlid^

uerfdjieben. Sl)"e« ft'f)lt burd)au§ jene Schärfe unb Verbitterung, aber freilid^

aud) ber Sc^neib beg Gentralblatteö. Uitb nid)t tueniger ift bie Stbgrenjung
i^rer Slufgabe uerfdjieben. Siefe Slbgrenjung ift bei ber neuen ,3eitfcl)i-"itt nic^t

auf ben erften Slid erfennbar. ©ie" nennt fid) im 3:itel: „331. f. foc. ^v. in

©emcinbe, SSereinen unb ^^iriuatleben" ; babet finb unter 3}ereineu lebiglid) ge-

meinnü^ige Sßereine, alfo nic^t 5. 33. (^ad^uereine 3U uerftel^en. 3)aö ^^rogramm
ber 3eitfd)rift (in ber erften 9himmer gebrucft) mobifi^iert biefen 2(ufgabenfrei§

roeiter, inbem es neben jet)ncr(ei ©ebieten ber fommunalen oocialpolitif, tommu=
nalen Sd)ulpolitif, fommunateu .t>i)giene unb fommunalen Slrmenpflege nur al§

elften ^Punft bie „3Bof)Itl)ätigt'eit unö ©emeinnü^igfeit in ^rioatfreifen" nennt;
„baneben iDollen aber bie 331. f. foc. isr. be)onber'e§ ©eaiid)t legen auf Sd)ilbe=

rungen unb T'arftellungen auö bem mirtticben focialen 2c'ocn in gebiegener unb
intereffanter ^^vm, fouiie auf an3ic^eabe Sc^ilPerung beftel^enöcr fociater @in=
rid)tungen uon l^erüorragenber 33ebeutung". Siefem -|>rogramm l^at bie 3hb5'

fül^rung infofern entfproc^en, al^ ganj überraiegenb fomiuunale SJaterien be=

tjanbelt morben finb, toä^renb bie Sc^ilberungen au-o bem focialen Seben auf
fic^ roarten laffen. ©benfo ift bie SBol^lfabrtvpftege feitenS einzelner ^ri»at=

perfonen, alfo in erfter Sinie bie priuate 2ßol;lfal)rtc-.pflege in großen Unter=
nel^mungen, faft gan^ unter ben 2:ifd) gefallen. 3)ie 'ölätter ftellen fid) fo in

bie 3teil)e ber fommunalen 3ettfc^viften, mie beifpielöioeife 2)eutfd}e Öemeinbe=
jeitung, bie feit 3af)ren aud) mancherlei fociale Oiad&rid)ten bringt, aber fie

roolfen al-j Speciatorgan für bas ©emeinnü^ige luirfen.

3)ie 33lätter für fociale '^^rajiS bringen roie baö (Sentralblatt ^uerft 2lb=

^anbfungen evörternben ober aud) bcfd)reibenben ^^nf)altö, bann fleine 3liitteilungen,

nad) '^hibrifen abgeteilt: „(rriiel)ung", „Sc^ulmefen", „gortbilbungö^ unb ®e=
rcerbefc^uüuefen", „Jlrmenmefen", „ilranfenpflege", „3Bol)iiung'3uiefen", „©efunb=
^eitSpflege", „Gienierberoefen", f)ie unb ba auö). namentlid) in t>en erften JJJonaten,

„gemeinnü^ige ^-ürforge" ober „2ßol)ltl)ätigfeit", unb „2(rbeiten)erfic^erung";

Dcreinjelt „Steueruiefeu", „fommunate Statiftif", „^solf#crnäl)rung" (b. f). \voi)U

tf)ätige Speifungen), „2.3egräbni5iuefcn" unb 33üd)erbefprec^ungen. Ser Um^
fang ber einjetnen 'Jiummer ift fleiner alä beim (Sentralblatt.

Sie 3ßitfrf)J^ift mag einem i^ebürfniä enffpred^en, obmobl eä fo an gleic^;

artigen gemein nü ti igen 33lättern nid^t feblt- Sao üon '^^rofeffor 33öl)mert

c Jpebeutunß 311 cntlieliren.
- 5J!it bem Snljre 1?M4 gel)t bie ,^eit?d)rift in bcii JBerlofl Don Siemenrotl) & aSJotmg in

in über unb erfdieinl in einem bem ju Oergrßfjornbcn Stndte cnUpredienben J^orniat.
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in ::Si-e€ben f)erauögegebene ,/i>o[f öiuofU" {aUgemeine 3(u^ga6e ber uoii ^em=
felbeit ^eraucigegebenen „@ociaI=C5ori-cfponbeiiV für 3t-'it"iS£"X ber uoii i*ammer§
in Bremen gefettete „'JJorbuieft", beibeo 2öocf)eni'c^rtften, fnmmeln feit uiefen

^^sal^ren gemeinnü^ige 'Jiad)ricf)ten; önö (eljtgenannte S31att — unlängft nac^ Vam»
mers' lobe in bie monat(i(^ erfc^einenbe „CScmei n nül5 1 ge 9iunbfcf)au" unter

9Bi[f)elm 33obeo JJebaftion untgeronnbett — beuoriugt freiließ baö ©ebiet beo Äampfe^S

gegen ben 9IIfof)otmiBbrauc(), (beut bie frii()er uon i'ammero , jel^t von 33obe

monatlid) beraiiegegebenen „$)ii tteilungen beö ;rcutfcf)en 'iU'reinö

gegen tien 3.tii fe brau d} geiftigor C'ietränfe" au5fcI)lteBlid) firf) luibmen.)

i5)ie 5J(ain5ier „Goncorbia", 3citfrf)i'ift i^eo S^ereino 5ur J-örberung öeö SBo^IS

ber 3(rbeiter, von ^u^i f)erau§gegeben, Malbmonatöfc^rift, ift bem 3^olf<§rool^l

äf)nlid), aber me^r focialpoütifd) a[§ gemeinnützig gerid)tet, befonberö gefd)ä^t

lüegen if^rer gel^attreid^en Seitartifel, mit einem 5pecialintereffe für bie 2Bo|=

nungofrage (bie übrigen^ aucb uon 'ötättern lüie ber „ßeitung bcS '-Bereino

berliner 3Bof) nungömieter", monatlid) feit 1890, berürf'fic()tigt lutrb). 3)er

3(rntenpflege bient ber feit Dftober 18Ö9 uom isolf'omot)! abge^iücigte, aber erft

neuerbingä ganj »on if)m gelöftc „Öetfer", 9Jfonatöfd}rift; er bringt neben

manc^ertei anberen 9iac^rid;ten auo ber ©efel^gebung unb -^raj;iö 5. 33. bie n)ic^=

tigeren (Sntfd^eibungen be-3 33unbeöamtä für .'öeimatmefen ou^ crfter Quelle.

3lnbere armcnpflegerifdie geitfdjrijten, mic bie „5B lütt er für ba§ 3(rmen =

roefen", herausgegeben uom 'JßobltOätigfeit-oDercin in Jöürttemberg, ober bie

unlängft uon Dr. "SJÜinfterberg begrünbeten, uom Hamburger 9lrmenfollegium

fjerauogegebenen „$5lntter für bao .'öamburgif d)e 31 r meniuef en" fjaben

einen örtlid) begrenzten (^)efid}täfrei'3. :J>ornef)mlid} bem Öebiet ber .<St}giene unb
Äranfenpflege luibmet fid) bie Jßod^enfdjrift „2)aä JRote Äreuj" („(Sentral=

Organ für bie beutfd;en SBo^lfafjrt'o» unb ilßofjltljätigfeit'obeftrebungen, ijffentlidie

.'öiigiene unb praftif^e .'öumanität, Äorrcfponben^btatt für 3anitatöpftege, 3let--

tung'§=, 3(nnen= unb J^ranfenmefen", 23erlin, feit 1883). 2)ie feit CSnbe 1887 in

3lei^enberg i. iö. erfd}einenbe „.S>uma n ität, ^iJJonatiSfc^rift für ©emeinnü^ig^
feit, für i^iirberung öffentlid)er aBoljlfaf)rt^== unb 2ßof)ltfiätigfeit'3beftrebungen,

gad^blatt für 3(rmen= unb Äranfeniuefen foroic für ®efunb^ett'5pflege, 3(rd}iö

für bie ©efamtintereffen be^ 5Yi''i"e»=3trbeitö^ ©rmerbo» unb i?erein§Iebeng,

unb al§ folrfie^ ^ortfe^ung ber ^eitfd^rift 'bie J-rau im gemcinnü^igen Seben«",

berausgegeben uon 3lnton Pfeiffer unb Slmelie So^r, fafet ein 'öünbel on-
fdjiebenartigfter S'itereffen jufammen, bient aber uorjugöroeife gletd)fatlö ber

i^pgiene unb Mranfenpftege in S^erbinbung mit ber grauenfrage. (Sine „."pp^

gienifdje ilorr efponbenj" für Leitungen ift unlängft uon S. iKiered in

5.1iiin(^en unb Dr. C. SBettftein in (5l)arlottenburg gegrünbet morbcn, unb eine

.palbmonatöfe^rift „S er 90Jenf d)en f reu nb, t5entralorgan für gefunbl)eitlid)e

Reformen", ift uon benfelben Mcrau5gebern in 3(u6ftd)t genommen, gür bie

.'öpgiene fommt enblid; nod) eine gan^e ;iJeibc me^r in§ 2ed)nifc^e unb 9JJebi=

cinifd)e übergreifenber (yad)blätter t)in,ui, mie einerfeit§ ber „Öef u nbl)eit5 =

Ingenieur", fialbmonattid) feit 1878 in älfündjen erfc^einenb, früf)er uon
Äonrab öartmann unb 5- 'Sisnt, je§t uon &. 3(nftamm l)erau'o9egcben, anberer=

feitä bie „®ef unbl^eit
, 3eftfd)rift für öffentlid)e unb priuate ^pgiene, Crgan

be§ internationalen Sßerein^ gegen ^Verunreinigung ber g^lüffe, be^> :öobenö unb
ber &uft", gegrünbet 1876 uon ^rof. 3?eclam, fe^t berau^gegeben uon Dr. 3.9iuff,

Ijalbmonatlid) in granffurt a. Wl. erfdjeinenb, bie „5)eutfc^e 5)i ert eljabr»
fc^rift für ijffentlic^e @efunb[)eit'3pf lege", f)erau§gegeben uon Bpk^
unb ^^iftor ('öraunfdjtoeig 1869 ff.), bie uter^eljntägige „3eitfd)rift für
5JJebi cinalbeamte"

,
^erauogegeben uon Stapmunb , Gulenbergö „i>i erteil

ial)rfci^rif t für gerid^ttid/e Hiebicin unb @ef unb l^ei tQtuef en",

l)erauögegeben uon SBernid), and) bie feit 1877 erfc^einenben niöd)entlid)en

„ l^eröf fenttid)ungen be§ Maiferlicben (^iefu nb ^eitSam teä ". —
Sluc^ bie 3eitff^^i-"iften ber inneren Dtiffion finb atö (Spectalorgane für bie utn=

foffenben uon fonfeffioneller ©eite ausgegangenen gemeinnü^igen SVeranftaltungen

äu erroäljnen.

2Utf ber anberen Seite ift eo iu begrüben, bafe fic^ in 33rücfner'j 3sftfcl^rift

ruenigftens für einen '^dl beö eigentlid; focinlpolitifcben (Sebietö eine @ammel=
ftätte für 3fad)rid^ten bietet, bie nirfit uon ber 6el)äffigfeit bes Socialpolitifc^en
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Gentralblatt'o gefärbt ift. 3>ie[e Sefer be# le^teien roerben audi bae ^-ranffurter

Slatt Ijalten, nid^t nur jur ©rgönäung, fonbern and) um ftd) uon bcm Jenbetij»

fitl bef' (Sentralblattä ab unb an ^u er[)olcn. (i'S ift ferner »on befonberem
3Berte, ircnn I)ier ber ißerfud^ gemad)t rctrb, bie Derl^ängni'jüoIIe foctalpoltttfc^e

Qnbtfferenj, an ber unfere meiften Äonimunalbefprben franfen, aufzurütteln,

ef}e bie 5lrbeiterben)egung fidj felbft, lüte in ^mnfreid^, ber fommunalen Social
politif ju benittdjtigen beginnt: unb gerabe bie 3>ereinigung ber blo^ gemein«
nü^igen ^ntereffen a(ten ©til-S mit ben fociatpolitifdjen neuen Stils "in bem
gleid^cn 'Blatte fi3nnte fel)r nioJ)I propaganbiftifdi loirffam fein. 9(tlein uienn biefe

3Ibfid)t bei bem .'öerau^gebcr ma^gebenb fein follte, fo f)cüte bie bi^oberige 3(uö^

fül)rung if}r menig entfprodjen. Sie 2:i)ättgfeit ber ^^iebaftion ift ju fefjr burd)

bie 3iubrifen 3lrmenpflege, (Sd^ule u. f. iü. abgeteuft unb serfplittert morben,
um auf bem focialen ©ebiete etroa^J 3(uBerorbentIid^eQ, etroag ^mponierenbe^ ä"
leiften. Sie ^ai}l ber focialpolittfc^eu iliitarbeiter ift fpärlid^, nainenttid) über
baä tüid^tigc unb lebrreidie ©ebtet ber fommunaten Socialpolitif im 2(u^[anbe

fefjlt es an ausgiebiger SSerid^terftattung. ^iS je^t liegt ber öauptiuert ber

SRubrif „Öeiüerbemefen" in einer üertjältniSmä^ig reid^tjaltigen Sammlung von
9itt($rid)ten über ftäbtifdjen 3(rbeitönad}n)ei§ unb 55erroanbte5. 3lu(^ ber Jon
bes focialpolitifdjen ^eil'3 ift nid)t ber propaganbiftifc^ •(medmäfjige; es fef)It bie

2luffteIIung ber großen imponierenben @efid)tepunfte, unb eS mirb anbererfeit§

ebenfo luenig ber G)runbfa^ fonfequent burdjgefütjrt, lebiglicb burd^ bie objef=

liuen Sbatfadien 5U roirfen: es fallen ba^uiifdien gelegentlich 3(rtifcl uon siemlid^

plumpem focialem ©rmaf}nungötone uor.

Sebeutung§los nacft ber focialpolitifdien Seite ift tro^bcm bas ^latt
fc|on bes^alb nid)t, lueil es bie fonfurrierenben ^eitfc^riften utr 'pflege ber

focialen ,3"tereffen briingt. Seniiodi liegt bie 5i""(F nabe, ob eS nic^t ^med-
mäßiger fei, ben Jitcl ber ^'^eitfd)rift iiuibr ui machen unb il)ren Sdiroerpunft
in bie fociate Seite ^u legen, um ein fociülpolttifd)es Äommunalorgan großen
Stils ^u fdiaffen. SaS fdinelle 3Bad)5tum faft uller Stäbte unb bie nod)

rapibere Steigerung if)rer focialpolitifd)eii 3{ufgabcn forbern ein fold;es Central-

Organ fategorifd). Unb raäl^renb ber furzen ßeit if)reS SieftanbeS ift bie QdU
fc^rtft tljatfäd^lic^ fc^on in biefe 3lid)tung gebrängt morben. Seitbem nämlid^
im vsuiü b. Ol. fic^ »-'i'ic 3ln5al)l fübmeftbeutfdjer (Meroerbegericftte ut einem füb=
treftbeutfc^en '-Üerbanbe znfammengefdjloffen batten, ber fid) balb 5u einem beut=

fd^en Sßerbanbe üon 4 bis 5 Su^enb ©eraerbegerid^ten entmirfelie, traben bie

93lätter für fociale ^rajriS als offizielles Drgan biefeS 35erbanbeo gebient unb
in fteigenbem Umfange einen Jeil il^reS 3{aumS — je^t faft in jcber ^himmer
bie legten 1 bis 2 Seiten — für bie „^iJitteilungen beS S>erbanbS Seutfc^er
G)etoerbegerid)te" refcroiert, bie unter ber Siebaftion beS Stabtrat Dr. ^-lefc^ in

g^ranffurt a. ä)i. ftel)en. So lange freilid^ bie 3pitfdE)rift fic^ üorzugSmeife bem
SIrmen» unb Stf^ulmefcu mibmet, läfet ftd; uorauSfefjen, ha^ über furz ober lang

bie @eiDerbegeridE)te fid) emancipieren unb ibre eigene .3eitfd)rtft grünbcn merben.

g^erner mirb üorauSfid)tlid) im fommenben SBinter baS Jbema ber 3lrbeitSlofen=

ftatiftif, ber 53efd)äftigung Slrbeitolofer u. f. m. luieber einen breiten -Haum ein=

nel)men: bas grofie ©ebiet ber 3lrbetten)erfid)erung (namentlid) .Hranfcnoerfic^e»

rung) unb il)rer Siücfioirfung auf bie 3lrmenpflege oerlangt forgfältigeren 3lnbau;

bie im ©ange befinblid^e 3lusfül)rung bes 3(rbeiterfd)ut3gefet,ies, bas angetünbigte

Specialgefe^ für bie 3lrbeiter bes äierfe^rSgeioerbeS (Strafjenbaljnen!) xierlangen

bie einge^enbfte Slufmerffamfeit ber Stabtbel)örben u. f. m.

2i5cnn baS ©ebiet ber prioaten 3lrbeitgeber ='3.l'oblfabrtSpfIege non ben
33lättern für fociale %U-ari5 bei Seite getaffen niorben ift, fo Ijaben mir bafür
fdion feit 3lnfang 1892 — neben „SHolfsmoljl" unb „CSoncorbia" — eine Special»

9JionatSfd)rift, bie „2öot)lf aljrts forrefponbenz", berauSgegeben 00m Seiter

ber neu begrünbeten, bcm prcußifdjen .'öanbelsminifterium nabe ftel)enben (5entral=

ftelle für 2lrbeiter=2L"ol)lfal)rtseinrid)tungeii, bem auf biefem ©ebicte feit o^^^ren

befannten ^U-ofeffor X^o% 3lud) biefe 3^it)d)vitt, mie faft alle btsber genannten,

bringt in jeber 'Jiummer fomobl größere 3lrtifel mie fürzcre 'icotizcn. 3br ;Oi"l)i^lt

greift übrigens nidjt feiten über baS engere (^lebiet ber J>-abrifiuol)lfal)rtSpf(ege

l^inaus, mie baS ber 3lnfünbigung bes Titels entfpricbt. S^ro^ ber il}Jannig=

faltigfeit bes S"f)«ItS ertlärt bie 3Jebaftion in il)rem erften IJaljreSrüdblicf', uon



329] «itteratur. 329

bem biäl^ev ©ebotenen felbft lüdjt bcfriebtgt 511 fein. Wxt bem ^',al)ve 1894 |oU

bie Sßol^Ifal^rtäifovrefponbcn'i tu enncitertem Umfnnt^e, ah5 Ijalbinoiiatlid^e „3eit =

fd^rift ber (£en t vniftellc für Slrbei t er = 2ßof)If afirtöeinrid^tungen",
unter ber 3Jebnftion Don ©er). 3iat ^o[t, ^rof. $>fli"t»'n»n (SJegierungörat im
Sieid^äüerfid^erungöamt) iinb Dr. 2U6red;t, aud) bem Öud^Ijonbel jugänglic^ ge=

mcid)t luerben, iüäf)renb fie bieficr auf ben itrei'o ber 33eitragenben jur „Central
ftelle" befcfiränft mar: ftc mirb ,^ugletc^ baö ©ebtet ber ©eiuerbeFjijgiene unb Uu-
falluerl^ütung in ifjren 93ereid) jieljen. — 25pn älteren ;3titfcf)riften d)araftertfteren

fid) gleid)faüg mefentttd; ab ©peciaforgane für 3i>ü[)lfttl)rtGpfIege ber 3(rbeit=

geber bao „C'iemeinnio [)(", ^t'itfdjrift beö ^öergifd^en 33ereinö für 0emetnn)of)[,

monatlid) feit 1888, unb bie von ,s>i^e begrünbete 4!iertelia()röfd)rift „9(r =

betteriuof) [", Organ bes ^ßerbanbs t'atfjoIifd}er ^snbuftrieller unb 3lrbeiter=

freunbe, fett 1881. 33eibe lüenben naturgemäß i()r .s^auptintereffe auf if)re lofaten

rl)einifd)en 33eMrfe. —
Um potlftänbig ut fein, muß id) nod) menigftcnö aus ben f)auptfäd^Iid)fteii

©ebieten in Äür^e bie übrigen 3eitffi)riften nennen , bie auöfdiließlid^ einjetne

©pecialitäten fociater S3eftrebungen fortlaufcnb uerfolgen. 3(uf bem (^Jebiete beä

©par taf fenu)efcns> trat neben bie fd)on in ber uorigen ,3»-"itfci&riftenüber=

fid)t c^aratterifierte (offener „©parfaffe" bie oortrefflidje, uon ^^rofeffor

©d)äfer herausgegebene g[eid}namige S^^üff^rift in .s^annouer ©inen bemerfens =

merten 2tuffd;nning f;at namentlid) bie ftenof

f

enf d)af tS= unb bie 9(rbeiter=

oerficlerungspreffe genommen. Tieben bie allen uon ©d)ul5e=2)elil;fd) begrünbeten,

jje^t üon ©rüger rebigierten „JöTätter für ©cnof f enf d)af t Smefen " trat bie

fd^on 1873 oon ^en Ianbn)irtfd)aftlid)en Äonfumuercinen §effenä gegrünbete 3eit=

fd)rtft „^vortfd^ritt" alä Organ beS 1884 geftifteten StUgemeinen SSerbanbio

ber Ianbmirtfd)aftnd)en (^ienoffenfd^aften , feit Oftober 1889 unter bem 3:itet

„®eutfd)e Sanbmirtfdjaf triebe @enof fcnf d)a f t^Spref f e", feit 1890 I)alb=

monattid) in üergrößertem ^-ormat crfdjeinenb; uHi[)renb aud) bie befd)eibenen

Stnfänge ber neuen fonferuatiuen fogenanuten fociatreformatorifdjen @enoffenfd)aftö=

rid)tung (u. 33roid)) feit 1890 im „ 6 e n f f e n f d; a f 1 1 i c^ c n äü e g rc e i f e r " fid)

ein Organ gefd}affen Ijaben. Saneben giebt ber i3fterreid)ifc^e 9ÜIgemeine 3>er=

banb ber Grmerbs^ unb 3ßtrtfd)aftSgenoffenfc^aften feit langen OiOi^ren feine „©e =

no f f enf d)aft " [)erau§, mäbrenb bie 1888 uon JHedjt'äannialt Dr. .*oeri in 9Jtann=

l^eim begrünbete „3)eutfd)e ©enof f enf d^aft", tjalbntonatlid^, ^mifdjen ben

üerfd)iebencn GJenoffenfd&aftSuerbänben ftefjcnb, iurifttfd)en unb gefel5geberifd)en

fragen mebr abi bie anberen sugemenbet, 1891 mieber eingegangen ift. "iba^n

fommen bie periobifc^en ©tatiftit'en, ,,^sa^resberid^te u. bg(.

©ine nodö mannigfaltigere ©ntmirfelung naf^men bie 3e'tfd^riften für 2(r =

beiterwer f idjerung, obgteid) fie fidE) überioiegenb auf 9Jiaterialfamm[ung be=

fc^ränfen. 3]on 3s'tfff)ri'^tcn, bie alle 3uieige ber 2(rbeitert)crfid)erung umfaffen,

ift in erfter Sinie bie „2lrbe itero erf orgun g" ui nennen, ahS „©entralorgan

für ^egrünbung, ©inrid^tung unb 58eförberung üon |)ütf'jfaffen im S)eutfd}en

9teic^e jum S5ol)le ber 2lrbeiter" uon ©d)mit5 1884 begrünbet, jetit alS „Central»

Organ für iia§ gefamte Äranfen», Unfall», ^nualibität^o» unb 2UterQBerfid)erung§=

lüefen im S)eutfd^en 3teid)e" üon .V)onignmnn brcimal monatlid) herausgegeben

(33erUn). ©eorg .'öiller'3 5J{onatöfc^rift „i^i ülfö genof f enf d)af t, focialpolitifd^e

3eitfdirift, inSbefonbere für Äranfenfaffen jeber 2U-t, für ^i-Seruf'ogenoffenfdjaften

unb ^Bereinigungen jur Hebung ber mirtfdjaftlidjen i'age" (Veip^ig feit 1885) ift im
?5rül)ial)r 1887 roieber eingegangen. „3)ie 21[rbei teroerfic^erung im 2)eutfd)en

^eic^e gegen ÄranfTjeit, Unfall unb fürs 2tlter. ©emeinnü^igc 32itnng für alle

beteiligten 2c." erfd)ien in SreSben feit 1886 breimal monatlich unb ftellte am
1. Csuli 1891 ,^u ©unften ber „2lrbeiterüerforgung" il)r ©rfd^einen ein. 2)agegen

erfd)eint 5udl)''*l'-''döer5 „3eitfd^rift für bie ^erfid)erung ber 2lrbeiter
gegen Äranfbeit, Unfall, Snoalibität unb 2Uter mit 33erütffid^tigung ber be=

fonberen S5erl)ältniffe aller %iunbe§ftaaten" in ©tuttgart feit 1888 monatlid^

nod) big ^eute. Saju fommen nod} bie feit 1881 uierteljäf)rlid) in 9JUind)en

erfdjeinenben „©n tf d)eibungen ber ©eric^te unb Sperma t tun g§ =

bel)örbcn auQ bem ©ebiete bes auf reid)§gefe^tid)en unb gemeinred)tlid)en Se=

ftimmungen beru^enben Sücrroaltungs» unb $oli,^eiftrafrec^tS", fjerausgcgeben oon
bem ba9erifdE)en S^egierungärat 21. Sieger in ©peyer, bie neuerbinge; baö 2trbetter=
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Derftdjei-ungötrefen etnge^ent» bevüctfic^tigen, aucf) eine uierteliä^rUc^e Beilage:

„2)ie 9ilec^tfptecf;ung beo 9ieicf)'§Deri'tc^erung'5amtö" eingeführt fiaben.

Über Die Hvanfen«, Unfall unb StlterQuerfid^ening ber trifenba^narbeiter,

inobefonbere ber preufeifc^en, bringt ba§ im preufeifcften (iifenbafjnntintfterium

jeben 'irceiten 9Jionat l)erau'§gegebene „'älrd^iu für Gif enbal}nir)efen" fort=

laufenbe 9?a^rtci)ten : über bie 3>erftrf)erung ber preufeifcften 'öergarbeiter bie im
^anbelöminifterium f)erau5gegebene „ 3cit f cf) rif t für ha^ '-üerg», .'öütten =

unb Salinenraefen im '^reufjifc^en Staat" (S3erlin), jiüeimonatlic^ : über bie

fäc^fifd^en 33ergleute ba§ „3al)rbucf) für ba^ 53erg= unb •& ü tteniu ef en im
Äönigretc^ Sadifeu", im amtlid^en 3(uftvage Don G. 9Jien5eI herausgegeben: über
bie öfterreic^ifdien ba§ „@ t.g tift ifcf)e Sit^rbucf) bee f. f. 2lrferbau =

minifterium'o" unb bie „Öfterreic^ifc^e 3eiM'^fift für 33erg= unb
Öüttenroefen" (SBoc^enfd^rift), l^erauögegeben von Ä)öfer unb Grnft: aud^

^raffertä ,, 3eitf c^ rift für Sergred}t" (oierteljä^rlid)) ift f)ter ^u entiäf)nen.

©peciell für bie i^ranfeuDerfidjerung finb nur bie fä^rlid^en 3Cus=

uieife 5U nennen , bie ta^ [tatiftifc^e 3ieic|äamt in einer befonberen 2?eröffent=

lid^ung ^erauegiebt.

(Vür baS ©ebiet ber llnf allüerf ic^erung finb öauptquelle bie „2lmt =

lid)en ^lac^ric^ten beö Steid^guerf id^erungSamtg ", in Berlin feit 1885
^albmonatlid) (uon 1894 an monat(id)) erfdjeinenb. Gin forgfältiges )He=

gifter über bie ^sa^rgänge 1885—92 erleid^tert bie 33enul5ung. geit 1891 er=

fd)eint eine Sonberauegabe ber 5iad)ric^ten für bie ^noalibität^^ unb 2tlterä-

uerfid^erung. Gine Grgänjung bi(ben bie „3J(Mtteilungen be€ Hgl. 58ai)eri =

fc^en SanbeSoerf idierung^amts", ^ie feit Aebruar 1889 monat(id) er=

fc^einen. Unter ben eigentlid)en 3^itfc^viften ift X>k l^auptfäc^lid}e bie von Ctto
Söenjel unb 53iaj: Sd^fefinger rcbigierte „ 'B eru f ögenof f enf d)af t, Drgan für

bie beutfd)en Seruficgenoffenfd&aftcn, ^Utblifation^organ beö 33erufcnienoffenfd)aftä=

Derbanbö", bie feit 1886 fjulbnumatlic^ Öefmiöfommt. Saut fonimen Special^

Drgane einzelner ^erufögenoffenfc^aften; tiie „Slllgemeine beutf c^e 33eruf§ =

g enoff enfdiaf t'3 = unb S?erf id)erung^\5eitfdjrif t: amtlid)eö Drgan ber

©eftion VIII ber SBerufQgenoffenfdiaft ber geinmedjanif, Seftion II ber Steim
brudE)öberufägenoffenfd^aft, Seftion II ber fübroeftlidien 58augetiicrföberufögenoffen=

fc^aft, Settion II ber $5rauerei=^ unb 9}?ä(iereiberuf'-3genoffenfdE)aft", feit 1885 in
Äarl>5rul)e roöc^entlid) erfd)einenb, 1888 eingegangen: bie „3Jionat^3f c^ rif t für
bie (anb- unl) f orftroirtf diaf tlidje 'öeru fSgenof f enf d^af t im Äönig^
reid) ©ad)f en", feit 9(nfang 1890; o^iuiar 1891 umgeuianbelt in eine ,/lJfonat6=

fd)rift für lanb= unb forftroirtfdöaftlic^c syerufogcnoffenfdiaftcii unb für ^n-
Dalibttäts unb 3UterSüerfic^erung", je^t anfd^einenb gleidjfalho eingegangen: ber

„Äompafe, Drgan ber i?nappfd)aft3berufC'genoffenfd)nft für bao Seutfc^e Jteicfc"

(^Berlin), »on Simons tjerauSgegeben, in ^u'iuiglofer ^otge, etroa balbmonatlid^,

feit 1886 erfdjeinenb; bie üon Saumeifter Aelifc^ herausgegebene roödientlid)e

„^augeioer fS^eitung", baS alte Organ ber 33augeroerfeni)ereine be^io.

= ivnnungen, je^t aud) Drgan mel^rerer 53augen)erf5berufSgenoffenfd)aften. Slufeer;

bem foÜ bie öii»"Oüerfd;e ^augeroerfSberufSgenoffenfc^aft il)r befonbereo Drgan,
bie 2:iefbauberuf5genoffenfd)aft ben „S^iefbau" unb auc^ bie 3d;ornfteinfeger=

meifterberufogenoffenfdijaft it)r eigenes Organ IjerauSgeben, bie mir nid}t 5U @e=

ftd^t gefonnnen finb.

AÜr bie 3"t"i'ibitätS= unb 9llter5üerfid)erung roirb baS fübrenbe opecial=

Organ oon ^volijeirat (Vei) unb Oberred^nungSrat Dr. ßeller balbmonatlic^ feit

Gnbe 1890 f)erauögegeben : „Sie o nu a t i b i t ä t 'j = unb 31 1 1 e r o u e r f i d) e r

u

n g
im 2)eutfd)eu 3ieid)e, 3'-'itfd^rift für bie Surd)fül)rung, JörJ'ei"»"'! ""b
SBeiterbilbung ber (^efe^gebung auf bent (Gebiete ber ononltbitätS; unb 3llterS=

Derfid;erung"; neuerbingS [)at fie iljren ®eftd)tSfreiS auf bie .H raufenfäffen aw^^

gebel)nt. daneben erfdietnen feit 9lnfang 1891 bie „'Hiitteilungen au^ ber :|3raEiS

ber it)ürttembergifd)en ^^nualibitätS- unb 3llteroüerfid)erungSanftalt", feit 1892
allgemein „iUittei lungen über ^wunjl i ^itiit'5= unb 3llterSüerf id)e =

rung" genannt, nier^e^ntiigig.

on Ofterreid) erfd)einen bie „3lmtlid)en lli ad) rid)ten beS f. f.

SllinifteriumS beS Innern, betreffenb bie Unfalluerfidjerung unb bie At'ranfen-

»erfidierung ber 3(rbeiter", feit Gnbe 1888 ^atbmonatlid): baneben fä^rlid) „Sie



331] Sitteratur. 33^

©ebarung unb bie (Srgebntjfe ber Unfaüftatiftif bev im @ninbe be§

©efe^e^ üom 28. 3)e5em6er 1887, betreffenb bie Unfallüerfic^erun!} bev 9h-beiter,

errid^teten 3tvf)eiteniufallDerficf)evung§ttnftalten", unb bie entfpredjenbe ^ub(i*

fation für bie itranfenfaffen. Ser S^evbanb bev 3(r6eitevh-anfen= iiiib Untev=

ftü^ungäüeveiiie Öftevveicb'o unb bev ^evbanb bev Sßienev ©enüffeufcl)aftöfvnnfen=

faffen i)aben alä offi.^ielJeö Dvgan ben in Söieu .iraeimcü monatlidf) ev|d;einenben

„2lv6eiterfc^u^, Dvgan füv 2lvlieitevfrf)u^ge[e^gebung unb ^Ivbeitevüerftd^e-

rung". 3" bev ©d^roeij luivb auf 33efrf)hi|5 beö ^öunbeävatä feit 1889 ein

„Sevid^t be§ eibgenöf f if djen Söevf icbevungö anttä über bie priüaten

33evfid)erung§unternc^mungen in ber Sdiiöeij" gebrudt.

3n jiöeiter i'inie fonimen bie aUgemeinen iBerfid^erung^Seitfdjviften in 33e=

tvac^t, bie gelegentlid) bie 9lrbeitenierfid)erung bevüfjven, foioie bie [}i;gienif^en

3eitfc^viften, von benen fd)on bie Me'Oi luav.

3Jtit IanbiiHVtfd)aft[id)ev ©ocialpoütif befdjäftigt fid) bauptfäc^lid) bie 3lnfang

1893 gegvünbete §albntonatäfc^rift „Saä \ianb, 3eitfd)rift füv bie )ocia[en unb
t)ol!§tüm(id}en 9(nge(egenl)eiten auf bem ianhe, Ovgun füv bie gefamte (anblicke

2ßo^[fa^rt§pfIege" Oikvlin), uon .'öcinvid) Sobnrei) fjevausgegeben, bie in teitroeife

etroaö feuiltetoniftifd^em ©emanbe [)auptfäd)Iid) füv (i'vljattung beö 33auevnftanbeä

eintvitt; bie übvigen fel^v 5a[)Ireid)cn lanbunrtfdjaftlic^en ßeitfdjriften bringen faft

auönal^mgro'S fociarpolitifd^e 3lrti!el nur ge(cgentlid); aud) bie „ßeitfc^rift für
3(grarpoliti!", bie unter iluno granfenfteiu'o :!^eitung feit 1888 ein paar 3nf)i'e

lang batbntonatlid) berauöfant (Seip',ig, bann i^erlin), fann afö auäfd^Iie^tici^

focialpolitifc^e'3 Drgan nid)t bcjeid)uet lüerben.

3um (Sd)luB fjabe id) nad)5utragen , ^a^ feit bent Ts^üx 1893 eine ffeine

idjineijerifdie §albmonat5fd)rift erfc^eiiit, bie „o d)ni eiser ifdjen 33Iätter für
3Öirtf^aftä= unb Socialpotitif", fierau'Sgcgcben uon Dr. 3ßuUfd)(eger,

bie fid) am näd}ften mit bem Sociatpotitifd)en (Sentralbintt berüf)rt, fomofjl nad)

if)rem umfaffenben Programm lüie naii) bem anfdjeinenb fociaIiftifd)en ober I)a(b=

focialiftifdjen , aber für bie 5JJitarbeiter nid)t in-iijubiiieUen Stanbpunft be§

iperauögeber^ unb beä lUnteger?'. ©ie ift uon ifjm äunädjft infofern uerfd^ieben,

atä i^re biof)crigen 5himmern nid)t einen fo einfeitigcn, aber aud) nid)t einen

fo ein[)eit[id^en J'enben5d)arafter au^Sgeprägt babeu; fie unterfd)eibet fid) ferner

buvd) ein relatioeö Übevroiegen bev gvö^evcn 2(bf)anb(ungen , buvd) bie fef)v oiet

gevingeve 3{eidjl)a(tigfeit bee Stoffe^?, buvd) gevingere 5|]fiege ber eleganten Js'orm

unb — trofe einiger au'Jge^'idineter 9J?itarbeiter — mobl aud) burd) ein f(ei_n=

ftaattid^ereo 9tiiieau ber imffenfd)aftlid)en 33ilbung: ror altem aber befd)ränft fie

fid) in erfter i'inie auf fd)uiei5erifd)e jr)emata, entfpred)enb ifjrcm gii^i-'d^'. i" ''t'r

Sc^rceiä focialpotitifd^es 9Biffen unb ^-lUtereffe ,yi oerbreiten. <Sie ift neben ber

3eitfdörift für fd)iüei5erifd)e ©tatiftif meine^S SBiffenö bie einjige erlöebUd)c ftaat#=

iüiffenfd^aftlid)c ^citfd^rift ber iid)roei,v (Sntfpred)enb ben bifferenten politifdien

3]erf|ättniffen fül^rt nid)t tüie im i£ociaIpolitifd)en ßentralbtatt bie gel^äffige

Ävitif beä növgeinben Untevtf)ano , fonbern ber mitregievenbe 8taat§büvgev beä

vepublifanifd^en .Slleinftaatä ba§ SiJort. Sie fd^on im litel auogebrüd'te 5iüdfid)t=

na{)me auf bie 3i'irtfd)aft'>=^ neben ber Socialpolitif ift in bev biö^erigen ^rajiä

Derf)ältni§mä|ig uuüdgetveten. 3^ie ein^etne 9iummev bev ^t'itfd^vift bringt nad^

jmei bis bvei leitenben 3(bt)anblungen ']1(i«celten untev ben Shibvifen: Social^

politifc^e 3iunbfd^au, S5>trtfdiaftod)ronif
,
gemeinblid^e Socialpolitif , Gljvonif ber

9lvbeitevben)egung , (Statiftifd)c ^loti^en, 'i^üd)evfd)au unb 33ibliogvapl^ie, ilieine

SWitteitungen.
^^

SDie 3eitfd)viften fommen unb uevfc^roinben fc^nelt unb iei(\ax ein uon "^saifv

5u Sal^r faleiboftopifd) medifelnbes S3ilb. 3(us einer ftarfen Überprobuftion uon
Äeimen fann fid^ aud) ()iev evft allniätilid^ baS iMeibenbe entmidetn. Übevbiidt

man bie tauge 9ieif)e ber neuen Srfd)einungen, fo (äfet fid^ bei aUer liJuinntgs

fattigfeit bod^ nid)t fagen, bafe bem Sebürfntö fd)on ©enüge gefd)e[)e. 3ßa§ uor

allem fei^It, ift eine jufammenfaffenbe 2ßo(^enfd)rift uon ber Dualität beö ©ocial=

politifdien (Sentralblattg, aber untev tuirflic^ unparteiifd)er Seitung, ja felbft nur ein

farblofeä ^nformation^organ, ba§ bem beutfd)en '^ublitum ba^felbe leiftet, lua^^ bem
englifd)cn bie feit bem legten ©ommer uom Lal)our Department im Board of
Trade (arbeitäftatiftifd^en 93üreau) monatlidf berauögegebcne, bei uerblüffenber

Silligfeit überaus reid)l)altige Labour Gazette, eine Slbjroeigung be^ älteren
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Journal of the Board of Trade 1. Unter ben (Speciatorganen für einzelne

%e\k bes fociaren @ebtet'5 bürfte bagegen bie i^erfcfimeljuiig beä ©leic^artigeu

junädE)ft mef)r jeitgenuife fein alo bie ©d^ttffnng neuer i^onhirrenj.

Ä. D Iben ber g.

(Etn0ercttbete Büdier.

?lnton, ©untrer ä., Dr. jur. et phil.: g-ran-iöftfcije 2lgravpolitif in 2Ugerien.

(?ine t'olonialpolitifcfje Stubie. i'eipjig 1893, 2)uncfer & öumblot. 8^
127 ®. 2,80 dTnut

^Ipptüm, Dr. !>., Staateanronlt: ©eiDcrbeorbnung für bao 35eutfd^e 3ieicf) in

i^rer gegentüärtigen (Meftaltung, nebft ben für tfai-: 3ieicf} iinb für '^^reufeen

erinffenen 9Ut§fült)rung6be[timmungen unb einem 2(n^ange , entl^attenb bie

roidjtigften bejügltdjen Öefe^e unb 3.Nerorbnungcn, erläutert, gr. S". 243 ®.

3n Seiniüanbbanb 7 Wiavt

Bain, F. W., M. A.: The unseen foundation of the „uuseen foundations

of Society". London 1893, Parker & Co. 8°. 16 S.

SSttlfour, 2(. 3'/ SKitglieb beö englifd^en ^arlantento: Sie SBä^rungofrage.

iRebe. (£cf)riften be§ Seutfcfjen S^erein^i für internationale 3)oppeln3äbrung,

^eft 18.) ©ene^migte itberfe|ung. «erlin 1893, Sßattf^er. 8«. 30 ®.
50 ^fge.

SSciträflC pr Stütlftif öcö i^öniflrnd)^ Sül)Cvn, fjerauögegeben nom f. ftatiftifdjen

33üreau, .s>eft 59: I. Sie Grgebniffe ber 35ie[)5äfjlung im Mönigreid; Sax)ern

üom 1. 2)e3cmber 1892, mit einem Äartogramm unb einem Diagramm, fo=

n)ie mit einleitenben 33emerfungcn iion rberregierungsrnt Gart uRafp,
3?orftanb bes f. ftatiftifd)en 33üreau. IL Grgebniö ber ©r^ebung über bie

Zertrümmerung bäuerlidjer Stmoefen in «axjern miifirenb bor ^af^re 1888

bio 1890. aiiündjen 1893. gr. 8'\ 471 unb 31 e.

SBeridjt iiöcr öanDel uuD SuDuftric Der SAruci^ im Stttirr 1892, erftattct vom
SBorort bes (3cf)iüei5erifd)en §anbels= unb ;3nbuftrie=3>ereinö. 3"ficf) 1893.
40. 305 ©.

^lum, Dr. |>anÖ: S)a§ Seutfdie 3?eid) jur 3eit .53i5mard'§. ^NOlitifc^e @ef^id)te

von 1871 bi§ 1890. Seipjig unb 2Bien 1893, iöibliograpbifc^e'^ ^nftitut.

gr. 8^ 728 @. unb eine .'öeHograoure. 3" Öalbleber 7,50 Ttait

S3ö(fft, 9L, Sirettor beö Statiftifd^cn 2tmt5 ber ^tabt S3erlin : Statiftifd^es

3al)rbuc^ ber £tabt ^Berlin. 18. 3af)r<^aiHi: Statiftif beö S«t)re'o 1891. 3m
3(uftrage be^S 9Jiagiftratä. ^Berlin 1893, ©tanfieuic,. 8«. 442 ©.

fBöttrtfV, .?>llflo: 2)a5 "ilJrogvamm ber .<?anbn)erfer. ©ine gemerbepolitifd^e ©tubie.

^raunfd)aieig 1893, Simbad;. S^. 295 S.

S5üniftaf, ßunroD: Sie beutfd)e ©ociatgefe^igebung , fi;ftematifc^ bargeftelli.

3., neu bearbeitete 3(uflage. g^retburg i. SöV. unb Seipjig 1894, 9Jio^r. 8^
82 ©. 1,60 9JJart.

93roflliü D'^Jljnno, Dr. SJontülo örnf: Sie nenetianifd^e Seibeninbuftrie unb it)re

Drganifation bis utm SlU'Jgang bes 9JJitteIaIterö. (9.)(ünd)ener i?olföroirt=

fd^aftlid)e ictubiea, Ijerausgegcben uon iiujo 33rentano unb SÖalt[;er
So^, 2. @tüd.) Stuttgart 1893, (lotta. 8». 65 ©. 2 mavt

©udjcnbcrgcv, S(.: 3(grariüefen unb 2lgrarpoIitif. 2. Söanb. (21. 2Saguerä \;et)r=

unb .'öanbbuc^ ber politifd)en Cfonomie, 3. £»ttuptabteihina, 2. ^'eit, 2. Söanb.)

iSeipjig 1893, äUinter. 8 <•. 653 S. 15 mavt

' 9lutf) baS neue trünj5fiycr;e 9lnit für 2ivl)citspaliftiE beabfidjtiütc ein Bulletin del'Offioe

du Travail licrauSjUfleben, bo« bem mir aber nüd) nld)t§ ju tSefidU (lelommen ift. 2!ic Notices
et Comptfs roudus (bt'äljer •"> .^"»efte) unb fonftigen 'i'ublitatiouer. bev Oliice du Travail (1692 ff.)

finb me^r nionograpliüd^er 'ülrt.
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*uarUo=»türmcr, ©.: 3^er Jrauen ^:)Jf(ic^t in eigener ©acfie. 3^ortral^ Sürirf)

1894, dcifar ed^mibt. l^". 32 @. 50 X^^qs.

Cognetti de Martiis, S., ^srofeffor in 3:uvin: Le piu recenti indagini
statistiche sugli scioperi. Estratto dalla memorie della Reale Accademia
delle Scienze di Torino. Torino 1893, Clausen. 2*>. 22 <B. un'b 2 Xafcln.

6oit, Stonton, Ph. D.: 9tac^6nvicf;aftö(iili)en. Gin SBetFjen« focialei- Dieforni.

Slutortfierte Überfe^ung aus ^em (Jncjlifcf^en. Berlin 1893, Cppenfieim.
fl. 8«. 139 @. 2 dMvt

2)cr 3ö»tentarif uiiD Dcffen ülefultntc. .'oeraucuieiKben üon Der Sireftion ber
!önig[. ungavtfcf^en Staat^bafjnen. 'Jlnfiaii:^ I. Subapeft 1893. gr. 8^.

29 ©. unb eine Jaöelle.

2^ic (Stjolcra in öomöurg in iftrcn Urfiniicn nnö Söirfiiniicn. (Sine öfonomifc^=
inebiciniid;e Unterfudjung. II. 2^eil: 'i'erlauf un'ö Setdntpfung ber (Spibemie,

üon Dr. med. ^yriebric^ SBoÜer. 1. Slbtcilung : 6in 3iü(jb(i(f auf .'öani=

burg^ frü[)ere d^ofera = Gpibemien. IIJ. Teil: J'ie 9JotftanbäpfIege. Xev
iSinfhiB ber t5E)oIera auf @rof;inbuftrie, 6eiuerbe, .'danbet unb Scf)iffa[)rt.

OTit 3at)lretrf)en Jabcllen unb 5"'-''i"'"ulni"en- 9lbfd)uitt I: ^ie 'Jcotftanbö»

pflege. S?on Dr. (S 9[)?ünfter be rg. 3lb)d)nitt II: Sie ßinroirhtng ber

(Spolera auf bie 3(rbeiter in @rofebetrieben unb auf bas ©einerbe. 2lb=

fd)nitt III: Sie Ginirirfung ber Cholera auf öd)iffaf)rt unb @rofef}anbel.

"iion §. 33enrat^. herausgegeben unb »erlegt üon ber 3(ftien=®efeIIfd)aft

„9?eue 33iJrfen=,'oaae", .'oamburg 1893. 4«. 29, 51 unb 34 @.

'^'xt Crganifatiün Dcö .v^unömcrfö. Sentfc^rift ber 6anbelg= unb ©eroerbe»
fammer in Stuttgart. 3. Dftober 1893. 2o. 14 S.

Brevier, %., in Susern: grei Sanb: ein 5JfenfdE)enred^t. ©in ^Beitrag jur praf=

tifc^en ©urc^fül^rung ber 58obenbefilu-cform. S^^^'^^ 1S94, ß^äfär Sd)mibt.
8». 46 @. 80 ^:i3fge.

J^rurffatficn Der ^ommimun für 'ülrbciterftatiftif : i!erf)anblungen 9fr. 3: ^:ßro^

totoU über bie 3>er[)anblungen ber Monuniffion für 2lr6eiterftatiftif üom
30. Suni bis 3. ^suU 1893. SBerlin 1893, .'pei^mann. 2«. 54 @. 60 ^fge.

©tfcrlj, Dr. med. Ctto: Äatedii^muö ber politifd^en Öfonomif. SUiS^ug auä
beä SSerfafferö „3(rbeit unb 93oben". Sieferung I: Sie ^^robuftion. U: Äon=
fumtion unb Sistribution. III: Sie gefellfc^aftlic^en ^"^''"""^nOiinge.
53onn 1893, ©elbftDertag (9(rnfKim, öolfanb, 10 aifarftftraat). 12». 239 S.
3 SDiarf.

6gcr, Dr. ©eorfl, DJegierungSrat: o>uiaIicittät'ö= unb 9((ter§iierfid;erungSgefe^

üom 22. 3iiiü 1889, mit bem 9lbänberuiujögefe^ uont 8. Smii 1891. 9febft

einem 9(n^ang, entfjaltenb alte roic^tigeren bejüglid^en Serorbnungcn, 2>or=

fdE)riften unb 58efanntmac^ungen. 2., üermel^rtc 2hif(age. 33erlin 1893,
^'iebmann. 8«. 266 (S. .Sart. 3,50 mavi.

Fiftli special report of tlie Comniissioner of labor: The Gothenburg
System of liquor traffic. Preparod under the Direction of Carroll D.
Wright, Commissioner of labor, by E. K. L. Gould, Ph. D. Washing-
ton 1893. 8». 253 £.

tVränfcl, Dr. iDcinvid): Starter Jabat! Sie geplante ungel)eure (yrr)öf)ung ber

Sabafs-Öefteuerung, sur 3(ufflärung für Sebermann an ber §anb ber 'Xi)aU

fad)en beteuertet. '^24. Jaufenb. SBürsburg 1893, Stuber. 8^ 36 ©.
50 ^:pfge.

i^ronrfc, Dr. förnft: Sie Scru[)macf)erei in Saijern. ©in 33eitrag jur Äenntni^
unferer geiuerblic^en 33etriebäformen. (l1Jünd}ener SSoItSroirtfc^aftlici^e

Stubien, herausgegeben oon Sujo 33rentano unb SBaltl^er Soh. (SrfteS

Stücf.) Stuttgart 1893, 6otta. 8^ 262 S. 5 2Warf.

(Sttfö), ?lrtl)ur: Sie Innung im 53ud^brudgeiüerbe. 5ffiirtfd^aftägefd)id)tlid^e S8e=

leud}tung ber 9JJotiDe unb 3tuöfid)ten für itjre Siegeneration, nebft einem
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ä3ltcf auf bie SteUungnaf)me ber ©efjilfen ^ur Innung. Selpjig 1893,

härter in Womm. 8*^. 45 S. 1 3Dkrf.

©Cftnucr, Öciutiri^, Server an ber Öffentlid^en Sel^ranftalt ber Haufmannfd^aft
,ui Sreöben: 2)ie 3>olf§n)irtfc^aft im Äönigreid^ @ad)fen, Ijiftorifc^, geo=

grap^ifd) unb ftatiftifd^ bargefteltt. 3 «änbe. Sreäben 1893, 33änfd). S^.

676, 576, 780 3.

©eÖljarD, ^ermann, Sireftor ber §anfeatifti)en S[?erfici^erung§ = 2(nftatt für 3"=
üaltbitätö= nn'i) 3HteröDerftd)erung: Xk 3teform ber Snöafibitäts= unb
gilteiöüerfidierung. 9.)Jain^ 1893, Siemer. fl. 8°. 74 ®. 1 matt

(Serftflibcrö, Dr. St.: 3}ie neuere Gntrcidetung beö beutfd^en S8ud}brudgen)er6e5

in ftatiftifc^er unb foctaler 33eäte[)ung. (Sammlung nationalöfonomifdjer unb
ftatiftifc^er 9(b^anb[ungen , f;erauögegeben von ^rof. Dr. Conrab, VII, 2.)

Sena 1892, ^-ifc^er. 8°. 201 S. 3,50 maxi

Gide, Charles, professeur d'ec. pol. ä Montpellier: Principes d'^conomie
politique. quatrieme edition revue et corrigee. Paris 1894, Larose. ti. 8^.

641 3.

@Icint, 95., 6el). Dber=3tegierung§rat 2c.: Sas Siecht ber Gifenba^nen in '^>reu§en,

ft)ftematifd) bargefteUt. 1. Sanb, 2. öätfte, 2. 3l6teitung (Sc^lu^ be§

1. SBanbö): Sarftetlung beä (gifenba^nbaurec^to IL Serlin 1893, ^ai)kn.
8«. 157 ©. 3,40 maxf.

@rotcfcnD, (S. St., ©el^. Siegierungsrat. Sag gefamte preu^ifd^^beutfc^e @efe§=
gebungematerial. Sie @efe:^e unb ^Oerorbnungen nebft \)en ©riaffen,

rKeffriipten, 2lnroeifungen unb 3"[ti"»ftionen ber preufeifd)en unb beutfci^en

(Sentratbe^örben. 3il)rgß»9 1892. 3?üffeIborf, 3d)niann. gr. 8". 701 3.
10,75 mavl

(Stttftl), (Sw)taU, Dber= unb Öel^. SRegierungörat a. S.: Xie büreaufratifd)e S?er=

fajfung im Spiegelbilbe ber ^roDinjiat-- ©teuer = 2)ireftionen in -13reufeen.

aifündien 1894, Sfcfermann. 8^ 128 3. ©e^eftet 1,60 matt

C>ttnDnji)rterbU(i) Der Staotöajiffcnfdjaftcn. 6erau§gege6en con ^rof. Dr. 6 on r ab,

^^srof. Dr. (Slfter, ^vrof. Dr. i^ejriö, !ßrof. Dr. ©bg. Söning. 5. Sanb.
5{ad)brud — Statif. ^^sena 1893, b-ifd^er. Ser. S». 897 3.

Rappel, ShÜUö: 5)er Gib im 2Uten 2'eftament, uom Stanbpunfte ber Der=

grcid)enben 9ie(igtonögefd)ic^te au§ betrad)tet. £eip3ig, ^^-riebrid^. 8". 72 3.
'2 mavl

f>ejf)t, (Sorl: 66 Stl^efen jur 35>ä^rung§frage. granffurt a. dJi. 1893, @ebr. ^^-ei).

8«. 24 3.

^Utnmcl, Lic. g-rleÖvi(^, 3tabtpfarrer: Sßaä Ui^t fid) jur "Pfrege einer gebiegenen,

ed)t noIfötünUid)en 43ilbung in ben Slrbeiterfreifen tf;un'? Gin Shifruf ju

einer Drganifation ber 35oitsbtIbung. S^on ber Mönigl. 3tfabemie gemein=

nü^iger 2ßiffcnfd)aften ^u Grfurt gefrönte ^^reisfd^rift. iöeilbronn 1893,

3al,ier. 8^ 127 3.

5talicnifd)c amtlidje Stntiftif.

1. 9^eröffentlid)t im Winistero delle P'inanze von ber Direzione Generale
delle Gabelle:

P)ollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno X, Luglio-Agosto 1893. :lJüm. gr. 8 ". 290 3.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal 1/1 al 31 7, al -'IV, al ««A., al »Vio 1893. ^Ifom. gr. 8^ fse 125 3.

2. SJeröffentlidjt im Minist ero di Agricoltura. Industria e Comnnercio:
a. won ber Direzione Generale della Statistica:

Annuario statistico italiano. 1892. ::)Jom 1893. gr. 8^ 975 3.
Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1891. 3toni

1893. gr. 8». 141 3.
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Statistica giudiziaria penale per l'anno 1891. 9Join 1893. c\v. 8'^.

235 ®.
b. üon ber Divisione Industria, Commercio e Credito:

Annali del credito e della previdenza. Anno 1893. Atti della

commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Sessione 1893. 3ioiu 1893. 8". 422 @.
Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XI, n.

7—9 (3V7 — 80/9 1893). 3lom. (?r. S". ©.471 — 642. — Appendici
(regi decreti di istituzione, atti costitutivi e statuti delle casse di

risparmio) 1893, n. 3, 4 (^Vs, _3i/io 1893). 9iom. c^v. 8<^. 48 unb 44 ©.
Le societä cooperative di credito e banche popolari, le societä

ovdinarie di credito, le societä, ed istituti di credito agrario e gli

islituti di credito fondiario nell' anno 1890. 3Jom 1893. gr. 8".

413 ©.

Säger, Dr. ©öuarö, $Rec^t§anroart in IDarmftabt: S)a§ S?orfaufsrerf)t nafi) tje=

meinem 9iecl)te. gjinvburcj 1893, e()rt)arbt. 8^*. 140 ©.

So^rcc'öcrldjt Der f»anDclöfammcr für ric« tRcoicrmtßSlicjirf SJlünftcr für 1892.

9.)iün[ter 1893. 8«. 325 ©.

SaÖrcö6erid)t Der C>anbelöfomnier p (Srcfelö für 1892. 9febft einem 9(n^ang:
2)ie ^oiMf^^e an'oniärtiger ©tauten für bie (iTjeugniffe ber ©refelber 3»=
buftrte. (irefelb 1893. 2^'. 116 ©.

Sa^rcöberidjt Der .?)anDel§fainmer ,sw öcipjiö. 1892. Seipsig 1893, §tnvtdE)g

in Jlomm. gr. S**. 277 ©.

SaöreöDcrid)t Der .f)onDelö= uuD (SeiüerBcfornmcr 511 (St)emnit^ für 1892. (S^emni^

1893, gode in .slomm. 8°. 597 ©. unb eine Safel.

Sa^rcebcrldit Der f»anbcl'5= unD (Semcrliefommer ,^u 3ittn« für 1892. 3ittnn

1893. 80. 264 S.

Sft^reiSberit^t Der tönifll. öuDcrifdjeu InnDioirtfcfjttftUdieu (Sentralfdjule 2öeil)Ctt=

ftepDan für Das 41. Srfjuliolir 18923. 5rei)tng 1893. 8». 110 ©.

Stl^reööerldjt 1892 Der SdjiüeijerlfcfKU §»anDel^ftatifttf. ^erauögegekn vom
©c^niei5ertfdE)en ,3oübcpartement. 33ern 1893. gr. 8*^. 83 ©.

Sßftruiü, 3(mtögevidötörat 5U 33erUn: Äianbbudö für antt'örirf)terlid)e 6efd)äite.

3unt praftifd}en ©eln-aud^e für 9iid;ter unb 3ted;täan:Dä(tc bearbeitet. 93er(in

1893, Stebmann. gr. 8». 630 ©. 11,50 3.1Jari

3aftrott), Dr. S.: „©ocialHberal". Sie 9(ufgaben be§ Siberaliömu'j in -^reufeen.

^lüette »ermei^rte 9hif(age. Berlin 1894, 3iofenbaum & foavt. 8". 147 3.

2 mavf.

Sofe|)l)i, (§ulöo: S)ie oKgemeine ®rtften5=S5erfid)erung. 1. 58anb. 3üi"id) 1893,

^-l!erIag§=3JJaga3in. 8". 404 ©. 3 Wiaxt

ÄauflUttim, Dr. SBil^elm, ©erid^t^Saffeffor: 35ie mitteleuropätfc^en Gifenbafjnen

unb bas internationale öffentlidie Siedet, iöntevnationalred^tlidje ©tubien
nn)) Seiträge. Seipug 1893, Sunder & ,t>umbIot. 8». 303 ©. 6 maxi

Söröfi, Sofef: 2:;ie internationale Glaffificierung ber Seruf^arten. 3Bien 1893,

.Stoiber. 8°. 26 ©.

t>. ^omor(yt)tt§ft , Dr. So^ttttll, Uniuerfitätsbocent in 3öien: -Da6 Sßefen unb
bie beiben öauptiid)tungen bes ©octalilmu'o. 5ßortrag. 2lbbrud an^j ben

93Jonat<§bIättern be§ 2ßtffenfd)aftHd)en Slub. SBien 1893, 9J{an,v gr. 8°.

13 ©.

tur(5, 6., 2Imt§gerid)tgrat: .Vülfäbud) für ©trafooUjugg^, 3led)töl^ürfe= unb '^ilu^'

Iteferungs = 31ngelegen()eiten , entfjaltenb bie ä^orfd^riften über ©trafregifter=

füfjrung, 3'if)'fi^'^t'^"ft«tiftit', 93iitteihingen unb ©rfud)en in ©traffad^en, nebft

fämtnd)en 3lu5lieferung§üerträgen, ergänzt burd) ©efel^e, S^erorbnungen jc.

9JJit 3(nmerhmgen. ^i3edin 1893, £iebmann. 8». 283©. Kart. 4,50' DJIarf.
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Lainoud, Elizabeth (f), Girton College: A diseourse of the common weal
of this realm of England. First printed in 1581 and eoinmonly attri-

buted to W. S. Edited fVorn the MöS. Cambridge 1893, University Press.

fl. 8". LXXn, 208 ©. unb eine Safel.

SitlX/t^, Dr. §lDolf: 3^te ^'önnt^öerjiefjung in Gucilaub (The Reformatory and
Industrial Schools). (Sine fvimiiialpolittfdje 3uibie. 3tiittijiut 1894^ &nte.
80. 152 ©. 3,60 Wad.

Les ouvriers des deux inoudes, publies par la Societe d'eeonomie
sociale. Deuxieme seiie, 32e fascicule: Ch. Landolt, attache ä la

statistique tederale suisse: Savetier de Bäle. Paris 1893, Firmin-Didot
& Cie. 8". 48 ®.

'^InDfoi), Dr. Samuel 9)ir. (Suuc: 5)ic '•^^^•eio^)eu)el•^ulus bev (?belmetalle feit 18-50,

ueviiltd)en mit bcr ber anberii 33ietaUe, unter befonbercr '8erücffid)ttciuiu] ber

'^srobuttionö^ unb Monfunttionöi)erl)iiltniffe. (©ainmlunci nationalöf. unb
ftattft. 3llil)anbhinc{en, l^ernuögeqeben won ^rof. Dr. (Sonrab, VII 3.)

3ena 1893, gifc^er. 8». 232 ®.

Subin, 'I'adiD (Sacramento, 6al.): ©in neuer 3?üv[c^lag. ©ine Uniänberung in

ber Verteilung beö 9ietciötum^. Sänbereiprobufte, gefanbt alö ^^oftfac^en, ju

einer gleidjnuifeigcn 3?nte für alle ©ntfernungen. 9lug bem ©nglifd^en über=

fe^t. "aioftoct 1893. 8«. 15 ©.

Majoraiia, Giuseppe, Prof.: Programma di statistica teorica e applicata
secondo il corso dato nella R. Uuiversitä di Catania. Catania 1893 8"^.

71 ©. 1,25 gr.

— I dati statistici nella questione bancaria. I. Le banche italiane. II. Le
banche estere. III. La nuova legge. 3Jom 1894, Soefd}er & So. gr. 8**.

147 S. 3 5vr.

Ö. 93}nl)r, Dr. ®covfl, Äaiferl. Unterftaatöfefretär 5. 3)., 'ipriuatbocent in ©tra§=
bürg: 3ur?lkicl)öfinanäreform. Stuttgart 1893, (Sotta. 8«. 160 @. 2,40aiMrf.

9)lcl)cr, ©Cül'd, orb. ''^ßrof in S)eibe[berg: 2el)r6uciö beä Seutfd^en ä>erroaltungg=

red^tl. 2. 9luflage. 3:^eil I: 'Jlligemeine Se^ren. innere SSenoaltung.

Setpsig 1893, 35unc!er & .sMimlUot. 8». 683 ©. 14 -J.lfarf.

^htrtöOll, ßco, ©tabtrat: Sag 9Jeid}ögefe^ , betreffenb bie ©eiocrbegerid^te, Doin

29. Siili 1890. 2:ert-3higgalie mit 3lnnterfungen unb ©ad^regifter. 3. Der=

meierte Sluflagc. (®uttenta\ifd)e ©ammlung ®eutf(f)er 3}eicl)ägefe|e, 3iv. 31.)

Serltn 1893, Öuttentag, 160. 232 ©.

Sinumann, Dr. SKori^: Sie iieljre com aBerte, ^eipjig 1893, Sunrfer & §um=
blot. 80. 74 ©. 1,60 mad.

9icurnt(), Dr. aSlIljdm, ^rof. an ber §od)fc^u[e für «obenfultur in 2ßien: 25a§

©infen beg 3i"5fuBeg foctalöfonomifc^ geroürbigt. 3.?ortrag. SBien 1893,

maivj. 160. 54 ©.

Nicholson, J. Shield, M. A., Prof.: The effects of maohinery on wages.
New and revised edition. London 1892, Sonnenschein & Co. f(. 8^.

154 ©.

£). C: ©tbirifd)c i^riefe. (ringefüt)rt uon '^3. u. Mügelgcn. iieipjig 1894,

Sünder & §umblot. S«. 339 ©. 5,60 matt.

Clöljaufcn, Dr. SuftUÖ, 3ieic^^gerirf)tärat: Sie ©trafgefe^gelntng beö Seutfd^eu
"' ' ^ -^ '^' - • - - j; 3trafgefepuc^ für baS

'
:)riften über ,3i'ftänbig=

mit 9Uiöfd)luf? einu^lner

9Katerien. «erlin 1893, «a^len. 16«. 220, '284©. 0,80 unb 1,20 iWarf.

— (grgänjungen jur 4. 9luflage beö Jflommentarä jum Seutfc^en ©trafgefe^bud^.

Serlin 1893, Säulen. 8«. 8 ©. Unentgeltltcf).

Ijaufcn, Dr. guUUÖ, 3leic^^gerirf)tärat: Sie ©trafgefe^gt

SJeic^g. Xej:t'3luägabe mit 3lnmerfungen. I: ©tn
Seutfc^e Sleid). 'Diebft einem 3tnl)ang, entl)altenb 'iforfd^i

feit 5. 3luflage. II: Sie 9ieic^g=©traf=^3(ebengefel}e, mi
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£ttO, Dr. ©Duarö, ®i)mnafiairelÖrer 3U Sarmftabt: Sie SBeüöIfevunc? ber Btciht

Supod; (i. b. aSetterau) raä^renb beä 9JHtterntter'5. Sarmftabt 1893, ^evo,--

fträler. S«. 113 ®.

^ilotl), Dr. jur. 9ioÖcrt -^^rtpatbocent : 2)a§ 3Jeic^'o4lnfaI(üerficf)enin(?örecf)t, beffen

ßntfteJ^ungen^ei'döidöte unb Srjftem. J'vitter (Scf;(ufe=) 33anb. ä)re5ben 1898,

§er$. 8^'. "200 ©.

^Ofile, Dr. ?., .^artbe(§fammer=iSefretttr: Unterfai^en für bie f^vage ber 'leitüc^cn

3?erlegung ber Seipsigcr 3JJeffen ^m 3(uftrage bes 3J?e|5 = 2tu5fd}uffe'S ber

.'öanbelötammer jufatnmengeftetit. Seip^ig 1898. gr. 8''. 52 (g.

^iK^clt, Dr. ©rnft 3ifliötnunD, loeiraitb Sieid^^geric^torat: Kommentar 5um 2111=

gemeinen 2?eutfd^en .<?anbelögefepurf). Wdt befonberer 33eritcfficf)tigung ber

9^cd}tfpre(f)nng beä 3ieid)'§gerid^tö unb beä rorntaligen S^eiclj^^CfierljanbeB'

geric^tö. 4., uennerjrte unt> burc^gefef^ene 3(uflage, bearbeitet von Dt. görtf d&,

'3?eic^sgericf)t5rat. 8.—12. Lieferung. Seipjig 1893, JRoBberg. gr. 8". 399®.

PyfFeroen, Oscar, avocat: Du senat en France et dans les Pays-Bas. Avec
iine preface sur le senat en Belgique par J. van den Heuvel, prof.

ä I'universite de Louvain. Bruxelles 1892, societe beige de librairie.

8«. 177 S.

tJ. 9?afdjer, S. 9)1.: S5er ©d^roei^er Staat unb '^^reutJen^-Teutfci^Ianb. ^yreiftaat

unb Königtum. ^Berlin 1893, «ßutttamnter & SJfür) (brecht. 8». 196 @.

9iautcr, Dr. 2).: ©emeinjamey ^Programm ber 3^eut[c^en. 33erlin 1893, 2ßalt^er.

8«. 55 S.

9iicfcnfclD, Dr. jur. 6. 6.: Sas befonberc .'öaftpflic^trec^t ber bentl'cf;en 3trbetter=

3]erft(^erung§=@efe^e. Ärttifd)e Beiträge jur Grläutcrung iu'gbefonberc ber

§§ 95 bis 98 beä inbuftricKen Unfallüerfic^erungögefe^eö uom 6. Quti 1884.

Berlin 1894, Siemenrotr) & SBormo. 8«. 329 ©. 7 5J?arf.

Ö. ^JotirfdjeiJit, ^urt, ^iegierungö^SIffeffor: 3^ie ^MiIi^eitaEen unb iOre Stellung

in ber cReid)5=@en)erbeorbnung, mit befonberet DJüdfid^t auf Srottaren unb
©emid^töböderei. a3erlin 1893, ."öct^mann. 8». 137 ©. 2,40 DJlarf.

t». 9iüif(imami=.'ÖüVÖurö, Dr. ^uÜUö, ^Uofeffor in g^ernomi^: 5^ie 3?ie]^3äfjrung

in Dfterreid; vom 31. S)e',em6er 1890. 1. öeft. SBien 1893, Ä^ölber. gr. 8^
120 S.

Royal Coiumission on Laboiir. Digest of the evidence taken before group
C. Vol. III (textile, clothing, chemical, building, and miscellaneous trades,

with Indexes to precis, vols. I. II & III). Preseuted to both Houses of
Parliament by Command of Her Majesty. February 1893. London,
Eyre & Spottiswoode. 2». 288 e. 2 s. 3 d.

— Indexes. Vol. I: Index to the eyidence taken before group A., B. & C.

Subjects. Presented etc. June 1893. London, Eyre & Spottiswoode.
2-^. 154 3. Is. 3d.

— Foreign Reports. Vol. III: Holland. Vol. IV: Belgium. Vol. V: Ger-
many. Presented etc. June 1893. London, Eyre & Spottiswoode. 2*^'.

37, 64 unb 110 ©. unb eine Jafet. 3V2d., 6d. unb Is. Id.

Sattler, Dr. .?»cinn(l), @eric]^tö=3(ffeffor: Sie 3fieuifion bei ©rünbung uon 2(ftien=

gefellfc^aften, nac^ ber ?ßrari5 bargefteUt. «ertin 1893, SBa^len. 8». 202 S.
4 fflJarf.

Sd^öfcr, Dr. S'ticDridj: aBirtfd)aftö= unb ?;-inait,Hiefc^id)te ber JReid^öftabt Über=

lingen ant iöoöenfee 1550—1628. (Unterfud)ungen 5ur Seutfd;en Stnat>5=

unb 3fied)t§geic^id^te, ^erau^^gegeben von '^voi- Dr. D. 0ier!e, 44. .'öeft.)

33rcö(au 1893, Äöbner. 8». 208 ©. 7 ^arf.

2if\an^, Dr. (Scorg, ^^rofeffor in SßJürjburg: Sie i^ettenfdjteppfd^iffafjrt auf bcm
Main. (3(. u. b. 2:.: Stubien über "ok baijrifc^en Sßafferftra^en.) ^ant=

berg 1893, 33ud)ner. 8«. 101 ©.

3fat)r6ucö XVIII 1, ^täg. ö. SdömoUet. 22



338 Sittetatur. [338

@<i^ipfer, ^Jluguft: 3^te SReic^sfteuerrefovm iinb ba^? fociale S-inanjfgftem. Söerltn

1893, SEalt[}er. 8«. 46 S.

(Sd^mttit, (Stirtitiait: Sie arbeitei-freunblic^e lüirtfdjaftHd^e 5^tftatur, bie le^te unb
ftd^ci'fte Hoffnung ber arbeitenben Klaffen. 1893, Setöftüerlag. 8^ 14 ©.

Schoenhof, J.: The economy of high wages. An ioquirj into the cause
of high wages and their effect on methods and cost of productiou. With
an introduction by Thomas F. Bayard, late Secretary of State.

New York and London, Putnam's Sons. 8*^. 431 <3.

«Schriften Dc§ I)cutj(i)cn a>ercinä für Slrmcniiflcgc uuD aöoftltljätigfcit. 17. §eft:

<3tcnograp^tfd}ei- 53eric^t über bie ^'ertjanblungen ber 13. 5io^re'5Derfamm=

lung. Seip3ig 1893, S^uncfer & .'oumblot. 8». 126 ©. 2,80 2)Inrf.

©d^rööcr, C>., ©ro^fiersogt. Inibifc^er Dlieramtmann: Ser lüirtf^aftltdje SBert.

begriff unb SJormen. ' 33erltn 1894, ^suttfammer & aiUi^Ibrec^t. 8». 107 S.
2 maü.

(Sd^Ul^C; ?lÖüH)l): 5)te Sage ber ^Bergarbeiter in ben .'oai'Pt^Äol^Ienbesirfen

©eutfdölanbö. ©ine focialpolitifd^e ©tubie. 33erlin 1898, ©d^orer 2i.=6.

8». 51 @.

(5ilt3l)Ciincr, Dr. ßuDloiO : Über bie 6ren,en ber Söeiterbilbung be'o fabrituuiBigen

©roßbetriebeg in 3^eutfcblanb. (DJUinc^ener 3>oIf6H)irtfd^aftIic^e Stubien,

f)erauogegeben uon Sujo 33rentanD unb 3BaItl)er So^. 3. ©tütf.) Stutt=

gart 1893, Gotta. 8^ 205 S. 4 Ü}far!.

Mittel, S>ictor, Äreiobirettor 5. 3).: Siefonn ber Slrmenpflege in ©Ifa^^Sotl^nngen.

g-reiburg i. 33. 1893, X^erber. 8«. 97 S.

Statitmliammcr, Sojcf, 53ibIiotf)e!ar: 33ibIiograp^ie be§ SocialiSnuio unb Äom=
munionui>3. 0.ena 1893, gifd^er. gr. 8°. 307 ©. 10 3JJarf.

Ü. Stengel, Dr. Ütarl g-rcilicrr, -^irof. in i>eibelberg: SBörterbud; be§ Seutfd^en
3Serumltungäred)tö. S" S3erbinbung mit uielen ©etebrten unb f)öf)eren Se=
amten f^erau'-Sgegeben. 2. GrgänjungQbanb, abgefc^toffen am 31. d^uiv\ 1893.

3-reiburg i. 33. unb Setp^ig 1893, ^Jiofjr. i^ej.=8o. 364 <B. 10 5Jiarf.

Studies iu history, ecouomics and public linvs, edited by the Uuher-
sity Faculty of political science of Columbia College. Vol. III, n. 2:

The commercial policy of England toward the American colonies, by
George Louis Beer, A. M. Columbia College, New York 1893. 8°.

167 S.

i:o6cUttrifcf)C lH)cind)tcn öc§ .pomburöifdjcu s>ttnDdö i. 3. 1892, 3iifßin'"en=

geftellt von beni ^anbeläftatiftifc^en 33üreau. i")amburg 1893. gr. 4*^. 341 ©.

3:aöcIIcn ,^ur SööljrunßSftntlitif. SJerfafet im f. f. ginanjminifterium. SBten

1893. ^'O^'o- '^63 ©.

The (^uarterly Journal of Economies, published for Harvard University.
Vol. VIII, n. 1. October 1893. Boston, Ellis (London, Macmillan & Co.).

8». 116 8.

The Yale Review. A quarterly Journal of history and political science.

Vol. II, no. 2, 3: August, November 1893. Boston, Ginn & Co., be3iü.

New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor (^Berlin, ^^utttammer & 9}hif}(=

brecht). 8». ^e 112 S. 3e 75 Gentö.

XobifH, ^^Ucj:ßuDcv : Grgebniffe ber 3iigaer ,'öanbetöftatiftif am ben Salären

1866—1891, mit befönberer i3erüdfid}ttgung ber '^ientabe 1886—90. 3iiga

1893, öbrfd)elmann. 4". 260 S.

Söcinltciu, 2., Gifenad^: 2)ie 3ßof)nungsnot ober Überoölferung ber Stäbte unb
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3Son

Dr. Bfld aWöUer,
SBradtoebc.

I.

33egrünbiing ber 9?otin enbigfeit einer

(Ecntrctlif ieru ng.

Söir TöoUen um im foUjenbcn nur mit hm 3(rbeit§na(^tüeifen

für bie getöcrblid^en 3lrbeiter unb bie ®ienft6oten im engeren

©inne befd^äftigen , alfo bie (änb(id;en 9(rbeiler unb ha§> länbtid^e

©efinbe, bie ©tunbenorbeiter , bie Jlanf(ente unb alte fogenannten

^öi)eren 33eruf§arten oon unferer ^etracf)tung au §fc^Iie§en. —
S)er je^ige Suftö"'^ ^ß^ 3(rbeit^^t)ermitte(ung ift

fe^r unooUfommen. ®er 3trbeiter, ber ^anbroerficgefelle fud^en

fid^ bes()alb in ber großen ?!)^e{;r§Q£)l ber %ä\le oi)ne jebe 33ermitte=

lung felbft 3(rbeit. T^er ^onbroerf^gefelle burd)5ief)t ju ben: S^td
planlog t)on Crt ju Crt roanbcrnb ganj S)eutfd)(anb: er oerbonft

eg einem 3"f«tt , menn er in einent Crte gerabe 3Irbeit finbet , er ift

ge^toungen, oft ^u betteln unb üerfommt babei (eiber oft geiftig unb

förperlid^. 2)ie 3Serfud)ung unb bie 9fot nmc^en ii)n nid^t feiten

gum Säufer, 33agabunben unb 3]erbredjer. 3«^)fi'ßi^^6 „Strbeiter-

folonien" I)aben mit großen i^often errid^tet werben muffen, um biefe

Unglücfüd^en TOenigften» eine S^it ^'^"9 nnterjubringen unb 5U be=

afot)T6ue& XVIII 2 fjrSg. ö. ©cömoHer. 1
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fc^äftigen. ©in ganje^ 9ie^ üon ^Iserpflegimg^ftQtionen ift über

®eutfd)(anb gebreitet, um bie „annen ^anbiuerfioburfd^en" oon Drt

311 Drt 511 fd)iebeu. 9JJan l)at t)ier wie in uielen anbern ^^Uinften

iiid^t ben ©runb be^ ÜbeU ge{)obcn, fonbern man bemüf)t ftd) oer=

geblid), feine g^olgen ju beiten. —
®er entlaffene gabrifarbeiter ber (^roMtabt befnd)t ben ganzen

%aQ, binburd) Gomptoir^ nnb äßerffttitten ; oft mufe er bort lange üer=

geblid) auf Stntroort märten, oft roirb er raub abgeraiefcn, unb fo febrt

er jeben 2(benb nii^nuitiger unb uerbitterter fieini. ©r giebt enblidj

ba§ ©teüenfudien üer^^roeifelt auf unb roirb ein „2trbeit§(ofer", ber

(Sdbreden ber ©ro^ftäbte: unb bod; giebt e§ in ber Siegel 2lrbeit-

geber, bie gleichzeitig einen berartigen 3lrbeiter fud)en, aber bei bem

je^igen 9Jiangel eine^ 3lrbeit§nac^iüeife§ roeif; ber 3lrbeitelofe fie

md)t ju finben. 58ielleic^t woljut ber fud;enbe 3lrbeitgeber aud; gar

nid)t in ber Giro^tabt, fonbern in einem 33orort ober auÄumrt^, unb

ba üermag er it)n nidjt ju erreid^en.

9Iod) bebenflidber ift ba^ je^ige Stellenfucben für ba§ meibtid;e

(5iefd)led;t. @(o ift auJBerorbentlid; mijglid), roenn 3)iäbd)en um 33e=^

fd^äftigung bittenb uon ^anS' ju §au§ roanbern muffen, roenn fie

oft untergeorbneten 9lngeftetlten flagen muffen, ha^ fie in 9tot finb:

t§) lüirb ha^ nur ju leidet jur g^olge traben, ba§ ibnen unfittlid)e

Einträge gemadbt roerben, unb baB fie biefen erliegen. 2)e§b'if^^ b'^t

fidb bei ben iüeiblid;en (SteHenfud^euben , bie etroa§ auf fid; bitten,

ta^ geroerbmäfeige ©teUenoermittlerroefen eingebrängt, aber ex^ beutet

bie ©tellenfud^enben oft unerbört an^, ol)ne irgenb roeldje 33ürg'

fcbaften ju bieten, bajs bie 9)cäbd)en nid;t ä>erfüt)rungen au^gefe^t

roerben, roenn fie il)re (Stellungen antreten. ^\n ^ntereffe ber

9)ioral mu^ man alfo billige 5uoerläffige 3lrbeit^ =

n a (^ TO e i f e e r r i d; t e n.

®er Slrbeitgeber ninnnt je^t, roeil er nid)t finbct, wac- er fud)t,

^äufig einen 2lrbeiter an, ber nad) feiner 2tu»bilbung unb feinem

6l)arafter nid;t für il)n pajst: er entläßt ibn be^balb roieber nad)

roenigen 2'agen, mn bafür einen anbern ebenfo ungeeigneten Slrbeiter

ein§uftetlen, roeil er roieber nid}ti- ,/^^affenbe!o" finben fann.

^efonberl fd^limm ift ber 2lrbeitgeber ber f leinen unbmitt^
leren Stäbte baran, roenn er feinen Setrieb erroeitern roiü.

9Jid;tgelernte Strbeiter fann er alIerbingC> oom benadiliarteu 2an'oe

meift für billigen Sobn in genügenber ^at)l erbalten. 3lber gelernte

^adbarbeiter !ann er nid)t befommen, roenn bie 5lufträge fid) bäufen,

wenn er feine Xiieferung^ouervfüdjtungeii nid)t erfüUeu fann: er ift
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auf bie toenigen I^eimifd^en gelernten 3trbeiter angeiüiefen: er fann

feinen 33etrieb nid)t erroeitern: er üerfauft beälialb feine f^abrif in

ber 5lleinftabt unb jiel)t in bie @ro§ftabt, rco ber gro§e 2lrbeit!l=

marft il)m bie 3)iög(ic^!eit giebt, jeberjeit qualifizierte 2trbeiter

gu befommen , fo oiel er raiH : er nimmt fie an , wenn bie Äon=

junftur günftig ift unb entläJBt fie, roenn bie Slrbeit fimpp roirb.

3tEe§ ba§ fann er nid)t in einer fteinen ©tabt, ba muffen bie 9Ir-

beiter auä) in fd;(ed;ten 3»^^ten mit burc^gefd;(eppt merben, fonft

fel)len fie i^m in guten. 3inbererfeitic brängen fid; bie 2(rbeiter nad;

ben großen otäbten, mei( fie bei bem je^igen %d)kn jeber georbneten

2lrbeit!ooermittelung glauben, in einer großen ©tabt teid)ter gutbe5al)lte

2lrbeit ju finben, raie in fleinen, unb oor allem, roeil fie bort üer=

gleid^^roeife leid;t üon 2lrbeit^ftelle gu 3lrbeitioftetle gct)en fönnen. Unb

fo mad^fen bie großen ©täbte infolge be§ 9)Jangel§ einer centralis

fierten 2lrbeit§öermittelung , bie bali ©ngagement üon Ort ju Ort

üermittelt, in bebenllid^er äöeife üon ^a\)x ju ^ai)x an unb ent5iel)en

bie gefunben ©äfte bem gangen Sanbe, um fie oft burd^ bie @roJ3=

ftabt gu oerberben. 3Öill man bie ©ecentratifation ber

Snbuftrie, fo muB man bie 3lrbeit§üermittelung cen-

tralifieren unb iljren äöirfung^f rei§ über 'i>a^ ganje

9ieid^ auc^bel)nen.

S)ie finansielle ©inbujse, bie unfer beutfd)eg 33olf

jä^rlid^ burd^ 2lrbett§lofigfeit mangels einer guten 2lrbeitg=

üermittelung er leibet, ift fel)r bebeutenb; e^ finb gunäd^ft bie 9tr-

beiter, roeldje bei jebem (Stetlenroed^fel jegt längere 3ß^l ol;ne 2trbeit

3u fein pflegen. ®ann finb c§> bie 2(rbeitgeber, meldte roenigften»

in „guten 3c^tc"" überall !lagen, ha^ fie für fie geeignete 3tr*

beiter nic^t befommen fönnen, be^balb oft ungeeignete anneljmen unb

f)äufig raeber nad; 'ä)}enge noc^ nad; 33efd^affenl)eit 'oas> fertigftellen

fönnen, ma§> fie naö) ber Sciftung^fäbigfeit il)re!c 33etriebe» machen

müßten, ©enaue 3oI)fe" ü^ier 2lrbeit'olofigfeit unb bereu Sauer

fel)len un;? leiber gur ßeit ganj.

dlaä) einer ©d^ä^ung aber, bie c^er gu niebrig mie gu ^od^ ift,

TOe(^feln jäl)rlid^ 5 3)iittionen 2trbeiter unb 2lrbeiterinnen ber oben

angegebenen 2lrt einmal il)re (Stellen unb finb babei burd^fd;nitt=

li(^ 2—3 ^^od^en arbeitslos. 9iel)men toir an, bajs burd; einen ge=

orbneten 5tad)tüeiS biefe ßeit and) nur u m e i n e 2B o d) e a b g e f ü r U
werben fönne. 9iet)men mir ferner an, ba^ ber aufgefallene

3Bod)enlol)n im ®ur(^fd^nitt 12 3)tarf bei geroerblid;en 2trbeitern be=

trüge, fo ergiebt fid;: 5000000 X 12 = 60 93HI tionen ^axf l^er-

1*
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luft für bie Strbeiter. 'Jic^men wir enblid) an, bafe ber 3d^aben

ber 3Ir6eitgcber l)alh fo grofe fei, fo ergiebt ftc^ ein iäf)rlicl^er

©ef amtiurhift oon 90 SJiillionen a}Jarf. ^n biefen a>er =

lüften fonimcn no<i) biejenigen, roeti^e bie loeiblidjen ©tellenfurf)en=

ben nnb bie "Diatrofen in Hamburg n. f. m. hmä) bic oft fd^amlofe

3luöbentnng ber geiüerbiSmä^igen S3 er mittler erleiben.

©Q§ %ti)Un eines ftaotlid^ georbneten 2lrbeit!ona($nieife» l)at jur

^olge gebabt, bafe bie ©ocialiften fiel) ber Slngelegenbeit burd^

(£rrid;tung geroerffdjaft lieber 3lrbeit§nad;tüeif c be =

mäc^tigt unb le^tere gu einem ber !räftigften iltittel

jur Slnruerbnng von ^arteigen offen gemadbt Ijaben.

^eber 3lrbeiter roeife : nur ber 3 o c i a l i ft f i n b c t l e i dj t unb
fc^nell 3lrbeit. ^n jeber ?vabri! finb «Socialiften, biefe melben

i^rer ©ewerffd^aft fofort jebe Künbignng eine§ 3lrb eitert

ober bie beüorftel)enbe 9}iel)reinftellnng neuer ';}lrbeiter, nnb beim

9Irbeitgeber melben fid) infolge beffen, noc^ el)e anbere ^Irbeitslofe

eine Slljnung uon ber beüorfte^enben S^afang l;aben, bie oon ben @e=

raerffdjaften abgefanbten Socialiften (natürlid) obne bem 3lrbeitgeber

ju fagcn, bofe fie Socioliften finb). ®ie ©ocialiften erreid)en auf

biefe Steife einen nierfadien ^i>orteil : 1. il)re 3lnl)änger 3ablung§fäl)ig

m erl)alten; 2. ilcid^tauljönger ^u üeranlaffen, fid^ ber ^^^artei an^u^

fc^liefeen unb 3. 5U 3lgitation§5uieden geeignete ^^erfonen in beftimmte

^obrifen ju bringen, too fie Slnpnger 5U geroinnen Ijoffen; 4. bei

3trbeitc^einftettungen ben 3"5«9 ^on 3ü'beitern abjulialten ober m er=

ic^roeren unb mijgliebige 3trbeitgeber ju fdjäbigen.

3n rid)tiger 3Bürbigung ber bro^enben ©efaljr l)aben fic5 in

.•gamburg unb anberen Drten bie 9lrbeitgeber uercinigt, um @egen=^

organifationen ju bilben, unb roenn nid)t parteilofe — am beften

fommunale — Slrbeitiouad^roeife errid)tet roerbeu, fo bleibt nic^t§

übrig, wie berartige 3lrbeitgeber=2lrbeit'onad)roeife ^u errid^ten. 2öir

roürben bann bei un§ baC^felbe Sd;aufpiel roie in ©nglanb erleben,

roo ein aufreibenber Krieg um bie 3lrbeitynad^roeife bie 3lrbeiter unb

3lrbeitgeber fd)roer fd)äbigt. ^n guten 3^ilß" erflären bie geroerf=

fd)aftlid)en 3lrbeitsnad)uieife bie miJBliebigen 9trbeitgeber in ben ^ann,

unb in fi^ leckten Seiten benu^en bie 2trbeitgeber ifiren S^lad^TOeig, um
?vül)rer unb 3lgitatoren ber ©ocialiften brotloio 5U madien unb ^roingen

bie 3lrbeiter, fid) unter allen Umftänben ber 3lbeitgeber = l1iad;roei§-

bureoug ju bebienen.

@rreid)t roirb bamit atterbing^!! nid)tc-' anbere'?, aU- ba§ bie @e=

roerffc^afte=3lrbeiter an jroei 33ureau!o il)re 3lbgaben 5U 3at)len l^aben,

i
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xmb boB auä) 3iid;tfocittliften leidster 2lrbeit finben. Qm übrigen

fann natürlid) ein 3Irbeitßeber = 3lrbeit!onnd;ineiy bie[e nid)t uor

©ocioliften fdjüt3en , beim let>tcve finb ja (eiber unter ben Jüngern

3(rbeitern fd;on fo ^ol^treid^, baB ber ^abrifont roenigfteng in gröjgeren

Orten feine SSerfftntten nidjt immer mit ')tid)t|ocialiften befegen

fann, unb baB nicmanb bei t)m meiften 9(rbeitern lueiB, ob fie nidjt

TOenigftenö i)eimlid)e ©ocialiften finb.

3nt ^ntereffe beio focialen '^rieben« ift n(fo bie

balbige ®rrid)tung uon neutralen 31 r6eit^?nad)U)eif en

bringenb geboten, ^son bcn äBortfüljrern ber fociaüftifd^en

@emerffd)aften ift auf bem fürjlid) ftattgebabten o-ocialfongrefe in

^ranffurt bie g^orberung yon f o m m u n a 1 e n 21 r b e i t c^ n a d) lo e i f e n

mit alleiniger S^eanffid^tigung burd) bie Slrbeiter er-

l^oben, unb fie lüirb iüaf)r)d)einlidj näd)ften^ in allen focialiftifd)en

l^olfgoerfanunlungen al^ eine ^^^arteiforberung bingeftellt werben.

®ie erfte ^älfte ber g^orberung ift fo bercdjtigt, tiaB nmn fie auf

bie Souer ni($t loirb abmeifen fönnen. 2)ie foeiaiiftifdje ^sartei

tüirb bann barauf ()inuieifen, fie habe ben 3trbeitern biefe 'Jtadjmeifc

Derfd)afft, menngleid) biefe ^orberung juerft oon a über er

(Seite er 1)0 ben mürbe. Qx> ift alfo politifd; fing, ba;?

fid; nidjt abringen 5u laffen, ma» man nid)t uerfagen
!ann. 2)ie 9^eid;^regierung tjanbelt alfo roeife, menn
fie f r e i ro i 11 i g unb f d) l e u n

i
g an bie ® r r i d; t u n g n e u =

traler 3lrbeit§nad}meif e beran tritt, ^egt wirb man in

5lrbeiterfreifen bie^o ©efdjenf noc^ bantbar annel)men, and; menn bie

tljörici^te g^orberung ber alleinigen 3X r b ei ter au ffid;t unbe^

rüdfid)tigt bleibt.

3)er 3}iangel einer guöerläf f igen 2lrbeitlftatiftif

tüirb oon allen ©ocialpolitifern aU ein fd^roerer ©djaben empfunben.

SBir fennen meber bie 3ö^( ber 3(rbeit;clofen mä) beren örtlid^e 33er=

teilung, mir roiffen nid)t, raeld;en 33erufen fie angel^ören, nod) roie

lange bie 3trbeit!olofigfeit bauert, mir miffen ebenforoenig, raie unb

TOo eine unbefriebigte 9tadjfrage nad) 3trbeitern ftattfinbet, un§ fel)(en

Suoerläffige S^blen über bie 3lrbeit^üerbienfte an ben üerfd;iebenen

Orten unb ju i)erfd)iebenen Reiten unb in t>en üerfd)iebenen ©eroerfen.

^ir roiffen nic^t, roeli^esi ©eroerbe mit ßel)rlingen überfüllt ift, bie

feine 3Iu§fid)t l)aben, bauernbe Stellungen in bem erlernten Berufe

äu erlangen unb fönnen nid;t cor bem ©rgreifen biefe» .^erufg

Toarnen. Suri^ biefen ^Jiangel einer 3trbeit»ftatiftif feljlt nnä and)

jebe 3)töglid)feit , t^aS» ^eranna^en einer 3(rbeit§frifi§ uorau55ufel)en,
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Toir tonnen nid;! für 58efd}Qftii3nnt3 ber 3Irbeit§(ofen rerfitseitii] forgen,

unb eö muffen übereilte 3iotftanb§Qrbeiten i3eniad;t luerben, bie

grofee ©unimen foften unb oft roenig 9hj^en fc^affen.

tiefem 3)tangel fonn adein abgeholfen werben, luenn man

minbeften§ in allen großen Stäbten unb in ben mittleren Snbuftrie=

ftäbten 3trbeit§nad)n)eifeftellen für bie im ©ingaiuj bezeichneten getüerb--

liefen 3lrbeiter unb bie ©ienftboten errid^tet unb alle 3lrbeitgeber

unter 2lnbrol)ung einer ©elbftrafe sroingt, jebe ©ntlaffung eine§

3lrbeiter2' ebenfo inie jebe Stnnabme eine^ foldien mit genauer 3lngabe

be§ 9iamen§ beö 2lrbeiter§, feiner äöol)nung, feinet 3llter^ unb

'^eruf^ f^riftlidb anzuzeigen bejn). perfönlid; anjumelbeu. @!§ mü§te

eine 9teid)5centrale gefdiaffen roerben, iiield;e biefe ^Jotijen wöchentlich

in einem befonberen ^eitung^blatt §ufammenftettt unb biefe§ allen

3lrbeit5nad;n}eifen fofort zuftellt. 9hir auf biefe 2Beife ift e§ mög^

lic^, einen Überblid über hm fid; fortroäljrenb änbernben 3trbeit^=

martt ju erljalten. 311 fo: man mufe zur @r langung einer

guten 31 r b e i t § ft a t i ft i f ganz ^ e u t f c^ l a n b übe r f p a n -

n e n b e 31 r b e i t ;§ n a d) ro e i f e unb eine 6 e n t r a l e für b i e =

felben fd)leunigft begrün ben.

Sie 31 r b e i t § e i n ft e 1 1 u n g e n unb 31 r b e i t e r a u § f ($ l i e B u n

=

gen bilben in ben ^nbuftriecentren einen ber ©rünbe
be§ fo oft beflagten focialen @lenb§: fie oerurfad^en näm=

li(^ feljr grofee ^erlufte an 9cationalüermögen unb finb eine Quelle

tieffter ^Verbitterung unter hm auf gegenfeitigejc 3iM'"'iii"t'ii'irbeiten

angeroiefenen Stäuben ber 3lrbeitgeber unb 3lrbeiter. (J'§ giebt fein

beffere§ Ü)(ittel fie ^n üerl)üten, mie bie bereits ertüäl)nte Drgani=

fation ber 3lrbeit^na(^iüeife ; benn zw»äd)ft werben baburd^ bie

leidet finnigen 3lrb ei tSeinftel hingen oermieben, ba§ bie

3lrbeiter an§i bem „9teid^)Sarbeitiomartt" erfel)en, miepiel 3lrbeiter

il)re§ Serufä befd^äftigung§lo'5 ober niebriger geloljut finb, anberer=

feitö werben bie 3lrbeitgeber an§> bem genannten Statt leidet er=

fel)en, ob bie 9kd^frage nad; Slrbeitern iljre^ ©efd^äft^Zi^ßiS^'^" fo

groJB geworben ift, ha^ fie ben Sol)n erböljen muffen. Xl)un fie bag

alöbann nid;t, fo l)aben fie eine bered)tigte Slrbeit'ceinftellung '^u

gewärtigen, unb bie 3lrbeiter opfern nid^t if)re ©rfparniffe oergebeuio,

fonbern töiuien auf einen fid^ern Sieg red)nen.

'tiirett Wirten bie 3lrbeitc-'nad^weife babuvd) bon fd)äblid)en

folgen leid)tfinniger 3lrbeit!§einftellungen entgegen, baf? fie bie §eran=

Zieljung non auswärtigen 3lrbcitefräften fel)r erleid)tern, ebenfo wie

fie ungered;te 3lu£>fd^lief3ungen babuvd; iiert;inbern werben, bajs bie
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2lr6eitge6er lüiffen, fie ücrliereu i^re beuiä()rteu 9lr6eit§!räfte , lueit

biefe leidster luie je^t auSiiiärtö 3lrbcit finben unb fortjiet^en luerben.

3llf : man nuiB bie u o r e r iü ä () n t e ii 91 r b e i t » n a d; ra e i f c o r (3 a =

nifieren, um (ei rf;tf innigen unbered^t igten Sof)n^

fämvfen entgegengurairfen.

llnfere 31 rm e n g e f e ^ g e b u n g unb 3t r m e n ü e x lu a 1 1 u n g

(cibet an jroei großen 9)Mngetn, bQ§ e§ \\)x nämlid^ an feften Waxh
mafen für bie Unterftü^ung^bebürftigfeit infolge oon 3lrbeit^5f d^eu

ober oon unoerf d;u(betem 9Xrbeit§mangeI fe()lt, unb bajs eö

iljr anbererfeitio meiftenö unmögtirfj ift, 3lrbeit§(ofen paffenbe Strbeit

nocf)5uioeifen. ^e^t ift man oft, loeit gute 9(rbeit§nad^roeife fel)(en,

5U nadjfid^tig, oft gU (;art oerfatiren, inbem man einerfeitso 3lrbeitio^

fc^eue wie gen}öt)nlirf;e 2lrme unterftü^t unb anbererfeit^ unuerfc^ulbet

3lrbeit^tofe a{§> 3trbeit§fd^eue beftraft f)at.

©in 3lrbeiticnad)n)ei!§ , bei bem alte ^l^afanjen feiten» ber

3trbeitgeber angemetbet werben muffen, giebt bie 9)tögUd)feit, ben

3lrbeitl(ofen Slrbeit nad^guweifen ober ju uerfd^affen, unb er giebt

ein fid^ere§ 93ier!mal für bie 3lrmenpf(eger , ben guten ober böfen

Saiden ber 3lrbeit§(ofen ju erfennen. Siefe GrfenntniS l)atte fd;on

je^t bie gröjseren unb befferen Strmenoerroaltungen bagu gefüt;rt,

felbft 3lrbeit§nad^ioeife 5U errid^ten; aber bie Seiftung biefer 3ln=

ftalten ftetjt in ber Siegel nid;t im ©inttang mit bem bafür crforber*

liefen Stufroanb aw ©elb unb Slrbeit, loeil e$ an 'Qzn nötigen

2lnmelbungen ber Slrbeitgeber fel)(t, unb biefe fid^ oft ungern a\\

2lrbeit§narf;meife ber 3lrmenöerioaltung loenben, bereu ©djü^linge fie

für minberraertig anfe^en.

Sie 3lufn)enbungen , luetdje Stäbte ober S3ereine je^t für bie

beftel)enben 3lrmenarbeit§nac^roeife mad^en, roerben fid) ertjeblid^ üer=

minbern, roenn (entere mit ben centratifierten 9iad;iüeifen uerbunben

roerben, tnä^renb it^re ,5eiftungÄfätjigfeit er()eb(id) roäd)ft.

Beigt iid), 'qü'^ bauernb meber am Ort felbft noc^ in erreid;barcr

!)Jät)e 3lrbeit ju I)aben ift, fo finb bie ilonnnunen oerpftid^tet, 3iot =

arbeiten ju beginnen, benn nid^tS ift oolf Srairtf d;af tlidö

oer!el)rter unb moralifd^ oerberblic^er, al^ 3lrbeit§=^

lofe für längere '^txi a\x^ 3lrmenmitteln §u unter =

ftü^en, ot)ne fie ju befd) oft igen. 3<^ redjne ju ben 9(rbeitg=

lofen nidjt bie Bauarbeiter unb Saifonarbeiter , bie je^t jät)rtid^

im Januar als 3lrbeit§(ofe oon ben ©ocialbemofraten oorgefül)rt

werben. Siefe oerbienen roät)renb ber regelmäßigen 3lrbeit'5periobe

fooiel, baß fie nötigenfalls burd; Ginbetjattuug üon ''4 be§
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2of)n§> im Sommer imb Gin.safilung bei einer (Hparfaffe foroie

2Iu§3ai)htng beiofelben im 5S>inter ücrforöt inerben fönneii.

SBenu man mit §ülfe ber Strbeitcnadjiüeife bin ^rüfftein bei§

2tngebot§ oon Strbeit für bie 2trbeit»lo)en Ijat, inirb man balb bie

2(rbeitiof($enen unb bie burd^ ^rnn! nnb 3>erbre^en §enmter=

gekommenen mit Sic^erljeit an^fd^eiben fönnen nnb biefen nad) %vt

bcr Slrbeiterfotonien (SBilfjelmSborf u. f. m.) 9iotnrbeit gemäfjren

nüificn, nur mufe fie fo lange banern, big ik anberroärtg 2(rbeii

finben. ®ie |e^t nblid;e üorübergel)enbe 33efd;äTtigung in Diefen

Kolonien ift ja in ben meiften fällen für bie S^efferung öiefer Seute

nngenügenb unb bilbet nur fnrge Bw'ifcfjenpanfen (nor5ngvuieife ^nr

äßintcr^jeit) in bem Seben ber Sanbftreidjer, oon bcncn man nad;

S)ur($fü()rung ber 3Irbeit»nad^nieifc ^entfd^tanb enbgültig befreien

fann, inbem man fie baburc^ 5ur 2(rbeit ^roiniU, bafe man ben

Zettel ernftlid) beftraft. Sie 33efd;äftigung ber förperlidj nnb geiftig

©d^mnd^en, foroie ber 3"üa(iben roirb neben ber ^efd)äftignng ber

9Irbeit§Iofen unb 9(rbeitgfd)cucn n. f. ro. eine Aufgabe fein, bie bie

9(rmenoenua(tungcn auc^ nur mit §ülfe ber allgemeinen 3irbeit§^

nad;roeife löfen fönnen. ^m ^ntereffe ei nee-' rationellen

21 u § b a u c^ b e i§ 31 rm e n ro e f e n § unb ber © r f p a r n i » an

Hnterftü^ungen ift be^lialb ein centra lifiertcr 91 r-

beit^nac^roei» eine bringenbe g^orbernng.

33i»l)er finb (barüber finb roobl bie oon ')_'arteiintereffen nii^t

beeinflußten Socialpolitifer einig) noll arbeitefctl)ige, 3lrboit roün=

fd;enbe ^Irbeit-Jlofe in größerer ^al)l meift nid^t in ©eutfd)lanb uor^

l)anben geroefen. Db in ben testen ^a^ren burd) bie oielen über

®eutfd)lanb l)ereingebro dienen roirtfc^aftlic^en Kalamitäten — 3(uf-

l)ör[en be^' ©rport-S nad) ^tußlanb, 93erminberung ber 3Uigful)r

uaö) ben ^Isereinigten Staaten oon 9Jorbamerifa, ^^ranfreid; unö

(Spanien burd; Grl)öl)ung ber bortigen Solle, burd) bie ^ÜJirren in

Sübamerifa, ?)i i ß lu a dj :§ im oorle^ten unb ®ürre in bem

je^igen i^atire in ©eutfd^lanb, 2trbeit)oeinftellungen unb fünft =

{idi)t Steigerung ber Söbne ber ^Bauarbeiter in ben großen

Stäbten, teilrocife^ ©inftellen ber Ci-ifenbal)nbauten feiten^ ber

preußifd^en 9iegierung au§> oerfel)rter Sparfamfeit, Grfdirocrung

ber 9(u!§roanberung nad) '^lorbamerita feiteu'o biefe^? Staate>:v

Si^ieberbeginn ber (^inroanberung aih^' ^Jiuf5lanb nnb felir großer

Überfd^uß ber ©eburten über bie Sterbefälle feit ^abren — biee

geänbert ift, wage id) nid)t ^u entfd)eibeu; nur eine juoerläffige

Statiftif, roic fie allein burd) centralifierten 3lrbeitcnad)rociv gefdjaffen
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Toerben tann, uennag barüber 3(ii^fimft 311 geben. ©^ ift aber

bringenb nötig, ha^ mir barübcr balb 3(uvhinft erf)a(ten; haS^ ^e=

ftefien einer folc^en iiranfljeit, mie ev niaffenbafte 3(rbeit§(ougfeit ift,

lüürbe am 9)carf nnfereS ä>ol!)ciüo{)tftanb§ 5et)ren, beim mnn fleißige

a)ienfd;en feine 3Irbeit finbcn, fo ift ba§ nidjt allein ntoratifdj fe()r

nieberfd)Iagenb nnb fd;äbigenb, fonbern and; unrtfc^afttid) feljr

fd^Iimni, roeil fie ^unödift ©rfparteS anfse^ren, bann von ben 9lrmen^

uenüaltnngen nnterbattcn raerben, ^ngleid) anffjören i)erbrand}-o=

fräftig jn fein unh anf biefe äC^eife ein raeiterec^ ©toden ber ^^U'o-

buftion beförbern. 3tu^erbem bleiben 2trbetten nngettjan, bie ben

ä^otf^motjlftanb (jeben ober ba!§ 33ef)agen ja^Ireid^er ^3Jtenfd;en förbern

fönnten.

'^enn alfo jablreidje 3lrbeit»lofe norfianben finb, fo nuifs bor

(Staat alles anfbieten, nm bie ©rünöe ber 3lrbeiticIofigfeit gn be=

feitigen, nnb, menn bie§ nidjt niöglid) ift, anf anbere 2i>eife in--

bireft 2trbeit fdjaffen. 5i>on ben fdjon non bernfener Seite üor=

gefd^lagenen ^Diittetn roill id; nnr einige beruortjeben : üor allem bie

g^örbernng ber innern Äotonifation bnrd) 3tnfiebehntg ber

länbtidjen älrbeiter mit genügenb großem 3lder anf ben mangelbaft

beftellten Sänbereien bec^ Dfteni^, burd; ©djaffnng größerer nnb

fteiner 33anern()öfe nnb -^adjtnngen bafelbft, foioie burd) llrbar=

madjnng ber großen ^aibe* nnb llioorfladjcn 9iorbbcntfd;lanOS,

nm bnrd; biefe 9Jtitte( ben Si'gi'Ö ^*-'i' länMid;en ^Xrbeiter jnr

©tabt 5n befeitigen ober §n uerminbern; 3d;affnng non brand)=

baren 3BafferftraBen bnrd; .Hanali fation ber jyliiffe nnb ä>er-

loenbnng ber anf biefe äBeife überftiiffig luerbenben SBaffermengen

§u großen ^eraäff er nngean lagen, bnrd) ^an uon großen

©d;iffat;rt!ofanälen nnb üon Sal;nen nieberer Drbnnng. ßnr

fi;ftematifi$en 2luffd;UeBnng be» gangen SanbeS aber mnf3 ha^'

dttiä) uor allem t)erfnd;en, nnter fad;hnibiger ^ülfe bie üer=

(orenen 2(n!ofni)rgebiete bnrd; ^anbel»oerträge raieber gn gewinnen.

Sa§ 9teic^ mnjs ferner bie je^t burd; bie fünftlid^e '!Bcvtcuevun(^

ber ^albfabrif ate oermittelft ber (Singangsosölle jerftörte i!on=

!urrenäfäl;igfeit nnferer ©anjfabrifate burd; 9iMidgeroäl;r be»

3oüe§ bei ber 5lu§fut;r ipieber i;erfteUen. — ®ie Senfung

ber 2t n § in a n b e r n n g naä) Säubern , bie fid; l; a n b e l § p l i t i f d;

nid^t uor un§ er fd; liefen, mürbe ein raeitereC^ ^Diittel fein,

unfern 3tu5fubrbanbet ju förbern nnb etwaigen Überfd)ufe uon 3(r=

beitern nü^lid; nnterjubringen. — «Sollte e» möglid; fein, ol;ne ©e-

fä^rbung ber Sid;erl;eit ®eutfd)lanb!o nnprobuftioe 3Iufogaben einju^^
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ic^ränfen, fo würbe ba» iiatürlid^ t}a§> luirffamfte 3)UtteI fein, burc^

probuftioe 3Inlagen ber 3(rbeit§Ioftgfeit 511 fteuern.

3)ie Sefämpfung ber ^runffud^t unb Uufittlirfjfeit,

bie fo oiele 9)ienf(^en fjerunterbringt unb arbeit^^Ioö mod^t, unb

fpeciell ber ge(;eimen '^^roftitution, bie ju ^ungerlöf)nen

3lrbeit annimmt unb bie anftänbigen 3)Jäbc^en in Berlin oerbrängt,

bei aufeere^elid^en Umgangs^ faum erroai^ jener 31 r-

beiter, loie er in ben meiften 3:^ei(en ^eutfdjlanbio auä) auf bem

Sanbe befielt unb jaf; [reiche une()e(ic^e i^inber in bie äl^elt fe^t unb

(eic^tfinnige @l)en beförbert, a\hi benen mieber üiele Äinber ^eroor=

gefien, für bie bie @(tern nicf)t orbentlid; forgen fönnen, aflcso bie§

lüürben fef)r roirffame 'JJcittel fein, ber 3(rbeit»(ofigfeit ju fteuern.

^d) fü[)re bieg adel nur an, um 3U beiueifeii, bais, wenn
burd) einen centratifierten 3Irbeit5nad)ii)eiö unb eine

barauf geftü|te fociate otatiftif ber 53 ein ei 10 bei 5ßor =

(janbenf einl jollreic^er 3lrbeitltofen erbrad)t werben

fo Ute, fet)r woljl 9lbt)ülfe gefd^offen werben fann,

't)a^ alfo eine berartige 3 tatiftif nid;t nur einen tt)eo =

retifc^en, fonbern aud; einen l;of)en proftifd^en Sßert

f)at. 3(I)nHd), wie man oon jebem orbentlidjen ©efc^äftlmann

forbert, bals er iBüdjer füfjrt unb 33ilan5en jieljt, bamit er fiebt, ob

er ärmer ober reicher wirb, unb bamit er bie Duellen feiner 93erlufte

finbet unb befeitigt, ebenfo muJB man and) oom Staat oerlangen,

baJB er minbeftenl jebciö ^al)v einnml eine grofec fociale iöilanj ^kijt,

unb fid) felbft barüber flar wirb, ob unb wo ^ütfe not t^ut, unb

wo @efat)ren bro^en, um ju red;ter Seit einsufpringen.

3Benn alfo ein centralifierter ^Irbeitluad^weil

and) felbft feine Slrbeit fc^afft, fonbern nur bie

Seiten ber 2lrbeitl(ofigfeit üerfürjt, fo wirb er bod)

ber 2lulgang!opunf t einer wichtigen ©ocialpolitif
werben, bie auf bem '5 oben ber j ewigen ©efellfc^aft

bie großen 9)Hnge( ber beftet)enben Suftänbe piano oU
reformiert.

IL

$y r 1^ a n b e n e 31 r b e i 1 1 n a d) w e i f e.

gegenüber biefem bringenben, uon niemanbem beftrittenen 33e»

bürfnil finb, wie bereit! im Eingang gefagt, bie oorlianbenen ©in-

rid)tungen in ^eutfd[)lanb anerfanntermafeen fo uiujenügenb, fo
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§erfplittert unb jerfotiren, ba§ id^ inid^ furj foffen !ann, inbem id^

mid; auf bie (©d^inoaerö ^a^vhnä) Sb. 12 <oeft 4 ©. 33 ff.)

3lbt)QnbIung oon ßoevt foiuie auf bie ^erid^te ber geineiuuü^igeu

^Berliner, ®re§bener, ^arl^rul^er unb Stuttgarter 3Irbeit^^nact)uieife,

ferner auf bie ^Jotijen, bie ber bie§jö()ritje 53erid^t ber focialiftifd^eu

'Partei in ber B^itung SNormärty üoni 18. Dftober, 2. Beilage über

i^re gen)er!fd;aftüd;en 3lrbeit^uad^it)eife bringt, unb auf bie in ber

g^u^note^ nerjeid^neten (Sd^riften begietje.

S)ie b e b e u t e n b ft e © d^ ö p f u n g auf biefeni ©ebiete finb bie

3lrbeitlnad^n)eife ber fociatiftifd;eii ©ewerff d^af ten, ba bie=

fetben 3500 OlrbeitSnad^roeiöftetlen untertjalten. )}Uhen bicfen fpieten

bie @eiüerffd)aften ber ^irf d)=^ 5)un!erf c^en 9tid;tung eine fo

untergeorbnete Atolle, ba^ man fie übergetjen fann. Die focialiftifd^en

(S)eroer!fd^aften Ijaben neb^n bem B^^ede, ^^sartcimitgliebern 3(rbeit

5U oer)(^affen, ()auptfäd;Iid; bie 2lufgabe, 2(rbeityeinftelhtngen oorju-

bereiten unb burd^jufütjren, foiöie bie Ijierbci ober auf anbere 9Beife

arbeitsto» ©eroorbenen 3U unterftü^en. 3U^^ t'ingige pofttioe ©d)öpfung

ber Socialbeniofratie finb fie ein§ ber ntäd;tigften iOtittel jur 2(u§=

breitung berfelben geiüorben. Urfprüng(id) gegrünbet, um bie burd^

bog ©ocialiftengefe^ 3(u!ogeunefenen unterjubringcn, i)at fie biefelben

über ganj ©cutfd^lanb üerbreitet; roie ftet'3 waren bie 'Dcärtprer bie

beften 3lpofte(, unb fo Ijahn bie (^eiuerffd^aften mit .^ülfe beg

©ocialiftengefe^e§ e» fertig gebrad;t, fcbnell ben ©ociati^mu'o in alle

^nbuftrieftäbte Deutfdjlanb'S ju uerpflanjen. ^iinu* in eine g^abrif

ein ©ocialift ^ineingebrad;t, fo t)atte man in itjm aud) einen 3tgenten

ber ©eroerffc^aft, ber biefer uon jeber eintretenben ä^afan^ ober ^leu-

fd^affung öon 9lrbeit!§ftei(en fofort ^cac^rid^t gab, meift elje fie nod^

' iöJotiüe Don Öaut enfd^Iagcr füv feinen ©tuttgavter 3(ntvag: 33lättev

für feciale ^^i-a:i-iS. |)erauägegeben oon Dr. 33rüdEner. Sserlag oon Sof-

iaer & eo. in ^ranffurt a. 2R. 9h-. 31 (2. 3lug. 1893).

1). Jtei^enfteing 2[rtifel über Slrbeit^üermittelung im ^anbtnörterbuc^

ber Stttat^miffenfdjaften , foiuie oon bemfelben SSerfaffer in ben ©cf;riften beä

2)eutfc{)en 2?ereinä für 2(rmenpftege unb SBo^It^ätigfeit 1887, ,'öeft 4, Sefcl^äf=

tigung ber 3(r6eitöIofen.

Dr. Äraufe: 3(r6eitä(ofigfeit, 33ettelei unb SBanberoerpftegung. 3Solfö=

n)of)Ifc^riften 1893, .t>eft 14. Seipjig, SDuntfer & öumblot.

Dr. Srüdner§ Slrbeit über ftäbtifc^e 3(rbeitgoermittelung in ben Se*

rirf)ten beä beutfd^en £^od)ftift§, fi)eft 3 u. 4, Sai^i'gang 1891.

i)fac^ Sd^lu^ biefeö Sluffa^^eö erfd^ien noc^ ein 51 ef erat oon Dr. g-reunb,

betreffenb bie ©rrid^tung eineS ftäbtifd^en 9(rbeitönacl^iüeifeö in Berlin , 3)rutf

oon 2ßi(^. «aenfcfi, «crlin.
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eingetreten mar. Sofort fd;i(ften bie Öicracrffdjaftcn ^Narteigeiioffen

I)in, nnt fid; ju melben. Seljtere liefen auf biefe äi>eife ben Diid)t^

focialiften ben S^orrang ob, unb fo (leDölferten bie Öeiuerffd^aftcn

odniätjlid) alte SBerfftättcn nietir unb nie(;r mit ^-parteitjen offen und

Ijäufig genug anä) getieimen 2(gitatoren. Siefe großen ^l^orteile bei

ber ©rtangung üon Strbeit^ftellcn oeranla^ten natür(id) and) uiete

9äd^tfocia(iften, fid^ biefer @inrid;tung ju bebienen, unb roenn bie

^sarteigenoffen oerforgt ranren, oerfdjaffte mon aud) biefen Strbeit in

ber siueifetlox-' ridjtigen a>orauefeliung, ba^ 3)anfbarfeit unb 3nter=

effen fie 5u ^arteigen offen niadicn lüürben. 2tud^ üiele 2lrbcitgeber

Toanbten fid) ba(b an bie @eiüerffd)nften, roeil fie bei beni ilinnget

nnberer (eiftung^3fäbiger 9lrbeitÄnad)iiieife nur auf biefe Söeife i^re

SBerfftätten fdjuell unb leicht füllen tonnten. Sie fanien baburdj

in eine bebenfH($e 3lbt)ängigfeit uon ben ©eroerffdjaften , bie ha,

wo letztere, inie in Hamburg, faft über bie gan5e 3lrbeiterfd)aft üer=

fügten, iljneu h^n 3"S"9 ^o" 3trbeitern abfd^netbeu unb hk bei

il)nen befdjäftigten 9Irbeiter feber 3^^^ W Äüubigung ueranlaffen

!onnten, wenn bie betreffenben 3trbeitgeber nüßücbig bei hm Social^

beniofraten iinirben.

®aio ^eiou^tfein biefer 9}tad)tfteÜung uerautaBte bie ©eioerf^

f(^aften, 5um Eingriff im groBen burd; ä>eranftaltung üon 31 r =

beitäeinftel (ungen überjugetjen ; fie felbft (jaben, aU bie ©trife»

meiften^ mißlangen, an 3lnfetjen unb 3?crmögeu eingebüfst, aber fie

ftellen nod) immer eine ftarfe 5Jiad)t uiib cir.e grof5e C^efabr für bie

bürgerlidje Gkfellfd^aft bar, bie bei fteigcnber ivonjunftur ftd) fofort

geltenb mad^en wirb.

^ür bie potitifc^e fociatiftifdje ^sartei baben aber alte

3lr b ei t » ein fte Hu n gen — uor allem aber mif3luugene — ben

großen ä>ortei(, bie 3lrbeitermaffen (audj bie mit bineingesogenen

9nd;tfociaIiften) tief aufzuregen unb gegen bie beftebeuben 'Iserbält^

niffe unb namentlid) gegen bie 3lrbeitgeber ju erbittern unh hnxdj

bie ben 3Irbeit^-einfte(Iungen folgenbe 'Jiot audj bie Jrauen ju tief

SJfifeüerguügteu ju nmdjeu.

®a§ geiu altige 9huiiad)fen be» Socialivuiu-:-, luie e»

bie legten 5)ieic^!Stag§TOal)ten gezeigt baben, mu§ jeben benfenben 3Jater=

lanbSfreunb ^n ber Überzeugung gebradjt baben, bafe bie bi^oberigen

f ocialpolitifdjen C>)efe^e febr menig genütu b^ben, um bie 3lrbeitermaffen

«mjuftimmen: ha^ ^"oalibeiugefe^ mit feinen bot)en 33eiträgeu unb

vorläufig minzigen ']>enfionen, ein 3lrbeiterfd)ulugefet5, bac-' nod; zinii

großen 3:ei( ber 3lux^fübrung barrt, tonnen aud) nod) nid)t
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Toirfen. 9)iaii mu^ bie Sl^-t an bie ^^fai^Irourjet legen, nib5 bcr ber

©ocialiSmuio bviljev einen niefentHdjen Xdi feiner .Hraft ßefogen hat,

inbem man (jier met)r leiftet raie bie *5ocialbentofratie, nnb inbeni

man hcn 9lid^tfociatiften bie gleid^en SL^orteite in S^ejug auf ^efe^ung

ber 3(r6eit§fteKen bietet raie ben ©ociaüften. 33ergeb(id) f)at man

rüäf)renb ber .Qcrrfcl^aft besc Socialiftengefe|eö gefnd)t, burd) 33e-

fd;(agnaljine ber Waffen ber ©eiucrffdjaften if)re 9}iadjt ju bred^en,

bie ja and) barin beftetjt, baB bie @erocrffd)aften bnrd) bie ijoijen

Seiträge, n)e(d;e fie oon if_)rcn ^^sarteigenoffen erl)eben, große Jl'apitalien

fammeln, roelcfie gegebenen g^alleS auä) für 2ßa^t= unb ßof)nfämpfe

ausgegeben werben fönnen. 3^ergeben§ waren biefe ^^erfudje, weil

bei bem ^ef)(en anberer guter 9J[rbeit^^nad)roeife biejenigen ber @eii)er!=

fc^aften etroa^ 'Jcotiuenbige§ unb Sered;tigte^3 waren. 3it^' S^üttung

blojger Strifefaffen werben bie 3Irbeiter nadj bem g^ortfatl be§ focia-

liftifc^en Slrbeitc-nac^weifeg wenig Suft ^aben, unb fo würben bie

©ewerffd^aften fofort i(jre je^ige gro^e 33ebeutung oerlieren, wenn

bie 3{rbeit§nac^weife in ber zielbewußten großartigen äC^eife feitenö

be§ 9ieid)c§ burd;gefübrt werben, wie e§ im fotgenben 3(bf(^nitt

bargelegt werben fod. ©leidjjeitig würbe eineS bcr fd)reienbften

Übel unferer befte^enben @efelIfd;aftc-orbnung, bie zeitweilige 3trbeit^=

lofigfeit zt^blreid^er 3(rbciter, fortfallen ober auf ein geringe^ 93?aß

befd;ränft werben, unb baburd; würbe ein fd)(agenbe» 2(rgument ber

©ocialbemofratie fortfallen.

@§ würbe aucb in biefem '^^nnftc ber bcftcljenbe otaat
geigen, baß er imftanbe ift, bac^ große ^^vroblem ber Crgant =

fation unb ä^erteilung ber 2lrbeit 5U löfen, foweit

bie 5 überljaupt 3iufgabe bc§ ©taatee fein fann. Über

bie große ^ebeutung ber focialiftifc^en ©ewerffd^aften geben folgenbe

3al)len 2{uffd;luß, bie im wefentlid^en bem oben erwäl)nten bieg =

ja Irrigen 3ol)re§beridjt bcr focialiftifd)en Partei entnonmien finb:

Sie focialiftif^en ©ewerff d;af ten unterl)alten in

SDeutfd^lanb etwa 3500 3lrbeit§uad^weif eftellen! unb

l)aben 3959 3weigt)ereine. ®ie ®cwer!fd)aften Ijaben 227023 ^al)-

lenbe 9)iitglieber. Sie ^a^re^^einnabmcn betrugen int ^ai)xe 1892

2031922 maxi 3ln 9fteifeunterftü^ung würben 382607 a)iarf, an

3trbeitstofenunterftü|ung 357 087 maxt gezahlt. ®er «flaffenbeftanb

betrug am 3al)re§fd;luß 646 415 maxi
©egeuüber biefen Seiftungen ber focia Ibemofratifdjen ©ewerf^

fc^aften (benen fid^ nod; bie §irfd)=Sunferf(^en zugefellen) fönnen

biejenigen ber 2lrbeitgeber, berS^^iiJ^fißi^ "»'^ anberer
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^anbroerf^meifter foroie biejenigen ber ©ro^inbuftrietten gnr ntd;t in

33etrac^t fommen. 3<^ Derraeife betreffe berfelben auf bie oben

genannten Duellen nnb bne üon mir im erften 3Ibtd;nitt ©efagte.

S)ie gemeinnü^igen Strbeitenoc^roeife Seutfc^lfnubio,

bereu bebeutenbfter in Berlin beftel)t, leiben an beut gemeinfamen

9)iQugeI, boB fie bi^I^er nid^t imftaube waren, iljren SBirfungsfreig

ouf bie gelernten 3lrbeiter au^3ubef)ueu. ©s liegt biee baran,

baJ8 biefe 2trbeiter fic^ felbft oon biefen 9]ad^raeifeu fern balteu,

teil§ weil fie ben @eroerffd;aften ober roeuigften^ ber oocialbemofratie

auget)ören, teils raeil bie Strbeitgeber , roeld^e gelernter 3trbeiter be^

bürfen, fid; nid)t an biefe i)iad^roeife raenben. Ser ©runb, au^'

TOeld^em fie biel nidjt tl)un, liegt barin, ba^ biefe 9iad)roeife

ni(|t über bie 33efäl)igung nnb moralifd^e Duolität
2tu§funft erteilen fönnen, foroie barin, bafe bie g^ab ri =

!anten nnb ^anbmerfer ol)ne 33eil;ülfe ber 9iad)nieife

ron ben 3lrbeitern i^re§ ©efd^äftesroeigS aufgefud;t

werben. Sie größeren Strbeitgeber finb ben 2Irbeitern if)rel

'^aä)^§> o{)net)in befonnt, nnb bie ^anbwerfer I)aben ja ibre einfad)en

Dkc^roeife in ben Verbergen nnb D^den auf biefe Söeife meift leidet

il)ren 33ebarf. 2Benn bies fcbon oon ben grofeen Stäbteu gift, gilt

e§ nod) mel)r ron ben mittleren nnb fleiuen. 2)a0 Sliunelben etwaiger

SSafaujen ift ben 2lrbeitgeberu unbei)uem, fogar oft unaugene^m,

nämlid) wenn fie l)äufigen SBec^fet in il^rem ^^erfoual l)aben. ^Ä^enn

gabrifanten fid) an folc^e 2lrbeit»nadiweife regelmäßig wenben, fo

tl)un fie ee meift nur au§> arbeiterfreunblid)en 9tüdfid;ten, um ben

Slrbeitern bie unangenel)me nnb jeitraubeube 2trbeit be§ Stellen--

fuc^enS 3u erleichtern unb abjutürjen. S?eil q§> fdöwierig ift, bie

2lrbeitgeber l^eran^ujieljen, fo neljuien bie 3lrbeitönad)weife uon il)nen

meiftenS feine ober eine feljr fleine @ebül)r. ^lid^t^beftoweniger fel)en

wir bei allen 2lrbeit»nad;weifeu feljr uiel mel)r 3lrbeit§an geböte

wie :)cad)frage. SaS liegt nid)t baran, bafe baC^ 3lngebot an unb

für fic^ oiel größer ift wie bie -Jfadjfrage, fonbern baron, baß 9?aci^=

weife für bie Slrbeiter ein riel bringenbcrc^^ Sebürfnili finb, wie für

bie Slrbeitgeber, unb bie geringe S'^{)i ber 5Jielbungen ber 3lrbeit=

geber wirb fid;, folange uid)t ein moralifd)er ober red)tltd^er

3n)ang auf bie le^Ueren ausgeübt wirb, nidjt änbern.

Sie geuuiujiü^igen Diadjweife finb nicbtcbeftowcnigcr eine außer--

orbentlic^ fegengreid)e ßinrid;tung für bie ungelernten 2trbeiter unb

bie ©elegcnbeitöarbeiter. Unb fie ücrmöc^ton aud; uicleu, namentlid)

fleiuen uni) mittelgroßen Slrbcitgebern oft uaml)afte 5lsortcile 5U bieteu.
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rcenn man nur oielc üon iijmn üeranlaffeii föniite, fid^ regeh
möBicj ber 9ca($uieife 511 bebienen. Slber ein 5Jiadt fann nur ha

gebetE)en, roo üiele Käufer unb ä^erfäufer gleid^jeititj crfc^einen, unb

baron l)at e^ bi§{)er immer gefel)It. ©^ foU be^fiolb in (Stuttgart

mit ^ülfe ber Stabt ber bemerfenC^merte 3.^erfud; gemad^t werben,

ben 2lrbeit!§nad^n)eie umjugeftalten u.nb jniar ouf ©runb ber uon

^. i^autenfd^lager gemad;tcn unb oon if)m a. a. D. (f. ©. 11) oer-

öffentlid;ten 3>orid;läge.

Sie oielfad^ erriditeten n)o^lt()ätigen 3{rbei tionad^mcif e

l^oben geiüöiinlid; nur ^ülfiobebürftige im 3Iuge. ^ierl;er gel)ören bic

3lrbeitionad;n)eife für 3trme, für 3n»tttibe, für entlaffene 3]crbred)er u. f. m.

©ie finb ^lüeifello» für bie klaffen, für uietd)e fic errid)tet finb, non

großem Ssorteil, fie (eiben aber alle an bem 9Jiangel an 9cad)frage

fettend ber 2(rbeitgeber. äl'ären fie eine befonbere 3lbteilung beS att=

gemeinen 9(rbeit5uad)rocife^> , fo mürben fie natürlid) über oiel mebr

9kc^frage nad) 3(rbeitern ücrfügen, unb fönnten fid) au§' ben 9{rbeit=

fu(^enben bie für fie geeignetften ju weiteren ^emübungen l)erau0=

greifen. ®iefe mol)ltl)ätigen ^(rbeit^nad^roeife finb nämlid) ge.^nningen,

in anberer 3Beife ju üerfal)ren, mie bie allgemeinen 9trbeitCMmd)meife

;

toätirenb (entere fic^ meiften^ bamit begnügen, 3tngebot unb 9tad)fragc

gleid^fam paffiü ju oermitteln, inbem fie c^ ben Slrbeitfudjenben über-

laffen, mit ben üou ben 3iad^roei)en aufgegebenen 2lrbeitgebern gu üer-

I)anbeln, bemül)en fid) biefe 'Oiad^meife ftatt beffen meift tbätig bei ben

3trbeitgebern, um fie jur 3Innal)me berartiger menig gefud^ter ^serfön=

lid^feiten 3U bewegen, unb fie bilben be^4)alb ben Übergang ^u ben

^riüat=2(rbeit§üermittlern, bereu 3}or5ug gerabe barin befteljt, ha^ }U

fid^ perfönlidö ernftlid^ um bie Unterbringung it)rer 5^lienten bemüt)en.

5)ie männlidjcn unb meiblid^en ^ r i ü a t a r b e i t !c u e r m i 1 1 1 e r

,

©efinbeoermieter , ^lacierung»bureau5, ^Qeuerbaafe, unb wie )k fid)

fonft nennen mögen, finb ein notmenbigeg Übel, folange mir

nid^t 3lrbeit§nad^roeife Ijuben, bie fid; ernftlid^ um bie Unterbringung

ber 2trbeit= ober (Stellenfud^enben tümmern ; namentlid; 9)cäbcöen unb

grauen fönnen !aum biefe gefc^äft!cmäf3igen SteHennermittler jur

3eit entbehren. ®ie 2Irbeitgeber menben fid) an fie, weil fie ^u§>'-

funft geben unb eine gemiffe ©emäl)r bieten, baf3 bie engagierte

^erfon ben geftellten Slnfprüc^en genügt. Sie erfparen ben 3trbeit=

gebern unb iDienftl)errfd)aften bie 93iül)e he§> ©ud)enic unb ^"rüfeuio

unb ben Stellenfuc()enben unnütze äöege unb unangeneljme ^efuc^e.

Seiber finb bie ^erfönlid)feiten, bie fid^ biefem Berufe roibmen, nid)t

feiten ^meifelliafte 6I)araftere unb gefd^eiterte ©riftenjen, unb gegen



16 Raximbüox. [-356

eine c^nU ^^irouifion empfebleu biefe oft oljue '^irüfinuii obeu raiber

beffere^ 2öiffeu fd)Ied;te '^^erfoiun unb fd^affen unfittlid^e i^eri)tt(t=

niffe: fie benu^eii bie 9)iadjt, uicldje fie ^iä) eriüerben, nidjt feiten

jnr rüdft($tc4ofen 2ln§lientnng ber Stettenfnd;enben, nnb ee ift be5=

t}a(6 edtärlid;, bais il)re 33efeitignnc3 üon üieten geforbert loirb;

nii^t^^ TOäre aber uerfetjrter, all wenn man fie aufhieben ober oer^

bieten roollte, ebe man etiua^ befferel an ibre Stelle ge-

fetzt bat. Über ben Umfang nnb bie 3>erbreitnng biefer gef($äft!5=

mäjsigen Strbeitöoermittelnng luiffen mir nid^tl beftimmte§, nnr bal

ift befannt, baJB fie für ha§> Engagement ber Seeleute, i^ettner nnb

ber 2)ienftboten eine grojse .33ebeutnng baben. dagegen befaffen fie

fid; weniger mit ber Unterbringung geiüerblid;er 3lrbeiter nn':^ 3(rbeite=

rinnen im engeren 6inne, nnb tonnen in feiner SBeife gute tom=

munale 3(rbeit!cnacbtüeife erfefeen.

Tie 3( n § e i g e n in ben 3 t'i t u n g e n — Ijäufig 5U=

fonimengefafet unter ber 33e3eid)nung „3(rbeit»marft" — fpielen

bei bem 9Jiange( guter tUrbeitlnadjroeife eine bebentenbe 9io(Ie: i)kv^

Vfon tann man fii^ am beften an ber 9(u!cgabeftelle einer üiele

(SteEengefu(^e ent^altenben 3ßit""9 überzeugen, menn man bie gro^e

i^ienge üon i1ienf($en fieljt, raeli^e fidj bort jufannnenbrängt, um
fc^leunigft eine!? biefer 93lätter 5U erl;afd;en, in ber .»öoffnung, burc^

fd^nette 3JieIbung anbern ben 9^ang absulanfen. c^ier ftnbet gerabe

ba§ ©egenteil öon ben geroerbsomäßigen ^Vermittlern ftatt : jebe 'Prüfung

ber Cualität ift bei 2(rbeitgebern unb 2(rbeitern auc-gefd)l offen unb

bamit tjängt eso gufammen, bajs fid^ auf Stnnoncen immer aujäer-

orbentlidj oiel unfäf)ige nnb uerfommene Seute melben, unb baJB man

roirflid; tüchtige '^erfonen feiten bnrd) eine 3(nnonce ert)äit. — }y\it

bie 93erforgung geroerblid;er 3trbeiter tjaben bie Slugeigen, einige 5ad)=

jeitfc^riften aufgenommen, eine üerg(eid;i§roeife geringe 33ebeutung;

ee Ijanbelt fid; bierbei meift um ."»^ommil, l^abenmäbdjen unb 3luf=

fi($tÄpcrfonal n. f. 10. ®a ber geplante fonnnunale 3(rbeitenad;n}eil

für biefe Stäube junäcbft nic^t forgen foü, werben bie ^lujeigen für

biefe it)re 33ebeutung bc()alten.

2)ie 3(rbeit!Süermittelung burd; 3(nnoncen bat ben

großen namentlid) für Slrbeiter fd)niermiegenben Übelftanb, baß fie

fet)r teuer, t)äufig unerfdbnnnglid) teuer ift, ferner ift bal 3(nnon=

eieren beöt)alb fo wenig wirffam, weil bie 3«bl ber 'i^lätter nament=

lic^ an größeren Crten red)t groß ift unb e-o fd;wierig ift, iic alle ju

erljalten unb biefelbcn aüe burd)3ufud)en. Ücamentlid) 3(rbeitgeber

fud^en fe^r feiten nad; ^tn^eigen Stellenfud;enber: gcwöbnlid; an=
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noncieren bie 3trbeitne(ier, uicnii fie ©teilen lieferen iDOÜen, iinb

iibertaffeii eS beii iHrbciterii, bie ^i-'ituiujen auf iHn^eitien buri^^ufuc^en

imb fid) bei iljueii 511 melbeii. Ten ?(rbeitfud)cnbeii bleibt je^t alfo

ni($t§ übrig n(§ unt()äti(i 511 ninrtcii ober Umfc^au ju t)Qlten, unb

fie föntten fid^ f(^nier burrf) eigene ^'if^J^ßte ©tellungen werfcbnffen.

Ter größte 9lc a n g c ( be'S beftebeiiben 3iiftf^ii'>e'3 ber 3lrbeitg'

oermittelung ift: bnfe biefelbe and) in berfetben Stabt nirf)t

centraüfiert ift, fonbern gewerffc^aftüc^e, gemeinnü^ige, iuof)l=

tf)ätige, ?Vabri!anten', ^^nnnng'o=, '^sriiiat= unb 9ln^eigenöernntte(ung

nebeneinanber befte{)en, fo ba§ c§> 3lrbeitcrn unb ^Arbeitgebern fe{)r

fc^wer gemacht wirb, fid) biefer 9lnfta{ten ju bebienen: beS^alb be*

nufeen ne oietfnd^ feine berfelben.

m.

^ i G C r g a n i f a t i n b c v ^ u e r r i d) t e u b e n ö r t (i d; e

n

% V b c i t 'o n a d) weif e.

T'ie (S>runb(agen ber rrgnnifation finb bie ^unäd)ft in aüm
größeren ©tobten unb ben inbuftriellen "Hiittetftäbten ^n crrid)tenben

fommunalen ^IrbeitSnad^weife. ?Vür bie (STrid^tung ber

5Irbeit§nnd)weifc burd) bie ftäbtifi^en ^^eriimltungen ober burd^

fonimunale ^[^erbänbe Ctreife, Stabt- unb i^-aubfreife ^ufammen

u. f. w.) fpredjen folgenbe ©rünbe:

1. ^ie .'tlommunen baben ba§ größte ^i^tß^^ff^ ^t» '^^^ @inrid)=

tung von Strbeit'Snad^nieifen, weit biefe für Unterbringung ber 3Irbeit§=

lofen forgen , bie 9lrnient)erwaltung baburd) entlaften, bie ©teuerfraft

ber 9Irbeiter unb ätrbeitgeber i)ehen unb ber ©tobtüerwattung *i^Iar=

beit über bie 5lrmcn= unb 9lrbeiteruer()ältniffe in ber ©tabt oer^

fd)affen. S)aburd) fonunen bie Kommunen in bie .Öage, r e d) 1 3 e i t i g

für 5lbt)ülfe etwa fid) bebrobtid) entwideinber fociater 9)fi§ftönbe ju

forgen unb werben uor übereilten „9?otftanb§arbeiten" bewabrt.

2. 33 er eine finb feine bauernben (I1nrid)tungen, fie fönnen

fidb jeben 2^ag auftöfen. derartige wid^tige Unternebmungen, wie e§ cen=

tralifierte 9IrbcitcMiad)weife größerer ©täbte ober fommunalcr 3]erbänbe

finb, muffen aber oon oornl)erein ftänbige, eine lange ^auer üer=

fpredjenbe fein, bie befolbeten 23eamten muffen 9Xnred)t auf ^^enfion

unb ©id^er^eit t)or willfürlid)er ©ntlaffnng l)aben, wenn man tüd^=

3Q^tbucö XVIII 2, l)tgfl. l'. Sdimoner. 2
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tige, geiuiffenriafte , burd;Qu§ e{)ren(jaftc iinb fenntnisreirf^e 33ennite

finben luid.

3. 33ereino fönnen feinen S^'-^ö'^Ö t^iif 2(rbeiter itnb Slrbeit^

geber ausüben, raie er für ©rjielung red)t3eitiger unb au!ofüf)rItd;er

3lce(bitng nötig ift. 3ie fönnen feine @ebül)ren nnb Strafen

onf bem (i'i'efntionioiüege o tj n e befonberc M läge einjiefien , wai- für

einen prompten @efd)äfti?gang nötig ift.

4. SSereine befi^en nie ober gan^ nnenabnt^ioeife bie 9{ntorität,

fociaIiftifd;e Strbeitcr nnb jünftterifdje ^anbiüerf^^nieifter foioie Örojs^

inbnftrielle giim genieinfanien ^anbeln §u oerbinben, mie ev nnbebingt

nötig ift, wenn bie ^^ennattnng ber 5(rbeit§nad;uieife eine uödig un=

parteiifd^e, üon allen geadjtete fein foÜ.

5. ^ür ben «Staat ober bo'o diciä) eignet fid) bie ©rrid^tnng ber

örtlid)en SlrbeitSnadjtoeife nid)t, lueil jene genng anbere 9lnfgaben

Ijaben, fo ba§ fie ben 9(rbeitcnad)U)cifen nid^t biefelbe 2(nfuicrffani=

!eit löie bie ©tobte fdjenfen fönnen. (S§ ift ja überfjanpt bae einzig

rid^tige nnb ex^ ift ein nnfere gan^e moberne Öefe^gebung be()err=

fd)enber ©rnnbfa|, alle politifdje nnb fociale ^Ijätigfeit foioeit 5U

becentralifieren, roie e§ obne ©d;aben für bie ©taatiointereffen niög(id)

ift, weil anf biefe äl^eife bie angenblidüdj I)errfd)enbe politifdje

Strömnng feine 93tadjt erfjält, nnt berartige loidjtige Ginridjtnngen

in itjreni Sinne jn beeinfluffen , nnb weif erfabrnngSniä^^ig im ali=

gemeinen bie Männer, meldje fid) öffentlidjcn fingen aU SJebenbernf

mibmen, — nnb fo(d)e mn^ man bei ber 33eanffid)tignng ber 9iad)=

raeife Ijerangieljen — fid; uiel lieber nnb forgfältiger lofalen nnb

fomntnnalen 3fngelegenf)eiten mie ftaatlid)en uiibmen, nnb loeil ein

3Bettftreit unter ben ilomnnuien ein Sporn ift, befte^o jn leiften nnb

anbere ju übertreffen.

6. yioä) weniger ift esS empfef^len^inert bie Seitung ber 9Irbeitv=

nad^weife nur ben 5(rbeitern ju übertragen, uuibrenb bie Stäbte bie

Äoften tragen; menngleid; bie^J oon ben focialiftifdjen Wemerffdjaften

mit grofsem 9Jadjbrnd geforbert loirb, „weil bie 5Irbeitiofraft eine

äi>are fei, bereu ^^sreic- unb .^iefernng^^bebingungen uon bereu 33o^

fi^eru — ben 3(rbeitern — fcft-iuftellen fei. ^Jhir burd) alleinige

§errf(^aft über bie ^Irbeit^ouadjuieife fönuten bie 9kbeiter bei ber

je^igen Drganifation ber Öefellfd;aft 5u angemeffeueu 5(rbeit^?bebiu=

gungen fommeu."

®ie ©rünbe, bie fie bafnr anfüf)reu, finb uöttig nnjntreffenb,

benn bie 9Irbeit5Hmd)U)eife l;abeu bie 3(ufgabe, ^Irbeit-ouerträge ^u uer-

mitteln, unb ju einem fold)en li^ertrage geboren beibe ^^'arteieu,
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Slrbeitßelier iinb 2(v(ietter, unb ber 'Btaat ijat nUe Urfadjc, bie

alleinige ^eiT[d;aft ber fociaüftiidjeu 'Jlrbeiter über bic 3(rbeit!cnod^=^

weife 311 uerljinbern, raeil biefelbe bie 9lrbeitgeber gaiij ber SBiUfür

biefer Slrbeiter preisgeben loürbe.

7. ©iefelben ©rünbe würben gegen eine alleinige Seitnng ber

9trbeitSnad;weife burd; bie SIrbeitgeber fpred^en.

^ie ilonunnnen finb alfo bie ei nj igen Äörper[d)aften , roe(d;e

mit @rfolg 2lrbeitionad)iüeife erridjten fönnen, fie ijahen be§l)olb

and; bie ^ f I i d;t , e§ jn tljnn. ®ie baran'o ennad)fenben ^"loften fönnen

biefelben febr inol)! uon 2lrbcitgcbern nnb 9(rbeitern in g^ornt non

©ebübren mieber erl)eben, benn biefe finb e^', lueldje ben ^anptuor^

teil uon ben 3lrbeit§na(^tueifen liaben werben, aber e§ ift nnr billig,

wenn bie i^ommnncn wenigftenS Vio biefer Soften felbft übernebmen,

weil fie bnrd) bie ^f(id)ten, weld^e bie 3trmenüerroaltnng i^nen anf=

erlegt, n. f. w. gleid)fall!c ein lcbl)afte§ Sn^^'^'^ffc «'i ben '^lady-

weifen liaben.

®ie S^omninnen würben §unäd)ft fämtlidje Soften (für 33e=

fd)affimg beS SofatS, für ©etiälter n. f. w.) tragen, erljielten aber

burd) iWeidjSgefe^ ba§ 9tedjt, eine beftimmtc 3lbgabe uon
jeber nen bejw. wieberbefe|ten ©teile jn ergeben nnb
fteigenbe ©elbftrafen für febe 33erf äumniS einer 3ln =

nielbnng üon jebem Stellenwed;fel anfjn legen. ®iefe

Slbgabe würbe fo gn bemeffen fein, ba^ bei bent bnrd;fdjnittlid;en

(5tettenwed)fel etwa - 3 beS ©cfanitanfwanbeÄ für bie Unterljaltnng

beS 2IrbeitSnadjuieifc§ gebcrft wirb. (B§> wirb babei gcredjt fein, wenn

t)on benjenigen ^erfonen, welche ben 3lrbeitSnod;wei§ bennljen aber

nid)t ber Äonnnnne angepren, eine nm bie §ä(fte t)öt)ere ©ebüljr er=

boben wirb.

2)iefe ©ebüljr würbe uon ben 2lrbeitgebern erljoben, weld;e 2lr*

beiter einftellen, nnb e§ würbe biefen ba§ 9ied;t gegeben werben, bei

ber erften Sljönnng bie^älfte biefer ©ebübr bem angenommenen 3lrbeiter

in 2tbjug ju bringen, foba§ bie 9(rbeitgeber bie ^älfte ber

@ebül)r tragen, wenn 9Irbeiter nnb 3lrbeitgeber ber Äommnne ange^

boren, bie ben 9{a(^wei§ errid;tet; engagiert aber ber 3(rbeitgeber

einen aniowärtigen 3trbeiter, fo würbe er, wie oben gefagt, bie nm
50 "/o erl)öl;te ©ebül)r jal^Ien, unb baüon biefem bie ^ölfte nom Sotm

abjietien; get)t ber 2trbeiter nac^ auswärt», fo würbe bie (Sebütir

übert)anpt fortfallen, bcibeS würbe fid; auSgleid^en. @§ ift bie§ in=

fofern sroedmä^ig, alio bie ©injieljung ber @ebül)r anSwärt§ weit=

länfig wäre, nnb billig, weil ja in biefem ^ali e§ an Sefd)äftignng
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im .'5fii^^f^t§'^rt feilten wirb, bie .Commune qIio in ber dit(\d ein

^ntereffe i)at, bafe ber fragliche 3(rbeiter fortgef)t. — ^urd; bas (S'in=

jicl^en ber @ebü{)r t)om 3trbeiti3eber ift bie (Frrfiebung berfelben eine

einfädle, lüäf^renb ber älrbeitc^eber (eidjt ben 3lnteil ber 3lrbeiter ah=

^kf^en tann, oon ben Pfäüen abgefe()en, roo ber 9Irbeiter nid)t fo lange

arbeitet, baB ber 3(rbeitgeber ben anf if)n falTenben ^eil ber @ebüf)r

üom Sobn abrieben fann. ^n biefem ^atl roürbe ber 9(rbeitgeber

nur feinen 9lntei(, a(fo bie iQätfte ber fonft auf if)n fattejiben @e=

büf)r §u 5;a()Ien haimi. —
%üv 3tn»!unf terteilung über 6f)ara!ter unb Seiftungen

mürbe eine befonbere ©ebübr, bie üon bem 9lnfragenben im oorauö

einjetn ober int 9Ibonnenient ju entridjten ift, erbobcn tnerbcn. 2)iefe

Slu^funft'^gebüfirmüfete im^erg(eid) jur einfad;en©te(Ienoermittehtng§-

gebübr eine bobe fein, meit bie 9luc^funftertei(ung, ba§ Sinjielien non

©rfunbigungen uiele Sdjreiberei unb bie 9ln(age befonberer '^^erfonat^

nötigen über ben 3lngefragten nötig ntad)t. (Über bie 2lu§fuuftertcilung

f. unten (S. 24 ffg.) j^ann ber 9?ad)niei§ mangels genügcnber 5lennt=

m§> feine äluc-'funft geben, fo würbe er bie ©ebübr jurüderftatten muffen.

®ie ©trafgelber mürben t)orau§fid)tIid) eine nid)t ganj un=

mefentüdie ß^innabmequeflc bilben, fie mürben uicHeidbt mit Wt. 3

burd)fd)nittlid) in aflen ben fallen erhoben merbcn, mo ein 9(rbeit=

geber bie norgefdbriebenen 9)Jelbungen über ba§ Sluf^ören unb ben

3lnfang einefS 9lrbeit6t)erbä(tniffee untertaffen bat.

^ie 3tu§gaben mürben in ber Öofalmiete, ber Sefolbuug ber

ftänbigen Beamten unb ben 33erfäumni§entfd)äbigungen für bie au§

bem .ilreife ber 3(rbeitgeber unb 3Irbeiter gemä()Iten 3.sorftanbcMnit^

glieber fomie auS fonftigen 33ureauunfoften befte£)en. —
2)ie*3Serroaltung müßte eine üöQig felbftänbige, nicbt uom

bureaufratif d;en, fonbern üom ©tanb^nmfte be^ praftifdjen Seben§

geleitete fein, ^ie ftänbigen 33eamten mürben au» einem 3>or=

fi^enben unb ben ^ureaubeamten befteben. ©rfterer barf meber 9Ir^

beiter nod^ 9Irbeitgeber fein unb mirb meift am beften bem böf)eren

33ermaItungÄbienft entnommen; in mandien Pfaden mirb man ben

i^orfil^enben bee @emerbegerid)t§ aud^ mit biefer Stellung betrauen,

meit bie (Stellung aUi '^orfitjenber be§ C^5emerbegeri(^tC^ nid)t bie ganje

3eit ausfüllt unb ber !L'et3tere fid) eine '^'erfonalfenntniS enuirbt, bie

i{)m in feiner anbern (Stellung als 'isorfifeenber beS 3iad)meifeS fel)r

nü^lidö fein !ann.

Slber e§ barf, biefe 3>erbinbung nid)t gefe^tid) oorgef($rieben

fein, meil in oielen prallen ber 'inn-fifeenbe beS ©emerbegerid^tS
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fid^ nid)! jum Isorfi^enbcn bei älr6eit)5iiacl)iueifc» eignet, tu

üiibern g^ülleu bic 3(rbcit für eine ^]^crfou §u oiel fein lüiib.

<Bä enipficl;lt fid) aud) nid;t, juriftifdje ^^orfenntnilfe inv .^V-

bingung §u niadjen , lueil fie ja für bie (Stellung eineS ä^orfi^enben

burduui^ nid)t nötig finb unb eine ted;nifd)e ä>orbilbung eigentlid; nod)

tmd;tiger ift. ©!§ luerben 3. 33. bie 6)eiüerberäte uicUeidjt biefe

©teile als ^Jiebenanit nbernetinien tonnen, luenn [\mv^ oljnelnn nötig

ift) beren ^e^irfe uiel t'leinev wie bi^tjer genmdjt werben.

Sie anbern ^ureaubeaniten iinirben ber fnbnlterncn ^tuifbaljn §u

entnel)men fein, bodj müJBte im (^efc| ansgefprodjen werben, büfe ein

3wüng für bie 33efe^ung bnrd) ^Jitlitäranuuirter ntd)t ftattfinbet, weil

biefe 3U wenig ©ad^fenntniio haben unb für ben -l>erfe()r mit beni

^ublüum meift wenig geeignet finb. Um äi^eitläufigfeiten ju uer^

tneiben, wirb man bei ber großen Sai)[ uon fleinen Beträgen, bie 5U

€rt)eben finb, bie Äaffengefdjäfte gleid) mit bem 'Diad)wei!e> uerbinben,

fü bafe nur von ^di §u ^ext ber ftäbtifdje 3incljnf3 bei ber otabt^

faffe erl)oben §n werben brandjt; im übrigen werben bie 3Iu»gaben

auiS ben eigenen (Snnnaljmen befiritten warben tonnen. —
S)a ber Slrbeit^Muidjweiic für weiblid;e 3lrbeiter befonbere S3e=

beutuug l;at, fo wirb ein weiblidjer 33eamter für ben 5i>ertel)r mit

bem weiblidjen (^iefdjledjt angeftellt werben muffen. (Jbenfo wirb

man getrennte ^iäume für bie 9Jielbungen ber fvrauen nnb 9Juiuner

ijahtn muffen. ©5 finb bemnad; an ^^erfonal minbeftensc erforberlid;

:

ein Snreauüorfteber, ber gleid)jeitig Kaffierer ift, bem and) ha^i: 3lu^=

fünftgwefen nnterftellt ift (lUnc^tunf te über (Eljürafter, :^eiftungen n. f. w.),

unb ber bie .'rlorrefponben^ beforgt, unb ein männlidjer unb ein weib-

lidjer Si'pebient , bie aud) fel)r tüd;tig , jnuerläffig unb im l^ertel)r

mit Sirbeitern unb 3lrbeitgebern gewanbt fein muffen. 3^iefen würbe

neben ber jum 3:eil protofoUarifdjen 9lnnal)me aller äicelbungen bie

^übrung fämtlid;er Siften obliegen, ^yür mittlere Stäbte biö ju

100 000 (Sinwoljuern würbe biec^ ^ureauperfonat, bem nod) ein

^ureaubiener Ijiuäugnredjnen wäre, woljl auiSreidjen. i^iernad) würben

bie 5itoften annäljernb §n ueraufd) lagen fein:

3iemuneration be6 ^sorfi^enben alio Dtebenamt . WuwX 2 000

1 Sureauuorfteljer , 3 000

2 ej:pebienten ju maxH 2000 unb 2400 . . . „ 4 400

iiol)nauöfalIentfd)äbigungenfür^^orftanbsmitglieber „ 1 500

1 ^ureaubiener „ 900

^^orti, allgemeine 33ureaufoften 1 000

:i$otalmiete, 4 9iäume
^^

„ 1 200

mut 14 000
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X'K]m 3(u!oijabcu lüürbeii aUi eigene (Siuiialjmen bie @ebüf)ren

für Stelleiioermittelung unb Slu^^funft^erteiluiii} iiiib bie ©trafen

gegeniiberfteljen.

dlaä) Sau tenfc^lager, Blätter für feciale '^^ra^-i^ 9ir. 29 ©. 17,

finben in ©tuttgart bei runb 150 000 ©inmobnern jäljrlid^ 74000

Stellenroedjfet ftatt; nefjmen roir banadj für unfcre aU ^eifpiet

bienenbe 3)ättelftabt ftatt beffeu

50 000 ©teUenroedjfet
an, für bie eine @ebüt)r von 20

'>]]f. (10 ^^f. für älrbeitgeber, 10 ^f.

für Slrbeiter) erhoben rairb, ferner 9Jiar! 300 für ©trafgelber ju

maxt 3 für jeben ^all unb maxf 2700 für 3lusfunftf^erteilung (jebe

ätu^funft 1 9Jiarf), Swic^^is ber otabt Viu ber ©innal)nie, fo ergiebt

fid^ folgenbe Slufftettung:

^at)re!oeinnal)me

:

©teaenüerniittelung^gebül)r (50 000 ©telleniüed^fel) mavt 10 000

3lu»funft§erteilung ,
2 700

©trafgelber „ 300

(^ebül)r für 3tu^roärtige „ 500

Bufd^ufe ber ©tabt
. ,

1 500

maxt 15 00Ö~

3llfo Überfd^ufe maxt 1000 läi)xM).

(Sautenfd;loger neranfdjlagt fie für ©tuttgart nur auf maxt 5000.)

(£§ finb l;ierbei bie 2{uiogaben luoljl ju l)od^, bie (Sinnaljmen

raol)l ju !lein angenomnten, namentlid; finb bie @ntfdt)äbigung für

Solinauefälle, lueldje an ä>orftanblmitglieber ju ^ai)im finb, raot)l ju

l)oc^, bie (^ebül;r für 3Iu§funft§erteilung unb ©teüenoermittelung

für 3üi»roörtige raoljl ju flein angenommen, fo baJB eio finanzieller

Opfer ber Komnuinen iiid;t bebürfen mürbe, roenn es au§> ben oben

angefüt)rten C^rünben nidjt billig märe, ba^ fie etma ein Se^ntel be5

(Ä)efamtaufmanbcio bcifteuern.

S)er 33orftanb, bem gemeinfam mit bem ^Korfi^enben bie Seitung

ber ganzen 3lnftalt obliegt, mürbe oon ben 3trbeitgebern unb 2lr-

beitern ju gleidjen 3^eilen jn roät)len fein, unb gmar in ber Üi>eife,

baß bie 3^od;genoffen oon einem, bejielientlid; meljreren oermanbten

©eroerben au^i itjrer :Diitte ein ^>orftanb!omitglieb fo mälilen, bafe auf

iebeö 3)citglieb annäl^ernb bie gleiche ©timmeiijabl fonnnt. ,^ft ein

©eroerbe in einer ©tabt fel)r gal^lreid^ vertreten, fo fann man i^m

and) mebrere l^orftanD-smitglieber gemäl)ren. 3lrbeitgeber unb Sir-

beiter mäljlen natürlich getrennt unb jebe Hlaffe an§> il)rer ^i)iitte, eä
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mufe bobei beii 'Jd'beitgcbern etiua für je 50 i}(vbeiter eine Stimme

gegeben merben, bamit bie großen x'Irbeitgeber mcf)t in im.^utäffiger

äßeife buvd) bie fleineu 3lrbeitgeber überftimmt uub fd^IicBüd) and) an§>

ber 'Hütte bei* 3trbeitgeber focialifti)d)e IsorftmibiSmitglicber geroöt^It

roerben, wie ba§> bei beii ©eiuerbegerirfjten an mef)reren Orten üor*

gefommen ift. %{§> 3Irbeitgeber würben übertjaupt nnr foldje an5u=

fe()en fein, bie minbeften^ 2 9Xrbeiter burd^fc^nittlid; befd^äftigen nnb

bireft für ben SSerfanf arbeiten, alfo nid)t für nnbere

Unterne[;mer ober ©efc^äfte. S^iefe '^'crfonen finb nid;t aU
felbftänbige 3lrbeitgeber §u betrad^ten, fonbern aUi 9(rbeiter

unb f)ah^n mit biefen ^u raäljten.

Q§> lüirb fid) 5ur 'lu'rmeibnng uon Stid)mat)(en empfeliten, bie=

jenigen ai§> gen)ä()lt ju betrad^ten, bie bie meiften (Stimmen IjaUn;

gel^eime 3*^ttehoa()l fid;ert ()ier roie überall am beften eine fd)neße

3Baf)(t;anbhjng unb eine mögtidjft üon äußeren @inf(üffen unabbängige

3So|(. ®ie 2Baf)tperiobe barf feine ju furje fein, unb e^^ nutfe ein

p(ö|üc^er 2Bed)fe( aller 35orftanbi?mitglieber unmöglid) gemadjt uierben:

eio wirb fid) be§lja(b eine Sßa()I auf 6 ^ai)xc unb ein 3lu6fd)ciben oon je

^3 ber 3]orftanbemitglieber aüe jtüei Sa()re empfc()ten, fo ba§ and) nur

alle jTuei Qat)re unb and) ba nur innerljalb beftimmter ©emerbe eine

35>at)( ftattjufinben tjat. ^ie 'iJ?at)( ber '^orftanb^mitgtieber burd)

bie öerfc^iebenen ©emerbe ()at üor allem ben 3wed, fad)i)erft(änbige,

oertrauen^iüürbige '^^erfonen jur 'l^erfügung ju Ijaimx, um namentlid)

für 3lu§f"unft!certei(ungen nad) ausiuärt^ burd; eine Unterrebung mit

bem ftettefuc^enben Slrbeiter ^u ermitteln, für weld^e Stellungen er

fid) eignet. ®iefe 33orftanb!omitgüeber foffen bie Sc^aumeifter
unb Sc^ au gefeiten erfe|en, roeldje je^t bei üielen Innungen bie

:i^orprüfung ber @el)ülfen oorneljmen, um bie fo leid;t jum Zettel

füt)renbe „Umfdjau" ju oerljinbern, bei ber bie @el)ülfen oon 9)ieifter

ju 3)leifter laufen, um :'trbeit ju fud)en, ober, menn biefe nid)t üor^

liegt, ober loeun ber anfragenbe 3lrbeiter bei naiverer ^^rüfuug
burd; ben ^Arbeitgeber nid)t für bie fragliche Stelle geeignet

fc^eint, baio „@efd;enf" einl)eimfen uub baio alij. ^auptfad;e betradjten.

®ie bi^ljer befteljenben gemeinnü^igen unb lüoljltljätigen 9lrbeit!S*

nad^iüeife liaben meift bei ben gelernten 3lrbeitern unb ben fie

bcfd^äftigenben 2lrbeitgebern fo geringe (Srfolge geliabt, meil fie

feinen fad;öerftänbigen 'Beirat jur Seite Ijatten, ben jene

il^orftonbgmitg lieber bilben follen. 33ei ber je^t fo roeit getriebenen

Specialifierung ber 3kbeit ift eine genaue 5!enutni'5 beffen, \m§> ber

betreffenbe 2(rbeiter gearbeitet l)at, i^orbebingung bafür, baB man \i)n
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aimiiiimt; e§ genügt nidjt, ha]] man mciB, ba§ er 5. S. ©(^reiner ift

:

mau mufe raiffen, ob er Sau-, äJiöbel', 3)iobeUfd)reiner , ja in uielen

j^ällen, ob er auf ^l;üren, g^enfter, ^treppen u. f. ra. gearbeitet l;at.

Sie nieiften grofejäljrigen Slrbeiter Ijaben feine 3e"9"ifK ""&

Slrbeitöbüdjer metir: esi bebarf beeljalb jebesomaf eine^ eingebenben

33efragens eine» (Sad)i)erftänbigen, um [id; ein Urteil barüber ju ner^

fdjaffen, ob ein 9Irbeiter für ben ^^often, für hm er fid^ gemelbet

l)at, geeignet ift ober nid)t. 2(n bemfelben Drt ift eine fo[d;e ein-

geljenbe ""^^rüfung nidjt fo nötig, obgleid; aud; l;ier basS probe=

1' eife ©inftellen oljne ^^rüfung meift feljr grofee ^)JiiBftänbe im ©efolge

bat: nad; furjer 3^tt wirb ber neu angenommene 3(rbeiter loieber

entlaffen, lueil er gerabe für Die Stellung, in bie er gebrad;t mar,

nidjt bic nötigen ä^ort'enntniffe befa^: ber Strbeitgeber Ijat fd^ledjte

Strbeit befommen, fein teure» 5JiateriaI ift uerborben, unb ber 3h*beiter

ift lüieber brotlo» gemoröen.

^son a u g^ ui ü r t 'S ift ee aber g a n 3 u n t () u n l i d) , gelernte 2lr-

beiter ju engagieren, menn man nidjt iücif3, unK-> fie leifteii loerben. 2i>itl

man bem planlofen älHUiDern fteuern, iinUt nuin ben t'leinereu Sttiötcn

bie äliöglid^feit geben, ^yac^arbeiter au'5 anberen, namentlidj grofeen

©tobten fommen ju laffen, fo muffen bie 9(rbeitgeber eine gemiffe

©emäljr Ijaben, ha^ bie engagierten nnh meift 00m 3trbeitgeber mit

9ieifegelb oerfeljenen Seute uorausfidjtlid) ba§ Iciften, uia§ fie foflen

unb felbft beljaupten.

Tüä 6)leidje gilt uou ben Slrbeitern, namentlidj ben nadj an^i--

wart» ge^enben: audj fie l)ahen ein grojse^ Qntereffe baran, bafe bie

©teilung, u)eld)e fie antreten moUen, für ibre fpeciellen ^^ertigfeiten

inib ^iiljigfeiten geeignet ift, unb bajB bie 3(rbeitgeber, loeldje 3Irbeiter

fudjeu, nadj Gljaratter unb ^aljlungefäljigfcit eine geroiffe ©eioabr

für Sesabluug, anftäiibige Seljanblung unb länger bauernbe 3trbeit

geben, -^m 33eurteilung ber l^eiftungöfäbigfeit, öee (i^bavafter» unD

ber ^oblin'g^fiiljigfeit ber J-adjgenoffen finb aber bie bem betreffenben

©eiuerbe angebörigen ilnirftaubsomitglieber befonber^^ geeignet. llm=

gefebrt ift ber Umftanb, ba|3 3lrbeiter bei tüdjtigen 3lrbeitgebern in einem

beftinunten föefd)äft^^^u1eig gearbeitet Ijaben, bie befte ©eiuäbr für ibre

!2^üdjtigfeit unb ^uoerläffigfeit. 'Jiötigenfatl^i luerben Crrtunbigungen bei

ben ":)Jiitarbcitern unb bem betreffenben 3(rbeitgeber leid)t ba^u füljren,

eine juDerläffige 3lu»funft über ben in ^Ketic ftebenbeu 3lrbeiter ^u

erljülten. ^ie mit foldien 31 uc-f uuf tc^anfta Iten au!oge =

rüfteten ^ladjioeife m erben febr ha^u beitragen, bie

uielfadj gefunfene S^^e'^läf f igteit ber 3lrbeiter unb
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2lrbeitgeber ju ft eifern. ^eDer 2trbeiter, ber lueip, bau Kine

gefamte früljere ^Ijätigteit unb moralifd)e ^Stellung für fein ^ort=

fommen eiitfcbeibet, luirb [id) gan,^ aiibeve jufamineuHebmeu wie beu

ie|ige Slrbeitei*, ber ineife, ba^ über feine Vergangenheit, nanientlicl;

wenn er nad^ einem anbern Drt jiebt, nienuinb anf5er ber ^^olijet

etroag erfährt, ^n gleii^er äöeife fann ein Slrbeitgeber, ber feine

2lrbeiter rot), ungercdjt ober gar betrügerifd) beljanöelt, fid) bist)er

barauf werlaffen, bajB er immer miebcr anbere iHrbeiter erljält. Die

nidCjtio baüon erfaljren Ijaben, wie ci' ibren 33ürgängern ergangen ift.

Sie 21 r b e i t !o n a d) 11) e i f e lu e r b e n f i d) b e 2> l) a l b b n r d; b i e

2lu5!unftgert eilung balb gu einer üon allen fd;led;ten

Elementen g e f ü r d^ t e t e n 9Ji a d; t e n t m i d e l n , b i e b i e u i e l
=

fad; gefnnfene Dioral unh i;^eiftungio fällig feit nnferer
geroerblidjen Greife fd^nell mieber Ijeben wirb, inbem

fie bie foliben, tüd)tigcn unb anftänbigcn 3trbeiter unb 3ü'beitgeber

üoran bringt unö bie anberen 3unngt, fid) jiu beffern, mcnn fie nidjt

balb ol)ne gute Slrbeit, besiebnngeiueife oljne braudjbare 3lrbeiter

fein lüotlcn. g-reilid) barf biefe l'l ue fünf tsjert ei hing fid)

nid)t auf pülitifd)e unö focialc ^].sar teiftel hing er =

ftreden, benn bamit iinirbe ein ^auptgiued ber 'Jiadjmeifc ucreitelt

werben, nämlid; ber, eine 33erföljnuiig ber Iciber jeljt fo oft feint)=

lid)en (^egenfä^e ber 9lrbeiter iino 3lrbcitgeber berbeijnfüljren: Der

RiOvftanD i)at barüber ju luadjen, ha\i berartige ©efe^ioibrigfeiten

nid)t üorfommen, unb fie nötigenfalls ftreng 511 abnDen. S'ie ,3"^

fammenfe^ung jur ^älfte an!5 3lrbeitgebern, jur .s^älfte aih^ Slrbeitern

giebt eine @en)öt)r, DaB mit Slufmerffamfeit barauf geadjtet merben

lüirb, 'tia^ nid)t allein nidjt öffentlid), fonbcrn and; nid)t Durdj &e^

Ijeimseidjen berartige "Diittcilungen gemadjt loerDen.

@5 rairb bei ber ä.^erfdjieDeimrtigt"eit ber 'ilnfd)auungen ber

Slrbeitgeber unb 9Xrbeiter nid)t feiten uorfoinmen, bafe hihi ben

erfteren angeljörige 'Vorftanbemitglieb eine anbere iHuet'unft mie bay

ben legieren angebörige giebt: in foldjen ^•tülen ift bie 3lusfunft

entiueDer feitens h^^i Jiadjioeifeö §u üenueigern, uiciin fie fid) burd)-

auio roiberfpred;en, oDer bei De ju geben, luenn fie nur teilmeife

einanber entgegengefe^U finb, im übrigen )'id) aber ergänzen.

2)iefe 3lrbeitionadjiüeife mürDen auf bem focialen (Gebiet ba»

werben, lua-o bie Slu^hmfteien wie odjinuuelpfeng, Mutua confidentia

unb anbere für bie faufmäiinifdje äi>elt geworDen fiuD, ber unent=

betjrlid^e löerater bei 31nt"nüpfung neuer 58erbinDungeu, ber fort=

wäbrenbe ^^rüfa" uiiD ^^eurteiler Der öfonomifd)en unb moralifdjen
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33erliä(tuiffe aller fnufinännifd;en uiib inbiiftrtellen J^irineii uub i()rer

3nf)abcr, ber Sdjreden aller 93etrüßer unb ©i^rainbler. Xk airbeitä-'

nacf;toeife roürben burd^ i^ren öffentlidjen (Ef)arafter befonbere

@eioä{)r für eine oödige Unbeftedj(id;!eit unb @e =

roiffenfiaftigfeit bieten, tuenn auc^ anberen an§> rein gefd;Qft==

Iid;en 3)iotioen tieroortjegangenen ^nftituten — luie bie oben

genannten — biefe Gigenfi^aften nid^t abgefprodjen werben foflen.

^ie 3lu§fnnftÄerteihntg über 3lrbeiter unb 3(rbeitijeber lüürbe

fe(bftüerftänbüd) üorauefet^en, ba§ jebe '*^^erfon ober girnm, nadj ber

eine 3lnfra(;e erfolgt, auf beut 9iac^ioei» iEireg ^eimat^ortes^ min^

beften^o eine Seite in einem ber alpl)abetifdj georbneten Stftenftüde

(oon loelc^en jebe» burc^fdjuittlid; einen ^udiftaben unifaBt) er()ält;

e§ roürben barauf bie über bie betreffenbe ^^^erfon eingelaufeneu

3lu§fünfte, in^befonbere äBot)nort, 9((ter, ."t^onfeffion, genaue 2lugabe

bee @ef(^äft'o3U)eige'§ ber 9(rbeitgeber, bei beuen er gearbeitet, unb

3eit beg (Stn= unb 9Xu»tritt§, etroaige gerid;tlid;e ^eftrafungen, J^on--

furfe unb (5ubl)aftationen eingetragen werben.

3)ie erfte 3lu§funft über eine ^^erfon foftet allerbing^ uiel

a)iü()e, bei fpäterer ift aber ba§ a)iaterial oorl}anben, uub raenn au(^

in jebem %d[ bie bem %aä) angebörigen ä>orftanb»nutglieber ju

fragen finb, ob fie mue§> in @rfat)rung gebrad)t fjaben, fo ift jebe

folgenbe 3Ui^4unft^Jerteiluug bod^ eine oiel leidjtere lüie bie erfte.

^ni atlgemeinen roirb (ä^nlid) wie bei ben enoä^nteu gefd)äft=

liefen 3lu!ofunfteien) ber Sat3 oon 1 'OJiar! für eine 2tu§funft!§=

erteitung jur ^edung ber Unfoften unb ber 3lrbeit genügen unb oonx

^ublifuni gern gejatjlt loerben. ^r^enn ba§ ^ublifuni fid) be§

aujserorbentüdjen jßorjuge^ beiouJBt merben toirb, meld^er in 5uoer=

täffigen 3Jad^rid)ten über bie 5u engagierenben 9lrbetter u. f. m. liegt,

fo loirb bie i^aljl ber geforberten 3(uC^fünfte febr nnu'bfcn, unb fie

werben eine wid^tige (SinnabnieiiueÜe für bie 3(rbcitc->tuu1)uieife werben

uub bie oben in bem ^^oranfd;lag einer mittleren 3luftalt angefe^ten

ßinnaljmen oon 2 700 Matt für 3UK^fünfte werben leidjt ben bop=

pelten uub breifad^en betrag erreid)en. ^ll'obann wirb ec^ allerbiug§

nötig fein, mebr 33eanite an^ufteHen, wie oben üeranfd)lagt: bereu

©eplter aber werben reic^lid) burd) bie ©ebübren gebedt werben.

©§ würben nämlid) nur etwa 9 3(u§fünfte für jeben 9lrbeit§tag,

olfo 2700 9lu§fünfte nötig fein, um jenen .^^etrag, wie er in bem

3Soranfd^lag eingefe^t ift, 5U erreid;en; wenn aber 50 000 Stellen*

wed)fel oorfommen, unb aud; nur in einem 33iertel ber ^alle eine

2tu5>funft geforbert würbe, fo würbe ba-:-' eine ©innaljme üon
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12500 9)?arf jälrlid; ergeben, wobei, lüenii man aiicf; mel)rere

Beamten unb namentüd) ec^reibmafc^inenfdjreiber §ur3lu^fcrtigungber

f(^nftlid;en 9(u§fiinfte aufteilte, ein cr^eblid;er Überfcf;iif5 bleiben würbe,

^ie ©runblage ber ©tettenuermittehing mü^te ein 9ieid^§'

gefe§ fein, roeld^e» jebeni einem bem ©efe^ genügenben ^iadjwei^^ ju^

geteilten 9(rbeitgeber bei gefe^Iid; feftgefteHter (im "ilsieberljohingg-

fade fteigcnber) ©elbftrafe anfgiebt, eine ^Dcelbefarte aufzufüllen unb

binnen 24 Stunben bem Slrbeit^uad^rceiis ju^ufenben, ineldjc etroa foI=

genben Jöorbrud entbält:

1. ::)iamen be!c i!Irbeiter§

2. 2öot)nung be§ 9lrbeiter»

3. ^nter be§ 2rrbeiter^

4. ^efc^äftigung bess 3lrbeiter!o

5. ^ag be§ 9lu§tritt§ he§> 3trbeiterc^

6. 2:^ag be§ 3Sieberantritte be^^ 3lrbciter!§

7. Ohme, ©efdjäft^^jiüeig unb 3Sol)iuing
] f s -rf

be§ olten 2lrbeitgeber»
\ ^^ , < ts. ^

o ^^ .^. -r -.-. . ^ -v^ r > ©tempel ober ^rutt
8. ycame, feeidnaftö^roeui unb 3Öonnung

( ^ ..,.., ,

, . ' J f . , , au^^geruttt merben.
beS' neuen Strbeitgebcrio

j

9. ©od bie ©teile raieber befe^t loerben?

®atum. Unterf(^rift.

?^eim 9üietritt ift ber 9(bfa^ G unb 8 nidit auejufüllen, beim

bloßen eintritt 3lbfa^ 9 nic^t.

^ebem 3lrbeiter fte^t e§ frei, eine gleidje klarte Qu§3ufüIIen unb

bem 9kd^n)ei!§ ju^ufenben, ober eine foId;e burc^ einen Beamten be§

3lrbeit§na^TOeife§ auefüllen ju laffen. ^iefe 3h*beitermelbungcn

bienen ^ur ilontrolle ber SOielbungen ber 3trbeitgeber unb euentuell

oeranlaffen fie 33eflrafung berfelben.

^ie OJielbefarten nuife nmn bei jebem ^^oftamt mit eingebrndter

3 ^fennigmarfe erijalten fönnen. ^a e» fid^ meift nur um eine

©tabtpoftfarte banbelt, !ann bie ^^oft mit gutem ©eroinn biefc

harten ju bem billigen ©a^ oon 3 ^^fennigen beförbern.

aßenn nämlid) oud^ nur jäf)rlid; 5 OJiillionen ©tellenroedjfel im

^eutfd^en 9ieid; oorfommen, fo toürben haä ollein oon feiten ber

Slrbeitgeber 10 ^^Uttionen harten fein, ^ierju bürften nod; 2 9Jiittionen

airbeiterfarten fommen, alfo im ganzen 12 '»Dtillionen harten ber

^oft aufgegeben werben: rechnen wir 5)rud unb ^^^apier ^2 "^Pfennig,

fo bleiben ber ^^oft für ^orto no^ 2,5 ^:pfg.
X 12 000000 =

300 000 maxt
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^iei*3u fütunieii ahev uod) bie ^^ortoeinnüljuieii 511 10 'Pfennig

für hen 33rief bei jeber ber unten enuät)nten Slnfragen, n)eld)e

burd) bie Strbeitsnadjtüeife beförbert luerben. DJeljnicn unr an, baB

in ^5 bev glätte älufragen uon au»tüärt§ einlaufen, fo würben ba-ö

1 9Jiiüioii 3infragen fein, bie brieflid; weiter befövbevt werben, biec

mad;t \äi)x[id) 200000 matt ^:|^orto für bie ^^ioft.

^ür biefe 500000 W^avt 3}tet)reinnaljmen fönnte ba^- 9ieid; bie

9ieid^)lcentrole für Slrbeit^cuad^wei^ cjenüijenb auj^ftatten unb bel)ält

bod; uod) einen erl)eblid;en Überfdjufe.

®ie einlQufenben 9)ielbefarten fiub, nad) (bewerben georbuet,

fofort auf beni 9tad;wei» in uorgebrudte Siften einjutragen, bie Karten

felbft finb nad; 3^atjen unb beni Sllpbabet geljeftet fort5ulegen unb

auf ben 2Iu^tritt»farteu ift jebeionial in ber betreffenben 9iubri! ber

Xac], be^ äöiebereintrittio mit farbiger ^aiji eiujiutragen, woburd; bie

erfte ilaite erlebigt ift.

®iefe Giften finb für bie leid;tere Sluffinbuug ber älielbefartcn

beftinunt unt) c§> tuirb ein Slusjug berfelben uuidjcntlid) eiiuual, etwa

an jebeni SJiittwod;, ber ^Jieid)^centrale eingefanbt, wie bae unten

nälier au»gefül)rt tuerben wirb.

(Sielje %abeÜc £. 29.)

^0 ein Überfdjufe ber 2tu^tritte über bie Eintritte üer,seid;net

ftel)t, finb bie betreffenben 2lrbeiter obne (Stellung, foweit }k nid)t

geftorben ober nad) au^iüärtö gegogen finb. Um nnn über bie nad;

auewärt» gegangenen 2(rbeiter immer einen Überblid ^u baben, muffen

feiten^ ber ^^olijei be§w. feiteusc^ bec> (Sinwobnermelöeamte bie an^

unb abgemelbeten ^'erfonen angejeigt werben, fo weit fie 3lrbeiter=

freifen angepren, biefe muffen auf hm Süi^trittet'arten gelöfdjt unb

in bie ßiften eingetragen werben, um ben 33eftanb an 3(rbeit!c4ofen

feftftetten §u fönnen. 33leibt ein xHrbeiter länger wie 14 "Jage nad^

Sluioweiö ber isiiften oI)ne 2lrbeit unti liegen feine befouDeren

©rünbe für ben a}iangel an 33efd)äftigung, wie .Hranfbeit ober äi)inter--

wetter (bei Bauarbeiten) uor, fo wirb burd) 5lbfenbung einec-' i^lfer»

(f. unter S. 31) ober einer aiiDern geeigneten ^|>erfon unterfud;t

werben muffen, ob unb au-i weld)em ©runbe ber .^etreffenbe ol^ue

Befd)äftigung geblieben ift. — Jvür bie wäbrenb ibrer 5{rbeitc4ofig=

feit (£-rtranften fommt ber >i 28 öex-- Hranfenfaffengefe^ee nid;t jur

2lnwenbung unb ci? ift für fie burd) vj 27 bes i^ranfenfaffengefe^es

ni(^t genügenD geforgt, ba ^IrbeitS'lofe ei:> meift oerfäumen, ibren

Beitrag ^u jablen unb fid) red)t,>eitig ju melDen. (i'v' empfioblt fid)
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begfloUv aüen berarttgen ^erfonen roäljrenb ber 2)aiter ber 2(rbeit»-

lofigfeit cQranfengelb unb ärstlidje S3e{)anbhing, Slrjnei ii. f. m. ba=

biird; 511 fid;ern, baJB ber SlrbeitSnac^roeiiS bie 58erpfüd)tung über-

nimmt, oom ©ntlaffungiStaije biio 311 erfolgtem ©intritt in eine anbere

bem neuen Setrieb angeljörige' i^ranfenfaffe bie 53eiträge uorgu^^

fdjiejseu, menn ber Slrbeit^olofe fie nidjt au%^ eigenen ^Jiitteln ,5at)len

!ann. Sie ^ranfenfaffen finb anjutoeifen, ba^ fie bie 33eiträge ber

2lrbeit§Iofen beim ^Irbeitlnadnueiö erl)eben, unb bie 2Irbeit^^(ofen,

boB fie bei bem 3lrbeit^nad)rociÄ mie bei if)rem Strbeitgeber 53eginn

unb @nbe ber 5lranf^eit melben muffen. 3(uf biefe äl^eife erfjnlten

bie 9iad;iüeife ftet§ genaue 3iad;rid;ten über bie Grfranfnngen ber

SlrbeitÄlofen. 2)iefe 9JieIbepflid)t ift and) auf bie burdj Unfälle

nnb i?ranf{)eit inoalibe ©eiuorbenen au^uibeijuen. Sie 2trbeitv^

nad)raeife muffen eine Sifte aüer biefer ^]]erfonen tjaben, bie feitcnl

ber betreffenben 23eruf!cgenoffenfd)aften unb 5(lterv= unb ^nüaliben^

anftalten innner in furjen regelmäßigen 3ii'^fd)^i^ii"'ii5JitMi ergänzt

werben, bamit bie 3iad)meife biefe ^^^erfonen ebenfo mie bie Älraufen

in hm Siften ber 3h*beit§lofen ftreidjen. Unter 33erürffid)tigung aller

biefer ilorrefturen geben bie ortlidjen '^tac^iueife ber A^ontroÜe uiöd)ent=

lid) bie ^d^l Unbefdjäftigter in jebem ©eiuerbo burdj Überfenbung

von Siften an.

(gi§ merben befonbere 53üd;er gefüljrt, lueldje bie 3^1)1 ber

offenen ©teilen ergeben. Sa in ber Siegel jebe Stellung mieber

befe^t mirb, fo ift bie in uorftebenber äi>eife ermittelte ^ahl ber

Slrbeiticlofen ju ©runbe 3U legen. (£•» ift aber ju biefen bin 3
uju -

jäl^len bie ^a^l ber angemelbeten neuen 3lrbeitÄftelIen unD ab3U =

giefien bie ^a\)\ ber nadj Eingabe ber ^^^liclbcfarten nidjt mieber 3U

befeßenben Stellen. @l ift bec-'balb für jebcn 'vBefdjäftigung'e«3iueig

bie ^ai)i ber aufgebobenen unb neuangemelbeten 91rbeitÄftellcn 3U

bud)en.

2tuf Örunb eineso möi^entlidjen 3lbfd;luffe^^ luirb in ber oben

angegebenen äöeife bie S^^I ber offenen Slrbeit^fteUen für bie uer=

fc^iebenen 3lrbeitv3meige ermittelt. ©eftüBt auf biefe beiben uiödient^

lid; feftgeftelltcH ^aljkn werben bie Siften für jeben 3lrbeitv3iüeig

auiogefüllt, meld)e mödjentlid) nad) ber 9?eidj|icentrale gefanbt lucrben,

um bort in bem „9ieid)^3arbeit§marft", einer jeben 5^"^^^^^^ 'Jlbenb

erfd)einenben 3*-'^tii»g 3ufammengeftetlt 3U werben, bie 3amftag

91benb ober oonntag früb im 33efi^ eine§ jeben :3»ttn-effenten fein

fann. Slufeer biefen für bie Statiftif 3U benutuMiben 'iMid)eni werben

nod; befonbere 33üd)er jur ®rleid)terung ber ^IrbeitÄuermittelnug ge=



3711 ®" ßcntrolifterung be§ getoevblii^en ?trl>eit§naö6h)eife§ im Scutfi^en ffletdö. gj

füt)rt, lüorin alle burd; i^ünbiöung frei luerbenben 3lrbeiter imb

2(rbeit2ifteIIen unter Stngabe be§ S^enniiiio, wo fte frei werben, ein=

jutracjen finb. ^n bie^ ^udj finb nudj bie üon nu»uiärt^5 einlaufenben

@efud}e um 3lrbeit!ouerniittelung nuf^uneljnten. ©§ foU mit iöi'dfe

biefer 2luf3eid;nungen möglidift erhielt nietben, ba^ bei Stblnuf

b e r ^ ü n b i (] u n g § f r i ft b e r e i 1 1§ ei n n e n e § ® n g a g c ni e n t

t)or liegt, fo baf? beim S

t

eilen wedjfel gnr feine 3(r =

beit^tof igfeit eintritt, (B§> muffen alle 3lrbeiter unb 3trbeitgeber

oft unb bringenb geboten merben, biefe 3(nme(bungen ja fo fd)neü

wie möglid) gu nmdjen; ec-' Inffen fidj biefe Stnmelbungen inbe^i nid;t

burd; ©trafen erzwingen. — Über bie Stjätigfeit ber ä?orftaub§=

mitglieber aU 53erater bei ber 9lu§tunfteertcihuig ift oben bereit*?

ou^5füt)r(i($ gefprod;en. 3(uJBerbem Ijot ber Öefnmtoorftanb fid)

minbeftenö einmal jälirlid) ju nerfammetn, um einen 33erid)t über

bie xljätigfeit bee 9iad;uieife^ entgegenjuneljmen unb über biefclbe

im allgemeinen ju beraten unb über etwaige ^IiUinfd^e am feiner

ältitte gn befd)liefeen uui) uor allem ben 3(U'öfd)uB — etwa je

brei ^Arbeitgeber unb je brei 9lrbeiter — §u wählen,
weld;er bie ^Ijätigfeit be-o 3iadjroeife!? nad) jeber 9iid;tung überwad^t

unb bie befolbeten Beamten be§ 9(rbeitc^nad)weife^ ben fttibtifd)en

Söeljörben präfentiert unb bereu ©eljälter i)orfd;lägt, lueldje baoon

bie il)nen geeignet fd^einenben aufteilen. Xcv ä>orftanb Ijat ba§

5Hed)t, G'infid)t oon allen 33üd)ern unh Korrefponbengen jn nebmen

unb muf3 nameutlid; fid) überzeugen, ba§ bei ber 3ii'w^~ifinig uon

©teilen unb bei ber (^Tteilnng oon 9lu^5ninften bie ftrengfte llnpartei^

Iid;feit waltet, tiefer Slusfdjufe bat aud) bie 9lufgabe, über ben

5Boranfd)lag für bie 3lu§goben unb @innal)men ju befd)lie§en unb

bie ^at)re§red)nung ju reoibieren unb eoentuell bie ©ntlaftung ber

Jloftenfüljrung bei bem 'isorftaub ju befürworten ober biefelbe ju

wiberraten.

'^em 5i?orftanb werben 9>ertreter ber ftäbtifdien Firmen =

rerwaltung aU5 Reifer beigeorbnet, bie bie befoubere 2lufgabe

\)aUn, für bie 2lrbeit§erlaugung ber Firmen, ber ^alb- unb &ani''

iuüalibeu, ber geiftig (Bä)mad)en, ber entlaffenen 33erbred)er, ber an§'

ben '^Diagbaleneuljeimeu entlaffenen ^^sroftitnierten unb anbern meift

nur burd; ;ierfönlid;e 33emül)ungeu unter^ubringenbeu ^erfonen

ju forgen; bie 33eamten be§ 3cad;weife!o finb t)erpflid;tet, biefen

geifern uueutgeltlid) jebe gewünfdjte 9(u^fuuft §u erteilen unb fie

mit '^at unb Xijat bei i^ren ^emül)ungen §u unterftü^en.

^n größeren ©tobten ift e0 erwünfd;t, baß ju einer beftiunnten
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Stunbe ]\ä) fiicfienbe 3lrbeitgeber unb 3lrbeiter auf beut 3lrbeit«nQ(^=

me\§< treffen , um perfönlid) mit einanber 311 nerfiaubetn , boJB alfo

eine 9(rbeit§börfe mit bem 3Jad)iiiei!c uerbunben roirb; ec> ift bafür

natürtid) ein befonbercr Baal erforberlid). Q§> ift biefe @inrid)tung

nur für bn^ Gngagemenf tion ^ienftperfonal von Sebeutuiuj fowie für

Stunbennrbeiter unb Tngctöbner, bie tageroeife mit ben 3lrbeitgebern

naä) 33ebnrf berfclben med^felu; berartige nic^t ftänbige 2Ir6eiter

finb im übrigen am beftcn ront 3>erfebr mit bem eben befprodienen

9lrbeit'onnd}mei'? nu53ufd)Hefien, ober ee ift für fie eine befonbere
91 b t e i [ u n g 5U erridjten, bie nur mit biefenSeuten ju t\)iin

bot. — ä^ßollte man biefelbe Sebanb(ung, mie fie für bie anberen

5Irbeiter oorgefd) tagen rourbe, auf fie anmenben, fo mürben bie oben

genonnten ©ebüfiren oie( ju f)Oc^ fein, unb bie 3lrbeit§ftatiftif mürbe

burd^ fie eine gan5 unrid)tige roerben. @§ mürbe aber 5U roeit

fül^ren, menn bie befonbere ^cbanbümg biefer üergleid;eroeife roenig

5af)lreid)en klaffe oon 2{rbeitern bier eingel)enb befprod^en werben

fottte.

Ter bei meitem gröJBte Xeil ber für (ängere ^nt eingeftellten

9(rbeiter finbet natürlicb ftet^o am Ort felbft ein Unterfommen. ^eber

?J(rbeiter erfä()rt auf bem '?cad)roei§, bei roetd)en 9(rbeitgebern ©teüen

feines @eroerbe§ offen finb, er befud)t biefelben infolge baoon unb

finbet meift f($ne(l bie gemünfdjte 9lrbeit, mäljrenb er frütjer mele

rergebticbe ^Bege nuidjen muJBte.

$Vür biefe in bemfetben Crt anfäffigen Ütrbeiter ift aber bie

ßinrid^tung oon 3(rbeitSnad)uieifen nid^t ein fo bringenbee Öebürfni§

mie für bie 2lrbeiter, roetd)e an it)rem 3Bof)nort feine 33efd)äftigung

finben. Um für biefe ju forgen, muffen bie 9cad)roeife mit
einanber in SBerbinbung treten, @§ fann bie^ entmebcr

bireft gefd;el^eu, inbem fid^ aüe beutfd)en 9cad)meife etma möd)entlid)

ha§: ^ßerjeidjui'J ber frei gemorbenen unb frei merbenben 3trbeit§ftellen

unb 9trbeiter gegenfeitig ^ufdjideu unb auf biefe ^ii>eife bie 9lu»=

*g(ei^ung beroirfen, ober baburcb, bajs fämtlid)e SlrbeitSnad^meife

T'eutfd)lanb'S ibre 93ericbte g(eid)3eitig an bie ?){eic^§ccntrate fenben

unb 'Da^ von bier au^ bie l^iitteihingen an aüe l)Jad;mcife Tcutfd)=

(onbiS gelten, ^er le^tere äiseg erfpart ben eigenen 9Irbeitl;nod^=

meifen foüiel 3lrbeit unb &t\h für ^^'orto unb '^^rudfoften , ba§ bie

Grridjtung einer ^\nd)ecentralc a('? ein bringenDec- (i-rforberni§ für

fc^neHe unb biüige 3trbeit'?üermittelung erfd^eint. Tiefe Centrale bietet

auf^erbem ben großen ^sorteil, 't)a^ fie bie ftatiftifd)e Üserarbeitung ber

9?ad)frage unb bee 2IngebotS non 9(rbcit unb ber ^ai)\ ber 9lrbeit§lofen
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nebft allen aiiberen luid^titjen bamit ucrbunbenen ^^ragen, luie Sofin^

p^e u. f. 111. ükrneljuten fann.

9iebenbei loirb e§ fid) in bringen beii glätten enipfeljlen, ba^

inel;rere benttd)barte 9tad)njeife fidj gelegentlid; bireft niitcinonber in

3Ser(nnbung fe^en, iiienn auf biefe SBeife ein fdjiiellerc'j Unterdringcn

von 3(rbeitern ober fd^ncttere» ^efel^en oon Stellen 311 erwarten ift,

ba hmä) birefte 33erbinbung ber 9iad)uieife unter lliuftänbeu 2— 4

^age gerooniien werben fönncn.

®ie lüid^tige ?frage, luo 3Irbeit§na(^iyeife erridjtet werben

follen, wirb man meift bem Urteit ber i?onnnunen überlaffen

fönnen, bod; niuB and) bie S^egierung Eonnnunen ober fom =

munate SSerbänbe jur ©infü^rung ber 3Irbeit!Snad)roeife j lu i

n

gen

fönnen, wenn nac^ 3{nfid;t ber Stegierung für bie ©rrid;tung einet^

DiadiraeifeS an einem Drt ein 33ebürfni!§ uorliegt; bieg gilt and)

namentlid) bort, wo fommunale 5ßerbänbe am beften bie Stadjweife

errichten würben unb ein ©lieb eineS foId;en -Iserbanbso ba§ 3nter=

effe jaf)lreidjer 33ewol)ner nid;t ad)tenb ben 33eitritt verweigert. S)ie

3(bgren§ung be§ ^ejirfeS jebe§ 9lrbeit§nadjweifeg bebarf ber @e=

nefimigung ber 9ieic^§regierung. 3^iefe Sesirfe finb fo ju wäfjten, ba^

jeber gewerbetreibenbe Seutf d;e einem söejirf angebört. 60

ift üor Eröffnung eine§ 3trbeit'cnadjweife§ feitenic ber £)öf)eren 3?er=

waltung'obeliörbe 5U prüfen, ob ade reid)§gefe^n^e Seftim^

mungen über bie ©rridjtnng fotd^er 5Inftaften bei ben

3Ba^ten 3c. befolgt finb, unb nad)bem bie§ feftgeftellt , red^t^eitig

eine 93efanntmad)ung ju erlaffen, bie ben beteiligten ben Qx-

Öffnungstermin mitteitt.

IV.

Sie C r g a n i f a t i n ber 9^ e i d; so c e n t r a t e für
2t r b e i t § n a (^ w e i §.

2)iefe 9ieid^§centra(e , bie wir in folgenbem furj 9?eid)§ =

or b ei t §n ad;w ei § nennen wollen, unb bereu 9Jotwenbigfeit in t)or=

ftefjenbem bargetljan ift, verfällt in gwei 3lbteihingen : bie pubU =

gtftif($e unb bie fociai^^ftatiftif d^e. ®ie publijiftifdje %h==

teitung tjat oor aUem bie 3hifgabe, bie 33erid)te ber 3lrbeit§na(^weife

ber einjelnen ©tobte wö(^entli($ einmal sufammenäufteHen unb in

?^orm einer S^itung ju ueröffentlidjen. ^afe biefe§ Organ, weldje§

gweifelloS eine au^erorbentlid^ weite ^Verbreitung in Jlreifen ber 3lr-

bciter unb ^Arbeitgeber finben wirb, aud^ nod^ für anbere 9tebaftion§=

Satirburf) XVIII 2. l)r§fl. ö. ^dmoün. B
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^ßeröffeittlid^imgeu iinb aintUrf;e 33efnuntmnd)ungen, tüeldje jene Greife

intereffieren, benutzt luerbcn mirb, yerftef)t ]\ä) löoljl üon felbft. 3)ie

g^orni, in incld^er bte ^icitteilungeu ber 5Irbeit^5nad)raeife 3ufammen=

geftellt raerben, ift natürlidj immer bie g(eid;e, fobafs ber ganje

35 r b r u d ft e r e o 1 9 p ft e f) e ii bleibt unb nur bie 3ab(en roöd)entli(^

eiiujefügt merben.

2luf folgenber Seite ift nngebeutet, luie bcrartige 3i'[f^Jtti"i'"=

ftettungeii eiiifadj iiitb überfid^tüd; §u mad)en finb.

Ser Überblid für 'i)cn fiK^enben 3(rbeiter ober SIrbeitcjeber ift

ein fef)r fd;nell gu geininnenber : 5)ie oerfdjiebenen Hauptabteilungen

ber ©emerbe („9)ieta(Iarbeiter" 2c.) finb alpf^abetifd; georbnet, in

berfelben SÖeif e, nrie e§ bei ben Drt§=2lrbeit!§nadjuieifen gefdjie^t,

ebenfo finb bie Unterfdjeibungen biefer ©ewerbe luieber atpljabetifd; ge*

orbnet. ©in (Eifenbreber brandet nur Ijinter ber ^eseid^nung feinet Se=

rufic bie t)orisontate ,3f^I)teJii^*-'it)e ju üerfofgen, um fofort ju fef)en, an

uield)en Drten unerlebigte ©efudje von Strbeitgcbern feineso 3'i'eige^

norijanben finb, unb fein Stnerbieten bem betreffenben 3lrbeit§nad;n)ei!o

§ur 33eförberung §u überfenben. S(u§ biefem 3tncrbieten, auv weldiem

9lamen, 3Bot)nung, 5üter, fpecieüe 33efd;äftigung, Ie|ter 2(rbeitgeber,

£ 1^ n f r b e r u n g Ijeruorgetjen muffen, worin befonbere ^ebingungen

angegeben fein fönnen, unb uiofür uorgcbrudte Formulare foftcnfret

bei ben 3trbeit§imd)meifen unb ^^oftanfta^ten 5U ijahm finb, crfeljen

bie Slrbeitgeber fofort, um roa§> e§ fid^ fianbelt, unb fe^cn fic^ mit

bem fraglid;en Slrbciter, fads fie glauben, baB er ifircn äBünfdien

entfprid;t, fd^riftHd; bireft in ^serbinbung, ober fie sieljen äunädjft

bei bem Slrbeit^nodjmeiiS feine§ ^eimatSorteS nad) bem a}Zelbenben

nä()ere ©rfunbigungcn ein.

Qu gleidjcr ^^eife benutzen bie 3(rbeitgeber entfpred;enbe ^or^^

mulare, um (mcnn fie Slrbeiter fud)en) biefelben au^gefüttt burd; bie

2lrbeit'onad)uieife ber Stäbte, 100 llberfd^uf? uon 9Irbeitcr=5Ingebotcn

ftattfinbet, ben 3(rbeitern jusufenbcn, meldje 3Irbeit fudjen. 5^iefe

33eförberung ber @efud;e erfolgt feiteuso ber 9kd;iüeife für 3trbeiter

inib 3trbeitgeber unentgetttidj, fie t)aben nur ^^reimarfen mit

ßouuert beizufügen unb bie ©efudje offen einzufenben, bamit bie

3trbcit^^nad)uieife fid; bie nötigen 3üi§3üge, immenttid) über Sol)n =

I)öt)e mad;en fönnen. ®ie ^^eamten ber 3lrbeit-Mutd)uieife finb eibtid^

§u oerpflidjten , bofe fie biefe Scotijen mir an ben ^Hcidjvarbeitvuad)'

weig für bcffen ©tatiftif einfenben, im übrigen an nienmnb 9Jiit=

teihmg modjen. Stuf biefe älnnfe mirb eine ©runblage für eine

betaillierte So^nfta tiftif gefdjaffen unb ^wax für jcben Wefcböft^-'
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gtoeig, unb löenn man tüiU, für jebe ^^roöinj einjetn. '^ie Soön=

onerbietungen ber 3trbettge6er lüerben bitrd^frfjtiittüd; iriof)( niebriger

fein, raie bie ^orberuiujen ber 3lr(ieiter, unb man mirb annehmen

fönnen, ba^ ba§ "Dcittel aii^i beiben bcin raafiren 2)ur(^fd^nttt§oerbienft

naf)e fommt. —
3}ie in ber obeneriüä^nten 3Sod;enfd^rift „9ie{cf;§arbeitiomar!t"

aufgefü()rten 3(ngaben über gefünbigte, alfo bemnäd^ft freiroerbenbe

«Stellen loürbcn and) biejenigen umfaffen, meldte nad) 9Jiittei[ung ber

Strbeitgeber nad; Olblauf von 14 S^agen mu errid)tet werben follen,

unb e§ würben bie feiten;« ber 3lrbeitgeber al^5 in Bw^nnft fortfallenb

beseit^neten von beu gefünbigten Stellen abgejogen. ^m übrigen

ftetten bie gefünbigten Stellen Den üorau»fic§tlic^en 33ebarf in etroa

14 ^agen bar. ®a man ben gefe|lic^en 9)ieIbe5H)ang nid^t roo^t

für Jlünbigungen einfüljren fatui, unb ha e'c fid; bei biefen nid;t um
eine oollenbete 3:t)atfac^e, fonbern nur um 3(nfünbignng von 3Ib=

filmten f)anbe(t, fo finb bie in bem ^teic^iSarbeit^nmrft burd) f(einen

Srud aux^geseic^neten 3^1^)^^" felbftüerftänb(id) nur annä^ernb genau.

9Uc^t§beftouieniger werben fie für bie Stellenoermittelung nac^ au§=

roärt^ eine große 23ebeutung l)aben, raeil i§> fid; empfief)lt, immer

früfigeitig bie 9)ielbungen für offene Stelinngen einjureid;en, namcnt=

M) bann, wenn eine ftarfe J^onfurrenj ftattfinbet. Sel)r oft ijahen

iid} bie 2trbeitgeber mit einigen am Drt anfäffigen 9(rbeitern über=

roorfen, ober finb mit if)nen loegen if)rer Seiftungen ober roegen if)re§

53etrogen§ unsufrieben, unb fo wirb e'- febr oft uorfommen, ba§

tro^ beg an einem Drt anfc^einenb ftarfen iHngebot^ oon 3(rbeitern

bod^ ber Bw^ng frember 3(rbeiter feiten§ ber 3lrbeitgeber gewünfd)t

wirb unb biefe bei 3Jtelbungen fofort Stellung erljalten. S'ie^ gilt

namentlid) bei 3lrbeitMnfteUungen, wo ftatiftifd; eine große 3t^l)t "on

Unbefd^äftigten an bem betreffenben Drte erfd;eint, wäfirenb tl)at=

fäd)lid;, namentlid) wenn bie 9lrbeitgeber einig finb, freinbe 3lrbeiter

bringenb gewünfd;t werben, wäl;renb anbererfeit'5 bie am Drt (jeimi-

fdben Strbeiter, foweit fie nid;t oerl;eiratet finb, gern ausSwärt^^ Stellen

annebmen werben. Q'-% mü^te be;§l;a(b burd) einen * an ber betreffen^

ben :^a[)i auf eine unter ben Tabellen anjubringcnbe 3(nmert"ung

^ingewiefen werben, worin ber Örunb be§ jafitreid^en 9(rbeiter=

angcboty angegeben wirb. S)ie» müJBte and) bei 3trbcitÄeinftelIungen

unb =^3(u»fdblieBungen , bei gefd;äftlid)cn ^rifcn unb befonberen

9? a t u r e r e i 9 n i f f e n ( 33ränben, Überfd^wemnumgen, ftrcnger 3^roft),

fowie bei f r i e g e r i f d) e n (S- r e i g n i f f c n ober 31 u f ft ä n b e n ber
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%aU fein, bamit ber liefet nä) bie gröjseren 3t6roetd)ungen vom Wdttd

rid^tig erftäreu faiin. —
®er ^Jßxdä be§ äBod^eiibdittc- „9teicl)5nrbeitymarft" niüBte ein

mäßiger, nur bie Unfoftcn ber ^erfteflung becfenber fein, nnnientlid)

gilt bieg mm Ginjeloerfonf ber Ühnnmern. ^iefetben roirb jeber

2lr Zeitgeber, ber einen Slrbeiter, jebe ^errfd)aft, bie ©efinbe,

jeber 2lrbeiter, ber eine (Steile fnd^t, ineil er feine In^Ijerige öerloren

^at, ober raeil er ben 2Bunfd^ 'i)at, fid) §u oerbeffern, unb bicio in

feiner berjeitigen Stettung nid)t fnnn, regelmäßig laufen. 9(uf3erbeni

iDerben bie „9trbeit§na(^iüeife" eine Slnjal^t ©i-eniplare jur unentgelt-

lid^en @infirf;t offenlegen, 9S>irte, bei benen 2lrbeiter oerlfel;ren, merben

bn§ 33lntt bnlten, um bie 3lrbeiter baburd) jnm 6infel)ren gu oer=

anloffcn. G§> mirb alfo ein fel)r uiel gelefenec^ ^latt merben, felbft

menn ber 2tllgemeine rebaftionelle ^Teil, ber, mie bereite oben bemerft,

gur 2lufnal)me mic^tiger 93tittei hingen unb 91ufKlärungen an Arbeiter

benu|t merben fotlte, nid)t§ 33efonberc§ bieten mürbe. S)aio 33latt

mürbe be^ljalb oiet 3ln§eigen ertinlten fönnen unb fid; baburd) billig

rerfaufen laffen.

®a bie ^oft, alfo auä) ha§> 9ieidj große 9)tel)reinnal)men burd)

bie 2lrbeit§nadjmeife erljalten mirb, fo brandjt ber ^)ieid;5'arbeitg=^

nac^meig feine Überfd^üffe obguliefern. Dk ^erftettung ber S^abellen

ift mit §ülfe ber genau imd; gleidjem Sd)ema get)altenen ä)iit=

teilungen ber örtlid;en 9uidjmeife eine rein medjanifdje, erforbert

unter 3lnffi(^t eine^ tüd)tigen ^ureondjefs alfo nur äuoerläffigc

©(^reiber, ber ®rud ift ein billiger, meil bie ftereoti)pen 3>orbrude

ja fteljen bleiben unb nur bie fid; önbernbcn 3ol;len eingefefet .yi

merben brauchen.

Sie ftatiftifd)e 3Hiteilung müßte natürlid) mit tüdjtigen miffen=

fd;oftli(^en Gräften befetjt fein, bie fid; für ha§> Stubium unb bie

Söfung focialer fragen lebl;aft intereffieren. ©ie müßten bie 9te-

baftion be§ jur S3elel)rnng über fociale, praftifc^e fragen be=

,

ftimmten attgemeinen ^eil^ übernel)men unb außerbent al$ ^aupt^^

I

orbeit eine jäl;rlid^e ©tatiftif etroa über folgenbe ^^ragen bearbeiten

unb üeröffentlic^en : 1. 3al;l ber 3lrbeit§lofen im 3ieid; unb

ben ^rooinjen be^m. ßinjelftaatcn ; 2. 3al)l ber 9lrbeit§lofen in ben t)er=

fd;iebenen 33erufen; 3. ;^ai)[ ber 2lrbeit§lofeu nad; ':)3tonaten

j georbnet ; 4. burd^f (^nittlid;e ® a u e r ber 2Irbeit§lofigfeit ; 5. @ r ü übe
ber 2Irbeitglof igfeit , Slrbeitsof ebene, Sanbftreidjer, arbeitg=^

fällige 2trme, geiftig ©efc^mäc^te, förperlid; ^iiuolibe unb @ef(^mäd;te;
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6. !^ol)nt)öt}e in ben üerfd)iebenen 35erufeu inib Crfcii ; 7. 33eruf5^

inec^fel ber 2(r6citer.

.^iernu nierben fid) nlhunfilirf) nod) mand)e aiibere t3feid)fa({§

nnd)ti(]e Grdebuntjeii anfdjdeBen , aber and) bie ijiex genannten [inb

fdjon fo anBerorbentUc^ wtd;tig, bajg o^m i()re J^enntnig ein Üder-'

blicf über ben focinlen ©einnbfjeitgjnftanb im ^entfdjen 3^eid) nid)t

niöt]iidj ift. GS^ ift beetjalb brincjcnbe '^^flidjt be^ 9^cid;e^ — wie

ba§ fc^on oon oielen (Seiten anerkannt ift — , balbigft eine jnüer =

I äff ige 9U-beitÄftntifti! jn f(^nffcn, nnb biefe ift nur nnf
ber angebenteten ©rnnblagc mijglid).

Oben ift ber 9f{of)geunnn ber bentf djen 'Jfation aihi bem

ftnat(id) organifierten 2trbeitgnad)raet§ auf jäl;rlid)

nenngig 9)iiHionen 9)1 arf

gefdjät^t, ^icruon würben nbgefjen bie :}ht^(ügen, bie feitenS ber 9Irbeit=

geber nnb 2(rbeiter, ber i^ontnaunen unb bec 3ieid;e!? jn ntad^en finb.

9te[jnien mir uorlnnfig an, ha\^ örtUcbe 2(rbeit§nad)uieife etwa in

ben meiften Orten, wo je^t 9ieidjg6anffte((en fidj befinben, erridjtet

rcerben, fo würbe bie ^a^ ber ju fdjaffenben örtlid;en 9ta($n)eife etwa

200 betragen ; bie i^oftcn eine§ 9lad)TX)eife§ einer Stabt von etwa 100000

©inraoljnern Ijaben wir oben anf 14000 9)iarf ueranfdjiagt. Stedjnen

wir für bie 9?ei($§centra(e mit S^itung eine 2tn!cgabe von 100
9)1 arf, bie ganj ober ^nm ^ei( bnrd) bie äBodjenfd^rift gebedt roirb,

ferner eine ^^ortoauiclage oon 500 000 Wunt, fo ergiebt fid; baransJ^

bie 9io()au!§gabe, meiere im mefentlidjen üon 3(rbcitgebcrn nnb 3Ir=

beitern getragen wirb:

200 örtlid)e 9?ad;roeife pi a^arf 14000 maxt 2 800 000

1 3ieid;Äarbeit»nad}mei§ 100 000

^:portOQn0tagen , 500 000

gnfammen mavt 3 400 000

^iefe 9^ f) anegabe ift natürlid; uon bem 9ieinanfuianb raofent=

lid^ oerfdjieben. ^ie in ben 9iad;tüeifen befd;äftigten ^k'amten mären

ot)ne @rrid;tnng berfelben anf anbere 2!?eife nidjt i()ren g^ä^igfeiten

entfpredjenb anbermeit befdjäftigt nnb bejat^It morbcn. ^nrd) bie

^eranSgabe be» „^teid^ijarbeitymarftic" werben ©e^er befd^äftigt, bie

fonft §nm ^ei( oE)ne 3lrbeit gewefen wären, nnb ben ^'ortoanslagen

ber 3(rbeiter nnb 2(rbeitgcber ftebt eine ^ieineinnabme ber ^]>oft gegen=

über, bie nnr wenig geringer wie bie 9iol)einnal)me ift, weil mit bem

beftet)enben 2(pparate ber ^^soft andj bie burd^ bie 9iac^weife oir*

mehrte 5^orrefponbenj nod^ mit bewältigt roirb.
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3ief)en mir oon bem 9ioI)getüiun, ber biird) bie 9?a(^iiieife ersielt

wirb, bie 9iol^Qu§ga6e ab, fo ercjiebt fid) foti^euber rec^nungStnäfsiger

3ieingett)inu

:

9iol)öeroinn maxt 90 000 000

3lu§(agen „ 3 400 000

9^eiugeroinn maxt 86600000 jäfjrtirf)

Ser 9leinnciüiim wirb aber fe()r me( bcbeutenbcv fein : bie 2(rbeit=

geber werben 9lrbeiter er()altcn, bie fie gut öebraudjeii föniieii, iüä()renb

fie ie^t oft fia' fiß fiti^ä iingeci(jnete 3lr6eiter befommeii, bie il)r

^Ocateriat oerberben unb nur billig ju üerfdjieubernbe, luinbenucrtige

SBare fd;affen. ®ie Strbeiter nui)fen jelit fidj oft mit für fie luu

geeigneten 2(rbeitiofte(Ien bel)e(fen unb erfeiben baburd) gro^e fiofjn^

nu§fä(Ie. 3'ii 3)eutfd)en 9Ieid) giebt ec-' loenigftcnc' äeitiucifig jat)l=

reiche StrbeitiSlofe, wetdje lange ^nt am ^öermögen ber Station äetjren,

unb für luetc^e in 3u^w"ft 2tr6eit gefd^affen werben wirb, roenn man
ben B\% unb bie llrfadje be§ iXbeli fennt. 5lUe biefe Umftänbe

tüirfen gufammen, um ben ä>ermögen5gerainn, meldjer burd) bie Strbeitsc-

na(^roeife gu erreidjen ift, minbeften§ ju uerboppeln.

V.

©(^lu^fot gerungen.

®urd) bae 33orfte^enbe fonuncn mir ju folgenben ^fjefen.

I. S)ie beftetjenben SInftalten für 3trbcit!onad)mei§

finb (;öd;ft ungenügenb, meil

1. bie f ocioliftif c^en ©emerf f d)af ten mit iljrer gro^ =

artigen Drganifation oon 3500 9(rbeit!ouadjmeifefteüen im mefent=

lid)en nur bem ^^arteiintereffe bienen.

2. roeit bie gemeinnützigen 9tadjmeife mit yie( ju ge-

ringen 5)iitteln arbeiten unb feine ©emäbr itjrer S'auer bieten, meil

fie feinen 9)Zelbe5TOang ausüben, feine ä)celbegebüt)r forbern unb beibe^

burc§ Strafen nid^t ersmingen fönnen, unb meit fie cnblid) feine amt-

liche Stellung l)aben, uon anberen ^ct)örben feine amtlidjen 9}iit=

teitungen forbern fönnen.

3. meil bie ftabtifd^en unb mof)ftl)ätigen 9lrbeit§nad;meife fid)

nur mit bem 9iad;mei§ für 3lrme u. f.
m. befd^äftigen.

4. meil bie prioate gefd;äftlic^e 3lr6eit§oermittelung lebiglid; im

^ntereffe be§ eigenen 3Serbienen^ Ijanbelt.
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5. weil bie ^IrbeitSnad^iueife an ben einjelnen Crten n i d) t c e n =

tralifiert, fonbern in meljrerc 3tn[ta(ten äerfplittert finb.

II. (S§> ift be§()aUi bie ßrridjtnng örtlid)er Slrbeitil'

n a c^ tu e t f e hnxä) bie Kommunen 3 u n ä d^ ft in a U e n © r fe
=

ft übten forote in ben inbuftrielten 9)Htte(ftäbten nebft

U

m

t]ebnng erforberlid^; biefelben muffen folgenbe 33ebingungen

erfüllen

:

1. (Sie finb fommunale ^J^ft^tiit*^/ bie inbel eine

felbftänbige S^erwaltung fjoben, unb fid; im raefentlidjen

bnrd^ bie §u erfiebenben @ebüt)ren felbft nnterfiatten.

2. ®ie 33ern)attnng gefd)ieljt burd) einen ^orftonb, beffen

33eifi|er gu g I e i d) e n x e i I e n ü n b e n 21 r b e i t e r n unb 3( r b e i t -

gebern gemäl)lt werben, nnb beffen SSorfifeenber roeber

Strbciter nod; 3lrbeitgeber fein barf; berfelbe lüirb von ber

Commune cbenfo tüie bie anbeten ftönbigen ^Beamten ber 3lrbeit»=

nad;meife angefteltt.

3. @§ ift nötig, mit hen Stadjiueifen 3ln§funft§'

anftalten über (Efjarafter, Seiftimg§fot)igfeit nnb 3a^t«ng''^fÄl)igfeit

ber ^Arbeitgeber unb 3t r b e i t e r ju uerbinben, u m b a !o @ n g a g em e n t

nod^ auSiüärt» ju ermögtid;en.

4. Sie ört(id;en 3tad;roeife finb oerpfüc^tet , nadb genau t»orge=

fd^riebenen formen bie für eine 3(rbeit^ftatiftif crforberIid)cn

3at)Ienangaben teit§ lüöd^entlid^, teil§ in (öngeren regelmäßigen

3tt)ifd)enräumen beut 3ieid^§arbeit§nad)raeife gu madjen.

III. 3i u r huxä) e i n e r m 9t e i ($ 5 u e r r i (^ t e n b e Centrale

für ade örtli($en 9lrbeit^^nad;iueife ift eine fd^neüe unb

oI)ne üiel ©d^reibraerf 5U berairfenbe Slrbeit^üermittelung oon
Ort 5U Drt 5U ermöglid)en unb eine 5Reid^§arbeit§ftotiftif

I)erbei5ufüt)ren. G§ muffen jebod) foIgeuDe '].Uinfte babei bead)tet

werben

:

1

.

S)er 9t e i d^ 5 a r b e i t ö n a d; n) e i £^ nniß genügenb mit 33eamten

auggeftattet fein, um in einem ^age bie üon ben Crt'oarbeit§nad):=

weifen einlaufenben Seridjte für bie 3Öod)enfd^rift „9teid)Sarbeitcmartt"

gu »erarbeiten.

2. Sie beraugjugebenbo 3i^od)enfd)rift muB mög(id;ft bittig fein,

unb barf feine Überfd;üffe an ba^ 9{eid) abliefern, fonbern nur iftre

.§erftettungcfoften becfen. 2)er (S-inseluerfauf muf? möglid)ft er(eid)tert

werben, um jebem 5ugäng(id) 5U fein.

3. ©§ empfief)tt fic^, biefe äÖod;enfd)rift mä) jur 33erbreitung
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n)irt)d;aftlid)er ^Zeitteilungen unb anittidjer SefnnntmQd;ungen 511

benugen, bie in 9(vbeiterfrei[e bringen foften.

4. Die ftQtiftifdjen 3lrbeiten be^ 9teid)!carbeit§nQ(^roeife§ erftreden

fid^ befonberl auf ben Umfang unb bie ©rünbe ber 3trbeit^Iofigfeit

unb auf bie Sobnpbe, alle§ bejogen auf bie oerfd^iebenen ©eroerbe,

3eiten unb ©egenben.

IV. 2) u r ($ bie (2 c^ a f f u n g von 31 r b e i t e n a d) lue i f e

n

ber angegebenen 21 rt fotfen folgenbe grofse ä>ortei(e

erreicht ti> erben:

1. ^ortfaü be§ plantofen Umljeriüanberns ber .^anbroerfsgcfeUen

unb anberer 3Irbeiter unb in ^erbinbung bamit g^ortfaU ber 33er=

füt)rung jum 33ettetn, 3:^rin!en unb ^l^agabunbiercn burd) bicv äl?nn=

bern; l;ierDurd^ ift c^i möglidj, bie Sa nbft reicher ei unter ftrenger

^anb^abung ber ©efe^e ju befeitigen.

2. fyortfaK beio plantofen Unifd;ouen'5 ber 3lrbcitcr unb

namentlid; ber 2lrbeiterinnen unb bamit Fortfall ber 3>er =

fübrung gur ^roftitution für le^tere.

3. 58er!ür§ung begie^ungSmeife 33efeitigung ber je^t gelegent=

lid^ be§ 3lrbeit§me(^fel§ meift ftattfinbenben norübergefjenben

2(rbeit^tof igfeit: ber I)ierburdj jüljrtid; für bie Öefamt^
l)eit ber beutfd^en 33ürger §u erroartenbe 9ieingeroinn

b e r e d) n e t f i d) auf m i n b e ft e n§> f c d) § u n b a d) 1 5 i g 9Jt i H i =

neu Maxt (roatjrfdjeintid) auf t>a§> Doppelte).

4. @r{)öt)ung ber ^^ofteinnafjmen, meldte bie 2luögaben ber arbeit!o=

ftatiftifd;en 9ieic^ecentrale beden unb no($ Ü berf d)ufe geiüäf)ren.

5. D e c e n t r a I i f i e r u n g b e r ^ n b u ft r i e , inbem man e-S ben

2(rbeitgebern ber fleineren unb mittleren Stäbte mögtid; mad)t,

tüdjtige ^adjarbeiter au§ ben größeren ©täbten §u erfjalten, unb e§ ben

2(rb eitern ber fleineren ©täbte erleid;tert, bei Slrbeiteftodungen

an ben f(einen Drten 33ef(i^äftigung ju er(;alten, alfo gortfaK be§

^ouptgrunbeg , ioe§()a(b bie bef(^äftigung§(ofen 3(rbeiter ii^ ftet§

nad^ ben großen Stäbten luenben.

6. Die 9Jiöglic^feit
, frül)3eitig ju erfa()ren, menn 2(r =

beitglofe fid^ im allgemeinen ober in beftimmten ©egenben

ober gemiffen ©efd^äft^smeigen in beforgnic-erregenber 2Seife üer =

meliren, um red^tgeitig Slbl)ülfe fc^affen ju fönnen.

7. ^örberung be§ focialen ^rieben§, inbem man ben

^auptgrunb be;? 2Irbeiterelenb§, ber 3?erbred)en unb ber Un^ufrieben^

iieit — bie 9lrbeit§lof igf eit — nadj ^33iöglid)feit befeitigt,
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uiib inbem 3( r b e i 1 13 e b e r imb 2U* b e i t e r l)ierbei g e ni e i n f a m
tptig fiiib.

8. ©rf djtucruiu] iiiUH'redjttijter 3(rbeit§eiuftei(ungen

unb =2lux^f d^üefeungen, inbem e;c ben Strbeitgebern leitet luirb,

bie feiernben 3lr6e{ter 511 erfe^en, unb ben an§gefd)(offenen 3(rbeitern,

QnberSroo ©tettung ju finben. ©idjerer Sieg bered^tigter Strifeg.

9. ^ebnng ber 9)JoraIi tat, ber Seiftnngen unb be»

guten Senef)men§ ber 2trbeiter unb 2lrbeitgeber burd} ©rteihing

getinffen£)after, f a d; g e mä B e r 9( u § f ü n f t e burd) bie Slrbeitenad^^

Toeife unter 3tu!C^fd;IuB jeber 9}iittei(ung über bie fociate

unb politifd;e ^^arteiftcUung.

10. Sdjaffiing ber @r unb lagen für eine gerechte unb fvar=

fame 2lrmenpf lege, inbem man nur bie luirftid) 3lrbeit£M"d;euen

unb £anbftrei($er stüangeroeife bef(^äftigt, unb inbem man \iä) be=

mü{)t, 53efd)nftigung für bie 9(rmen, bie entlaffenen -i>erbred)er, für

bie burd; förperlidje unb moratifdje Urfadjen .^eruntergefonnnenen

unb bie^noaliben ju finben ober ju fc^affen, unb ©rfparung ber

2( r m e n u n t e r ft ü I3 u n g e n , wenn berartige -^lotleibenbe nufebringenb

befdjäftigt fi^^

11. äserbrängung ber f oeiatiftif c^en 3lrbeit!onadj =

roeife, foroie äbnlidjer -Parteiorganisationen burd; bie üiel ooH =

fommeneren öffentlidjen älnft alten unb 5l>erminberung

bec^ weiteren ^Inwad^f euso ber f ocialbemof ratif d;en

Partei infolge be^ 3lnfl)örene ber ^l)ätig!eit ber (^eioerffdjaftfS^^

3(rbeit^nad;n)eifeftellen , foiuie .^efeitigung ber roacbfenben 3(bl)ängig=

feit ber 3(rbeiter unb Strbeitgeber oon biefen.

3tlle 3:^räger ber öffentlid^en Weraalt, oor allem bie cHeidjx-regierung

unb bie 5^ommunen, muffen jufammeniuirfen, um bie gröisteJie^

form auf focialem ©ebiet, bie gur 3ßit möglich ift, fo

fd)netl tüie möglich burc^juf üf;ren, unb alle ftaat» =

er t) alte üben Parteien t)aben ein bringenbe^ ^ntereffe,

biefe S3eftrebungen ju unterftü^en unb ansufeuern.

2)ie focialbemofratifd)e Partei fann fid^ biefcr 9teform aber nicht

feinblicl) gegenüberfteüen , weil le^tere ben 3lrbeitern fo grofee ?i>or=

teile bietet* unb bie ^^artei an Vertrauen bei ben 3lrbeitcrn uerliereu

mürbe, wenn fie fid^ ber 9teform loiberfeBte.

Sracfiuebe, ^Jfooember 1893.
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5Bon

^as fürslicf; gurücfcjetretene öfterreidjifdje 9}Unifteriuni (jat beni

9^ei($§rate giiiei (Sefel^^Sittunirfe oonjetec^t, iiie(d)e, aurfj roeiin fie

nidjt 3iir 3>eralifd)iebung fommen follten, einen luidjticjen 3Uifdjiiitt

in ber @efd}id;te ber feit einigen ^afjreu angebaf^nten 2lgrarreform

tnlben luerben. 33etmd;tet man bie enropäifdje Staatengefedfd^aft

a(io fulturetle Sinljeit, fo fann man fagen, baB fie fid; auf bent

©ebiete ber 2lgrarpotitif eineg äfinlic^ nnberfprud^Süotten 5ßerI)Qlten§

fd;ulbig gemacht ijat toie etroa bie Sftegierung ber -l^ereiiiigten (Staaten

in it)rer g^orftpoUtif. Sie Union (jat ^atjrjetjnte (ang bie fürd)ter=

Uc^ften ^erroüftungen it)rer natürtidjen Sl^albbeftänbe gebu(bet, n)ä()reub

fie gteic^jeitig bie fünftlidje SBeioalbung ber baunüofen "'^vrärieregion

mit eingreifenben @efe^en förberte. So benüitjt man fidj gegen=^

tüärtig in ©uropa, bie ©ebiete be^ (sjrofegrunbbefit^e^ — @ro§=

britannien unb ^rtanb, ba§ ofteI6ifd;e S^eutfdjlanb, 9?uManb — mit

nenen ^auernftellen unb S)orfgemeinben planmäBig ju burd^fe^eu.

3l6er man ()at unter(affen, bie oort)anbenen bäuerlidjen Sefiljungen

in if)rem tüirtfdjaftlidjcn ^eftanbe ju fdjü^en. S)ie üortiegenbeu

öfterreic^ifd;en ©efe^entiüürfe bilben einen erften, gro^gebad^ten ^^er=

fuc^ baju.

Sie bebroi)te Sage ber fteinen unb mittleren ©runbbefi^er roirb

t)eute oon feinem Sadjoerftänbigen mebr in B^^if^'f Qt^SOÖ^i^- ©'f^enfo

finb bie Urfad;en ber Jlranft)eit unmibcriegtid; Kar geftellt. ©§

liegt um fo meniger 3Seran(affung uor, bie Siagnofe an biefer (Steüe
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eiiujctjenb 511 tüieberf)o(en unb 511 begrünben, al§ fie erft Dor uiemcjen

9)ionaten in ber ©eneralocrfainmUuuj be^ 3Sercin5 für ©ocialpolitif

mit üoller Übereinftimmuncj ber 3:;eiliicl)mer 5ur ©rörterung ßefoin=

nteu ift^ ,3"!^ ilenn^eidjnung unferer ©tellung gegenüber ben öfter=

reid)ifd)en 9teformpIänen möge bie fnrje 3iif^"i"'<^iUfltfii"G einiger

^anptergebniffe nnb =@efidjt»punfte genügen.

3ll§ ini[fenfrf;QftIid; befeitigt ift bie 9}ieinnng ber offijielien

Sociatbemofratie anjnfeljen, meldje bn§ für einen 2:'eil ber ©emerbe

geüenbe „Gntundelnng^^gefe^" fd)ab(ononl)aft anf bie Sanbiuirtfd;aft

überträgt nnb immer raieber uon ber tec^nifd;en Übermad^t be§

„©rofebetriebee" fabelt, bie ben felbftänbigen 33auernftanb oernid;ten

muffe ".

©benfowenig finb bie J?onfnrren§ ber neuerfd) (offenen @etreibe=

gebiete unb bie ^erfd)iebnng ber Si^n^rnng^üerijältniffe trot^ bey

unert)örten ©(enbio, meldje§ ber Siüdgang ber ^^^reife unter ben Sanb^^

roirten verbreitet t)at, q(§ bie te|te Urfa(^e ber !^viih% anjufefien.

(Sie l;Qben nur bem bi§()er fd^Ieidjenben Übel gn einem jebermann

fid^tbaren 2tuicbrn(^ uertiolfen.

®ie ©efätjrbung ber ©runbbefi^er unb itjre Unfätjigfeit, ben

^srei^brud 5U ertragen, ift üie(met)r aib^ einer ^^-'^^u^^i-'t'tfjtiooi^bnung

f)en)orgegangen, meldje, auS^ ftiibtifdjen 9lnfd;auungen erwadjfen, ben

sSoben „mobitifiert," gur SBare gemad^t ()at. ^ie G)runbfQt3e ber freien

$i>eräuf3erlid;feit unb Sserfc^ulbbarfeit führen einerfeit§ — unb feineö^

TOeg§ immer unter Steigerung ber ^^robuftiüität bejo 33oben§ — jum

9(uv.fauf be§ Innblidjen SJtittelftanbe^' burd) ©ro§fapita(iften unb Soti^

funbienbefi^er, anbererfeits — in ©egenben, meldte ber intcnftuen

©patenfultur ganj un,^ngänglid) finb unb bcm unfclbftänbigcn illein=

1 S5gl. Sdjriften b. S>erein§ f. @oc.-^^o(., 33b. 58, 0. 134 ff. unb bteo

Safirbiic^ XVIII 111 ff.

^ ®ef)i- im SGöiberfpvucl^ },u biefem offijteKen S^oiima fd^vieb übrigen'3 ber

„3?ont)ärt5" (1893 9ir. 69) in einem X'eitartifel, roel(i)er an bie teilten Sd^riften

be'j ^eveing f. ®oc.=^oI. anfnüpft: „2?ie ilsortcite bc? fSrofelietvieliö in bei- Snnb=

rcirtfc^aft finb f)öc^ft prob(ematifd). 2)ie Cooperation ber 'Jirbeitor erf)ö^t nic^t

ba§ 3(rbeitGprobuft be^o (rinjelnen, nnb ber nemeinfd)aftlici)e 53etrieb liegt baffer

nid^t im SBefen ber Sanbnnrtfdjaft begriinbet. . . . 3)emgemäf; l;at ber £anb=

arbeiter nid)t ben 3)rang nad; focia[iftifd;er '^probuftion^roeife, fonbern er null

ein Stütf Sanb uir inbiinbualiftifd)en '^Nrobnftion f^aben. ^ev (Socialbemofratie

beg inbuftrieUen entfpridjt ber Sanbt^unger be'o Iänblid)en 3(rbeiterö: unb nu'nn

er bie 3J} a d) t l) ä 1 1 e , in ii r b e er n i d) t eine f o c i a I i ft i f c^ e '^^ r o b u f t i o n ö =

nieife einführen, fonbern er uuirbe bie ©üter ber O)ro^grunb =

befi^er teilen."
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6eft^ ungenügenbe @elegenl)eit jum 9iebenerroerb Uekn — ^ux (inU

fte^ung eim§< armfelitjen, übcrfdjufbeten '^Proletariats öon S^^i'Ö'

(jütlern. Unb mo ber äußere ,3»1fln^»^tni()a(t ber tuittleren (bäuertidjen

unb „ritterfdjaftlid^en") betriebe unneftört bleibt, beiüirft bie 23e=

banbhuui ber Sanbiiüter a(§ S^erfefjr'o^Dbjeft im ©rbgang unb im frei=

fjänbigeu '5efi|tiiedjfel um fo fidlerer it)re Überlaftumj mit 33efi^fd)u(beu,

b. t). Sd;utben, meldjc nid;t§ anbercio barftetlen al§> ben 3lboerfauf

öon ^obeureiiteu fd)Iedjtt)iu, otjue ba^ bie Überna()me ber ©d)ulb-'

üerbinbüdjfeit eine öfonomifc^e ^iedjtfertigung fiwbe in einem mit

^ülfe ber Sdjulbaufnafjme gefteigerten 33obenertra(je. ®iefe (3d;ulben=

Taft fdjmillt oon ^ai)v ju ^ai)V an, eine lüad^fenbe Quote be§ @r=

trägniffe§ ber (anbroirtfd^afttidjen 2lrbeit fliegt ben ©laubigem ^u;

in fd^roffem ai>iberfpruc^ 5U ben ©runbfä^en unfere^ 3(rbeiteredjte)o

ift bereits ber 2IrbeitS(o{)n, ben bie 33auern unb ©utsbefi^er ju be=

anfprudjen f;aben, in großen Beträgen ber 33erpfänbung anfjeim

gefallen. S)ie Sage ber 33auern mirb nod^ befonberS erfc^iüert burd)

eine ungenügenbe, if^ren (Sonberbebürfniffen nid;t angepaßte ^rebit^

organifation. Unter ber (Sd)ulb4lberbürbung leibet bie tuirtfdjaft^

lidje SciftungSfäljigfeit , bie fittlid;e i^raft unb ber feciale 2Sert ber

länblic^en ©runbeigentümer. Sie natürlidje ober fünftlid;e Steige*

rung ber pefuniären ^Reinerträge fann immer nur uorübergelienbe

^ülfe bringen, roeil f(^ließlid) jeber 3)iet)rertrag im Sobemnert fapitali=

fiert unb burd^ ba§ 5lapitol abforbiert wirb. ®er ©röße beS Übels t)er-

mag nur eine S^teform ber ©runbeigentumSorbnung gered;t gu uierben.

©inen Stnfang folc^er Üieform Ijat man in ben freilid) allju

fc^üc^ternen @rbred;tSgefe|en ^^sreußenS unb bem beffer burd; greifenben

öfterreid)ifd)en 3(nerbengefe^ ^ oom 1, 3lprit 1889 ju erbliden. Siefe

©efe|e tuollen in foldjen ©egenben, roo bie ©itte bie ©efd^loffenbeit

beS bäuerlid^eu Sefi^tumS aufrecht erljalten ^at, bie ©itte feftigeu

unb gleidjjeitig burd) eine 33euiertung beS 33obenS, roeldje feiner 53e=

beutung als ©runblage beS ?5^amilienl)auSl)altS entfprid^t unb ah\id-)t

üon feinem ä^erfeljrSmert , bie Überlaftung burd) ©rbfd)aftSfd)ulben

üerl)inbern; bie @leid)beredjtigung ber 9)citerben bleibt rid;tiger

SÖeife grunbfäfeUd) anerfannt. ©ine mefentlidje 3>erbefferung biefeS

(frbred;tS begraedt ber ganj ju billigenbe ^orfdjlag GonrabS^, für

bie ©d)ulbüerbinbnd;feiten ber 31nerben feine anbere 5vorm als bie

9?entenfd^ulb mit ^ilgungSgroang §u3ulaffen.

^ 2aäfeI6e ift bisfjer nid^t in Kraft getreten, lüeti bie Sanbtage untere

(äffen f)aben, bie erforberlid^en ©rgännungöbeftinunungen ju treffen.

- Qa^rbüc^er f. 9Jat.=Öfon. u. ©tat. ©ritte gotge. 33b. VI (1893) @. 1. —
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^ie Slnerfennimg be§. 3lnerbenred;t§ otö gefc^tidjen ^ntcftat^

erbredjt^ toürbe mit biefer 2lmenbienmt} in ber 2^l)at für jene

©egenben einen au^erorbentUd) loid^tigen (Sd^ritt §ur Sic^ernng

ber niittteren @ninbbefi|er kbenteii, lueit fo(dje§ 5ßorge!)en gerabe

ha, TOO ha^i ©efe^ einen nmnittelbnren 3]erfdjnlbung!o5TOang au§=

fprid)t, ber Ü6erfd;u(bnng üorbengen roiirbe. 2tuc^ ift §u§nge[ien,

baB für bie mittleren 53ancrngütcr bie Grbfdjaftefc^nlben im aü=

gemeinen ben ^anptteii ber 53elaftnng Iniben, ineil biefe G3üter

nod) nidjt in bem 'Diafje uon ^onb 5U i^anb geljen, roie bie

gröfjeren ^efi^nngen nnb bie fleinen (Steflcn. Slber ha§ fann fii^

in ^äkn be^ luirtfdjoftüdjen 3tnffd)n)nngc§ nnb großer te^nifd^er

3>crbe[fernngen feljr rafc^ änbern. g^ür bie ©e)nmt()eit be» (änblidjen

©rnnbbefi^eg ift ber 93efi^uied)fel nnter ßebenben (jente fd;on bie

lüidjtigere ^serfdjnlbnngeqnelle. ^n ben öfterreidjifdjen Sänbern mit

georbnetem ©rnnbbnd^mefen finb üon 1878-92 273,5 a)iifi. ©nlben

fol(^er ©d)nlben eingetragen inorben, bie a(§ (Srbfd)aft§qnoten fenntlid)

marcn, (jingegen 410,3 Wdil. al» .Hanfgelberrefte.

(Srbre^t§reformen fönnen alfo nnr in befdjranftem 9)k^e ber

Überfdjnlbnng ftenern. @§ bebarf, fofi rairflid) bnrdjgreifenb get)o(fen

werben, §ngleid) einer (Srfdjtüernng ber fornml freiwiüigen Über-

fdjnlbnng. ^nnn aber mirb man andj ben ©ebanfen nidjt oon ber

^anb meifen fönnen, ber freit)änbigen 3*-'i^ftiicfß^""9 intter geroiffen,

oben angebenteten 3>erbäÜniffen ebenfo entgegen-intreten wie bem 3Uif=^

fangen be;ä ©rnnbbefi^e^ bnrd; bie Satifnnbien ; ben letztgenannten 2lnf:=

gaben bient bereits — abgefel;en üon ben älteren ^sorfdjriften ©ac^fenS,

Slitenbnrg», ^lliedtenbnrgS 2C. — ba§ nene pren^ifdje 9tentengnt§-

gefel^. ii^i t)anbelt fid) mit einem SBorte barnm, eine „focialred;tlid;e"

©runbeigentumSorbnung ansjnbilben, me(d;e bie ben 9}iittelftanb be=

broljenben Sdjäbignngen ber 53efi^= nnb (Sinfommenicüerteiinng uer=

Ijütet, ben .53obenbefiti al§> ©rnnblagc eineS gefid;erten Si^oIjlftanbeS

unabljängiger g^amilien erfjält.

^rei(id) barf nuin gerabe anf biefem ine(gefta(tigen nnb mannig=

fad^ft fompliäierten ©ebiete nnr mit anf5erorbentlidjeri?orfid;t üerfatjren,

roenn bie ^ieform nid;t fd;iüeren mirtfdjaftlidjen nnb focialcn Sd^aben

ftiften foU. @s fann t)on uorntjerein nnr eine ^ortbitbnng, nid)t 9tücf=

bilbnng nnfere» 3(grarred)t§ gn überlebten Yvonnen in ^yrage t'ommen.

2)ie grof3en ©rrnngenfdjaften ber liberalen Gpodje muffen bnrdjanS

unberüljrt bleiben: !3)ie freie ^^^irtfd^aft beso felbftuerantiüürtlid;en

i^anbroirtS, bie 5i)töglid;feit ber 33eiuegnng bec- 33efi^e§ jnm beften

äiJirt, be» 3(ufarbeiten!C-' ber fleinen Sente jn erweitertem ©runbeigen^
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tum. ^ie 3ieforni barf bte reid)Ii($e ä^erforgung ber Saubiuirte mit

probiittiuem Seilifapitol nidjt ncrtjiubern. ©ie ift im Öetjenteil ju

rerlnnbeii mit einer uevbeifeileii Crganifation bev ^ijpotljefar- ober

Stentenfrebitg unb oor allem bee^ fefir üerfümmerten ^erfoimlfrebitS.

(£rf;atft borf) bie nnsuftrebenbe 'ilefdjvänfung ber Sefi^fdjulben erft

ben erforberlid;en diamn für eine eriueiterte SSerroeubuiiß be§ 3)telio-

ration§= unb ^etriebÄfrebit^.

Man faim rooljt fagen, bfiB bie öffcutlidj (jerüorgetreteneii 3in=

fid^ten, fomeit )k nidjt oon gruubfätüidjeu ©egnerii jebcr 9ieform,

b. l). üon beraubten ober unbeumfeteu ä?ertretern be§ ilapitaligmuS

mitgingen, fid) fd)IieB(id) (jinfidjtlid) ber anjuftrebenben ^kk auf bor

be^eid^neten 93iittel(inie geeinigt Iiaben.

Tier fortbauernbe ©treit beroegt fid) me|r um bie O^rage ber

g^ormen unb 9)iittel unb um ba§ 9)ca§ ber in ba§ @runbeigentum§=

red^t eingufiUjrenben 93efd^rönfungen. Q^i bürfte bead)ten§uiert fein, baB

bie praftifd;en 5Gorfd}(äge toefentlid) burdj ben ^leobadjtungl-freig

tl)rer SSertreter bebingt erfd)einen, jenadibem if)r 3tuge oortoiegenb an

hm 3(nblicf bi(^t bcuölferter ©ebiete ber 5l(einfuftur ober meniger

frudjtbarer, mef)r ertenfiu beunrtfdjnfteter, mit gröfseren ©ütern

unb ^auerntjöfen befe^ter 2)iftri!te geroöljnt ift.

^m ©ebiete bc^!> ?Hl)ein§ unb feiner 9tebenf(nffe ift feit ^atjr^

l;unberten bie 9Jiobi(ifiernng be!o 33oben!o auf^ engfte mit ber ^Hed)t§>'

Überzeugung unb 33olf!cfitte uerbunben unb bient im großen unb

ganzen audj (abgcfeljen üon ben öebirgicgegenben) bem öfonomifdjen

gortfdjtitt, fobaB jebe feftere 33inbung auf ben äufeerften äi^iberftanb

fto^en mürbe. 2(u§ ber 93eobad)tung foldjer 3?erlni(tuiffe I)erau§ t)ält

it)r au§ge5eid)netcr Menner .^^ud)cnberger für ba?? äu^crfte Sug^ftönb^

m§ an bie 9?eformer bie Einfügung eine!c ©runbbefit^minimum» in

ba§ ©refutiouöredjt — unb begnügt fidj im übrigen mit ber 33e=

fünuortung bes SJedung^^fyftems im Subbaftationeüerfabren unb

einer befferen SluiSgeftaltung bee J^rebit= unb ä>erfic^erungÄiiiefen§ ^

@an§ anbere ä>orau!cfel3ungen aber finb in ben ©egenben ge-

geben, TOD ba§ 33en)uBtfein ber roirtfdjaft(id)en Sroecfmäfeigfeit bie

@efd)Ioffenbeit be» ©runbbefil^e^ big jur ©egenmart in größerem

ober geringerem Umfange aufred)t crf)a[ten bat, mie in i)iürbbeutfd)=

^ ®ie Sdjäffle'fd^cn 5"forporationep[änc loerben äiuar rcefentlid) burd^

S8eo6ad)tungen aus ben Äteingüterbiftrtften bcgrünbet, aber fie finb nid^t autoci^=

tf)on bem @eift ber fübbeutfd^en Stgraruerfaffitng entfprungen, fonbern als ber

füf)ne 2(uf6au eines von alter tofalen Sigenart abftra^ierenben föelefjrten an

^ufe§en.
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(anb, bein «Sd^niorjiualb, 3:'ei(eii uoii i-Jaijcrn unb Cfterreid;. ®er

^yamiüeiifinn unb bie ©mpfinbiiiu] für hk 3totRienbii]feit, bnS momen=

taue @iu3clinterefie bem (>ie)anituioljl iintersuorbncn, finb Ijier ftärfer

unb lebeubiger. Xcx ©ebaufe, bie bereits red^tUc^ ober töatfäd^lid^

yorljQubene ©ebuubcufjeit bc§ ©ruubeigentume 511 feftigeu unb nor=

[listig enger 5U sietjen, ftöBt auf geringeren 'JiMberftanb.

3n jenen ©ebieten t;aben bie '^'läne einer 9ieuorbnung be§

agrarif(f)en '^^riuatrecljtio in bem angebeuteten 3inne hen natürHrf)en

'JMf)rboben unb teidneife "i'enuirflidjung gefunben. l^on bort ift bie

alä gefd;eitcrt ansufebenbe „^t'einiftättenbeiuegung" ausgegangen —
gef(^eitert, nidjt loeil \l)X( ^kk 'iöiberfprud; gefunben fjätten, fonbern

loeil fie biefe 3^^'^^ i" unpraftifd^er g^orni — auf ©runb freiioifliger

StiftungSafte — unb mit ungeeigneten 9Jtitte(n, nömlidj burd; eine

oern)altung§re(^t{id)e 33eüornuinbung ber §eimftätten6efi|er gu t)er=

ioirf(id)en fudjte. 9(ud) bie neuen öfterreid)ifd)en ©efefeeutiüürfe foffen

it)ren Urfpruug in ben lueitgefjenben ^efdjräufuugen erfeunen, ii)el(^e

fie bem ©runbeigentümer aufzuerlegen feine ©c^eu tragen.

.3t)r ^"fl'^tt^ ift i" furjem ber folgeube:

I. (Bä werben öffeutlidje Swf^ngsberufwgenoffenfdjaften ber Sanb^

lüirte mit befd^ränftem ^efteuerungiored)t a(§ ^esirfegenoffenfdjaften

in jebem ber 928 ©eridjtebejirfe unb ak- Sanbe!ogenoffenfd;aften in

jebem ber im 3teid;vrate oertretenen Snnber erridjtet; alle ©igen^

tümer ber Ianb= ober forftroirtfdjaft(id) benu|ten @runbftüde getreu

i^nen ipso jure au. Tie 33eruf!?genoffenfdjaften finb juriftifdje "^er^

fönen, fie unterftetjen nidjt beut ©efetj über bie ßrnierbä.= unb äi>irt=

f(^aft»genoffenfd^aften. ^^r SBirfuugC^freic^ umfaßt 1. ben 3ln= unb

Iserfauf oon Ianbroirtfd;aft(ic^en 3lrtife(n unb '^^robuften nebft (Jin=

rid;tung üon Sagerf)äufern, bie 9(uregung, ^övberung, '^.Bereinigung

unb 'Jteoifion uon entfpredjenben ©noerbS-' unb 'IlMrtfd)aft^Hjenoffen=

fi^aften, bie g^ürforge für 2^urd)füt)rung ber ©amenfontrolle, bie

Örünbung unb {yijrberung uon iNiet)3ud)tgenoffenfd)aften (raarum

nic^t auc^ 3}ioIferei= unb a)cafd)ineu=Öenoffenfd;aften?), bie 3lgentur

für 3^euer=, §aget= !unb ä>ief)üerfic^erung , l^ermitt(ung be;? 9ted^t»=

^ S)a§ 33er[tänbniä ber G'utauirfe lütvb bem mit öfterretd^ifc^en 3)erf)ättntfien

nid^t nä^er SSertiaitten baburcf) erfdE)uiert, ta^ fie mit jiemlid^ nuuieren 'Wotiüen

in i^orm oon fel^i- aUi^emein gef)altenen „evläutentben 53emcrfun(]en" uerfefjeu

finb. S^^effe" raffen ftd) toic^tit^e 9ütffc^Iüffe auä ben l^öc^ft umfangreichen

(556 ©eiten!) iöeilagen gewinnen, ©ie enthalten neßen Sitteraturauöjügen unb

auölänbifcf)em Wefehgebungämaterial eine mertuolle ITarftellung beo öfterreid^ifc^en

©enoffenfc^aftärcefenö, ber 25erfcf)ulbungGiierf;ältniffe u. f. ro.
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deiftanbe» 2c. ; 2. ben Slrbeit^nadjiüeiio, bie SSermittluiu] ber 9(rbeiter=

perfid;erunn , erridjtiing uon <flrQufen= unb S^erpflegungSfjäufern 2C.

^Jßox allem fädt if)nen 3. bie lUufc^abe ,sii, haä StvchiUmim 511 or=

ganifiercu; fie folleii 9iaiffeifenfd;e ^^serfoiuü^ilrebitüereiiie grünben iinb

förbern, .§t)pptt)efarh-ebit neriuitteln; fie follen in einem geiuiffen

Umfantje felbft 'Jieutenfrebit gewülireii — auf biefem le^teren (s3e=

biete liegen ilire einjigen erjraingbaren unb fdjon bcioljalb niid)tigften

'iserpflidjtungen. S)ie erforberlidjcn jtapitalien ücrfdiafft )i(l) bie

^eruf5genoffenfd;aft burd) :?luögabe uon ^)ienteubriefen.

©nblid; ift 4. in Slueficl)! genommen, bie ^eruf!?genof[enfd;aften

gu ftaatlid) anerfannten ^ntereffenuertretiuigen nad) 9lrt ber in

'^reuBen geplanten Sanbtüirtfdjaft^ofammern jn nmd)en. ii§> ift üor=

gefe^en, baf5 burdj ^anbe!ogefel3 bie befteljenben, äljnlid) ben pren^ifdjen

(Sentraloereinen eingeridjteten SanbeSfultnrröte unb S3e5irf»genoffen=

fc^aften ber Sanbuiirte aufgelöft unb ilire „lanbec^fulturellen 3(ufgaben"

auf bie 33eruf§genoffenfd)aften übertragen merben. äi>ie man fielet,

ift bie politifc^e ©eite ber Drganifation l)öd)ft uorfid)tig angefaßt

raorben.

®ie laufenben ©efdjäfte raerben burd) 3lu^5fd;üffe beforgt. 2^ie

2Bal)len §um ^ejirf^Qugfdju^ erfolgen auf ber ©runblage ber @e=

meinberoaf)lorbnung, bie Dbmänner ber in jebem Sanbe üorbanbenen

Seäirfggenoffenfc^aften mäl;len an§> iljrer 9Jiitte ben 2{u^:ifd)u|3 ber

Sanbe^genoffenfdjaft. ®ie 9iegierung l)at ba§ 9ted)t, eine geiüiffe

'äw^aijl ftimmberedjtigter 3.1ertreter in bie 9luÄfd)üffe §u entfenben.

9n§ örtliche Crgane ber 33e3irf^5genoffenfdjaft mcrben in jeber @e=

meinbe ^^ertrauenc^männer aufgefteHt. Übrigen^ finb nur bie äu§erften

Umriffe ber Crganifation feftgelcgt. Seljr mid;tige ©inselbeftimmungen

lüie bie näljere Siegelung bc'o 2l^at)lred;tg, bie Slbgrenjung be(o ^e=

grip einer bem Sanbroirtfd;aft^-betrieb geioibmeten Siegenfdjaft

bleiben ber minifterieUen SSerorbnung, anbere bem ©enoffenfc^aftio^

ftatut üorbel)alten.

II. 9)iit ber Slufgabe ber 33erufggenoffenfc^aften , in gemiffem

ü)ia§e 9ieal!rebit gu geroäbren, Ijängt eng bie .<Qanbl)abung berjenigen

Sefc^ränfungen sufammen, iüeld;en ba§ ©runbeigentum ber ©djulbner

nic^t allein in :')tüdftcl)t auf bie ©id)erl)eit ber ?voi^<>erung , fonbern

immentlid) aud) im focialen ^ntereffe unterworfen luerben foll. ®iefe

33efd}ränfungen fleiben fid) in bie juriftifdje ?^orm be!§ 9?entengute?.
„Unter 9ientengut ift eine Siegenfd)aft §u üerfteljen, für iüeld)e

ber Äauffdjilling in g^orm einer feften, mä) ben ^eftimmungen biefeg

@efe^e§ ablösbaren Leibrente ge5al)lt wirb unb bereu (Eigentümer

,Tal)rbudj XVIII 2, Ijtgci. D. Scfimoller. 4
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ben burdj biefe§ ©efe^ feftgefe^ten 53ef($ränfungen feine» eigcntumg=

re^teg imtertüorfen ift." S)a§ 9ied;t0inftitut ift alfo äf)nlid) fon=

ftruiert wie in '•^reufeen, jeboc^ meiert e§> uon feinem 3]orbiIbe info^

fern ab, aU 1. Sientengüter nur unter 33ennitt(ung ber öffentlichen

Sanbe§genoffen.f(^aft, nid^t aiiä) oon '^^riüQten enidjtet werben fönnen

;

2. unablööbare r}ientcn nu§gcf($loffen bleiben unb 3. üiel weiter^

ge^enbe @inf($ränt"ungen ber ^l>erfügungefrei£)eit bes Eigentümers,

namentlid) in .'Qinblicf auf bie 3.^erfd)ulbung bc^3 'Kenteugute§ ftatt-

finben. Sie unter 1 unb 2 genannten Unterfd^iebe finö rein formaler

SfJatur : 2lu(^ in ^reu^en werben ^entengüter tijatfäd^lid; nur unter

öffentlid)er 58ermitt(ung errid)tet, unb bie auferlegten Renten finb

burd)weg abiöSbar; nur auf ben 3tnfieb(ungÄgütern üon ^^ofen unb

Söeftpreufeen wirb ein 2eil ber 9tente aii§ politifc^en ©rünben al§

unablösbar bel)anbelt. Tk einzige fad;lid) wid)tige (rigentümlid)fcit

ber in x^fterreid; geplanten 9ientengüter liegt alfo in ber eingetretenen

Söeiterbilbung ber @igentum§bef(^ränfungen. @5 entfprid;t bie§ int

^rincip ber üom 9?eferenten auf ber testen ©eneralüerfammlung

beS focialpolitifc^en S^ereiusc- für bie preu^ifd;e ©efe^gebung ertjobenen

unb of)ne erbeblid^en SSiberfprnd^ gebliebene ?forberung; allerbingiS

f(feinen i^m, wie fcfton l)ier bemerft fein mag, bie öfterreidjifdien

33orf($läge im einjelnen weit über baS 3^^^ {)inauö§ufd)ie|Ben. ^ene

®iÄpofitionsbefd)ränfungen follen bis jum 2tbtauf ber im 9^enten=

gutjcuertrage beftimmten xilgung§periobe fortbauern.

III. Sie praftifd)e Überfüljrung ber ßiegenfc^aften in bo;?

^entengut§üerl)ältniio foll in ber äi^eife erfolgen, ha^ bie Sanbe!?=

genoffenfd)aft üerpflid;tet wirb, an allen üorfonmienben 3iöang§=

oerfteigerungen ber in eine lanbwirtfc^aftlic^e Serufcnienoffeufdiaft

einbezogenen ©runbftüde teilsunebmen, bi§ §u einem gewiffen 5h>ert=

betrage mitjubieten unb bie erftanbenen Siegenfc^aften bann — unter

33eooräugung ber bi§l)erigen 33efi^er — ale r)ientengüter auS'jugeben.

Saneben ift eine freiwillige Umwanblung länblidjer i-iegenfc^aften

in Sientengüter ouf 3lnfud;en be» (Eigentümerin oorgefel)en, fie wirb

aber, follte ber (Sntwurf unoeränbert ©efet>e§fraft erlangen, aux^

nod) 5U entiuideluben ©rünben faum jenmlic uorfoinmen.

2Bä^renb alfo bie prcuBifdjc r){entengut§gefe|gebung üorjugS^

weife ber 'Jieubegrünbung oon bäuerlid)en Stellen Menen follte unb

tl)atfäd;lid) faft auSfdjliefjlidj öient, feljlt bem üfterreid)ifd)cn (Entwurf

jebe 3lbfi(j^t einer inneren i^olonifation, 'öa^ ,^\d ift bie ^erauSbilbung

einer neuen Gigentum-Jorbnung für fdjon beftebenbe unb ^wav nid;t

nur bäuerlid;e, fonbern länblidje S3cfi^ungen überbaupt. —
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^a§ fiiiD ettua bie mcfentlid^ften 33eftimmungeii ber beibeu iim^

fangrei(^en ©ntroürfe. «Sie erinnern in itjrer ©efanttantotje wie in

mand^erlei @in5en)eitcn ftarf an heu ©d)äftlc'fd)cn "-^ßUm einer „'^\u

forporation be§ ^iipotbcfarfrebitc--" unb bringen luie biefer 5nnäd)ft

einen ©ebanfcn ^nni 9üii§brncf, ber, (ängft in bcn lanbfd)aftltd)cn unb

fonftigen ilrebitgenoffenfdjaften ucriuirflidjt, tnum irgenbuio auf

SBiberftanb ftofscu bürfte. 3ie wollen an bie 3tcüe einey ben 3nter=

effen ber Sanbiuirtfdiaft fremb unb felbft feinblic^ gegenüberfteiienbeu

©laubiger^ eine r^eno[[en[d)aft fit,en, lucldie an ben ^ntereffen ber

©rnnbbefi^er teilnimmt.

©croijg ift foldje^nftanj aber andj^urSIuferlegungunb^anbljabung

ron fociaIred)t(idjen ^serfücjungebcfdjränfuiigen bem Sd)nlbnor gegen-

über beffer geeignet ai§ eine rein politifdje „.S^ctmftättenbeljörbe" —
tüeniger beS^alb, uicil jebe Kontrolle bnrd) felbftgeroäijlte ©enoffen an

fid) fdjon ben anfti^feigen 6()arafter polijeilidjer ^küormunbung wer»

miebe, aiä au» bem ©runbe, weil ba^^ 3d)ulöi)crl)ältniv oljnetjin ^e-

fd^ränfungen ber ^Beifügung über bac^ uerpfänbete ©runbeigentum,

wie "^^sargedicrungÄyerbote, ä>erfid)ernnge^^wang :c. mit fid) bringt unb

ber ©djulbner fie alio Sebingung einee twrteill)aften Krebit unb

^aufgcfdjäfte^i leidjter ai§> in irgenb einer anberen Aorm auf fid)

nehmen wirb; ®ie 5)igpofition5befd)ränfungen, mit bcnen bie

preuBifdjen 2lnfiebelungc^bel)örben bie neu begriinbeten itoloniften-

fteHen ju fid)ern fud)en, finb nic^t bem geringften 51i>iberftanbe feiten^

ber 3Xnfiebler begegnet. Sie erfd)einen al» 3iquiimleiit unb ä^orau§=

fe^ung ber bcfonbcren Söorteile, weldje jene ^.^cbörbcn ale 5(nfiebe=

Iung§= unb itrebituermittler ben Äoloniften juwenben.

^Dcan fönnte ß^'^^fif^l t)egcn, ob 3iiningygenoffenfd)aften jemalc^ bie

£eben§fraft oon ^i>erbänben ju gewinnen vermögen, wcld)e obne obrig=

feitüd)en @influ6 ber freien 3:()atfraft ber beteiligten enifpringen.

^nbeffen finb bie 3iüeifel gerabe für ben g^all ber genoffenfd)aft(id^en

SSermittetung be^^ .giipotl)efar= ober 9ientenfrebitC- wenig bered)tigt.

®enn e» ftet)en bier relatio einfad)e, greif barft nu^bringaibe, nad;

feften ©runbfä^en gu regeinbe unb eben barum erjjwingbare 3^unf=

tionen in ^rage. ^ie glän,^enbe ©ntwidelung ber älteren preufufd)en

fianbfdjaften beweift bie Seben<?fäl)igteit fotd)er ^i^^^i'Ö-'^ß^'^^'^'ii^^^ ä^''^

©enüge. ^n weldjem 9Jca§e freilid; bie ttubern ben Serufsgenoffen^

fd)aften §ugcbad)ten 3:^()ätigfeiten, bie 3]ermitte(ung bcc^ SBarenoer-

Ui)x^, bie Segrünbung lofaler ©riuerbic^, 3Eirtfd)aftc>' unb ^erfonnl^

frebitgenoffenfd)often ftd^ r)erwirnid)en ober aU unerfüllte äöünfd)e

be§ ©efe|geber§ auf bem -^^apier fteben bleiben werben, wirb ganj
4*
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oon ben (eitenben ^^ierfönlidjfeiten unb ber loac^fenben ©infid^t ber

^Uiiti^Iieber abhängen, ^a^i Ianbn)irtfc§aftlirf)e (5)enoffenfd)Qft§iüefen

ift bi§(;er gerabc in Cfterreid) rcd)t unöenüoienb au§9ebi[bet nnb ent=

fernt nic^t ju gleid) grojser ^Verbreitung nnb Sßtrffanifeit luie in

^eutfd^tanb gelangt. T^ie Slnlagen ju bem G)efel3entunirf geben

hierüber interejfante 9Inefunft (S. 95—123). 2(nbererfeit§ läßt fid^

aber anä) 3. 33. an§ ben Erfahrungen, bie man in 3Iieberöfterreid^

gemorf)t Ijat, ernennen, „uie(d)e Erfolge eine planmäßige ^ö'^'^t-'^mg

bes' ©ntftehen« unb @ebeif)en^5 Ianbnnrtfrf)aft(idjer Öenoffenfdjaften

3U ersielen üermag." ©erabe bie fd^rcierigfte ?form, bie (jKaiffeifen'fdhe)

^^erfona(frebitgenoffenf(^aft, \)at bort unter (Jinmirfung be^ SanbeS-

auef(^uffeg erfrculid;e ^Verbreitung gefunben. S^erfetbe untcrftü^t bie

3Sereine burd; eine ©ubuention (250 ^L) jur 33cftreitung ber

©rünbungSfoften unb erften Einrid)tung unb burd) ©eiüährung oon

3pro3entigen Sarletjen ou§ einem oom Sanbtage errichteten ^youbg

unter aiorbef)a(t ber 9teoifton buri^ ;^anbe^5beamte. — ^ür ben ^oll,

baB bie ^eruf^^genoffenfd)aft Sagerhäufer für (anbiuirtfc^afttid^e

^robu!te errichtet, ift übrigen^ bie ©eroäfirung üon Öombarbfrcbit

feitene ber i^r angeglieberten ©arlehncifaffen üorgefehen.

^n bem Crganifation^^entiourfe erregt größere 33eben!en, abge=

fet)en üon ber unpräcifcn Siegelung ber inneren 9Jiad)tüerf)ältniffe,

nur ber Umftanb, ^a^ 1. nidjt bie Sanbroirte al^ fotdje, fonbern

bie Eigentümer ber länblidjen ©runbftücfe, b. h- Seute, bie unter

Umftänben 5ur £'anbiinrtfd)aft gerabeju in einem Sntereffengegenfa^

fielen, de jure ilfitglieber ber ©enoffenfdjaften fein foüen unb \)ü^

2. bie ©enoffenfdjaften fic^ nid^t auf bie f elbftänbigen Sanbroirtc

befd;ränfen , fonbern and) blof^e '^^arjellenbefilier einbesiel^en. S^ie

.^ntereffen ber felbftänbigen 33aucrn unb gröjseren ©runbbefi^er finb

f)eute al§ im mefentlid^en ibentifd) an^ufehen; bie i^(einftellenbefi|er

finb teifg lanbunrtfd)aft(i(^e Slrbeiter, teity gehören fie allen mög=

liefen nidjt lanbioirtf djaf tlid;en .»Qauptberufen an — c§ ift falf d) , fie

an Siiftitutionen ^roongg^weife ju beteiligen, bie i^nen regelmäßig gar

feinen 3cutj,en bringen, mohl aber pefuniäre V^aften auferlegen. Q^

würbe genügen, ihnen ben ^'eitritt nanu'utlidj and; 5U ben lofalen

©enoffenfchaften frei §u ftellen.

2)ie auf bie ^lu-obilbung einer neuen ©runbeigentumeorbnung

abjielenbeu ©runbgebanfen finb al^- ridjtig unb jiuedinäüig anjuer-

fennen. ^nbeffen bleiben gerabe in biefem iüid;tigften Steile be^ ^^laneio

bie Einjclbeftimniungon hinter ber ©röjse ber ©efamtauffaffung redit

beträd)tlid) gurüd, unb jene (i'inselauÄfüljrung ruft j;ugleid) pofitioe
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^ebenfen mad), lueldje u. G. Den ©ntrourf in feiner je^igeii ©eftolt

unQnnel)nibar inadien.

1. ®ie jwaiuieiüeif e ^Secjrünbiiuß von 9ienten'

gütern. S)ie bem neuen 9ied)t unterliegenben i^einiftätten foKen

üornel^mtic^ im 3iifonnnenl;ang mit oorfommenben 3^ö"9^oer=

fteigerungen becjriinbet raerben. ^er ©inn biefer 3(norbnung er()ettt

oufo ben „erläuternben 53emerfunßen" : ^Ingefic^tc-- ber Ijoljen 33er-

fd6ulbung be§ (Qnbtüirtirf)aftlid;en ©runbbefi^eio , ber 3unaf)me ber

^raanggüottftreduncjen u. f. w. „mu^ e§ 3lufgabe ber Ianbunrtfd)aft==

lid^en '^erroaltung bei§ Staate^ fein, bie Stblöfnng biefer an bem

3Solf§ioot)lftanbe jetjrenben unb bie Sfiotfraft beio bebrüdten Sanb*

Tüirte^ Iä{)menben ^i)potbefen(aftcn in^o 3(nge },n faffen .... (B§>

fd)eint jebodj untl)unüd), eine berortige 3lblöfung ber i^i)potl)efen=

laften burd) eine nmfaffenbe unb ade beteiligten ilreife fofort be^

rütjrenbe 9lftion gu beroerfftetUgen, oljne bie ®efn(;r einer allgemeinen

©rfdiütterung unb Umroäljung ber Sobeninert;?'' unb ^l)\^otl)^taX''

!rebiti)crf)ältniffe {}erQuf5ubefd;toören. 33ei ^erfaffung be§ @efe|=

entiourfio rourbe baber von bem ©ebanfen ausgegangen, ha^ nur

jene J^^äße, in meldjen über Ianbn)irtfd)aft(id)e Siegenfd)aften burd)

bie erehitiüe g^eilbietung eine luirtfdjaftüdje Ärife Ijereingebrodien ift,

boju benu|t werben foffen, um unter gemiffen 35orau§fe|ungen bie

Übernabme ber ereguierten Siegenfdjaft bebufo Ummanbhtng in ein

9f{entcngnt burd) bie SanbeSgenoffenfc^aft unb bie SUiSjatjIung ber

^i)potl)efenfd;ulben im 3ßege ber 9Jieiftbotüertei(ung ^erbeisufü^ren."

3(Ifo bie 9tbUifung ber oorljanbenen ^i)potl)e!enf(^ulben gilt al^

^auptj^iel beS @efei^e£\ '^n ben 25 ^at)ren 1868-1892 finb in ben

öfterreidjifd)en ©ebietioteilen mit georbnetem Girunbbuc^mcfen von

660,7 9)iill, ©ulben auf (noruiiegenb) länblidjen ©runbftüden einge-

tragener ^orberungen nid)t weniger als 287 Wdii. (^julbcn ober 43,4'' o

wegen Un5uläng(id)feit be^ ©rlöfe» in ber Swongfoüerfteigerung ge=

Iöfd)t worben. ^n ber Xijat liegt nidjts nätjer, aU ben 9Jioment

be§ .3iifö^J^wenbrudj§ ber überbürbeten CS-riften^en , wo ein X^il ber

Saft obne^in ^u 33oben fällt, wat)r5unebmen unb burd) Eingriffe ber

öffentlidben Korporation eine erneute Überlaftung unntöglid; ju

mad^en. (B§> ftingt freitid; wie grimmige 3i^0"ie, ift aber unbeftreit^

bar rid)tig, wenn ber 33iotiüenberid;t biefeS ä>erfabren für ein 9Jtittel

erftärt, weld)e§ Q,e)tatU, bie „3Xblöfung ber %pott)efarIaften o(;ne

©d^äbigung ber woblerworbenen ©täubigerredjte burd)3ufül;ren."

S)a§ ift rid;tig nid^t nur an§> formalen ©rünben, fonbern anö) beio^

t)alb, weil bie ©laubiger billiger äöeife ben ©d^aben allein tragen
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muffen, ben ixe burc^ übertriebene» ilrebitgeben uerurfadjt fjoben.

^er 3(nfauf bor jur 9ienteiu3nt^5bi(bung beftinimten O^runbftüde in

ber 3iiiangeüerftei(.]erung empfictilt fid) fd)on au^ beni ©runDe, roeit

erfatjrnngggemäB babei niebrigere '^^reife at» im freibnnbigen -l'erfanf

angelegt merben.

3>em gleidjen :^\vtd ber 33er^ütung erneuter Überloftung ber üer=

fteigerten Siegenfdjaften foU bie ergänjenbe 33eftimmung bienen, ha^ bie=

jenigen .Hänfer, meld)e mit ber Snnbe'ogenoffenfdjnft im ^serfteigernng§=

termine tonturrieren unb fie überbieten, jum ^arcrlege besc ©r*

ftef)ung§preife§ in !ur§er ?yrift üerpflid;tet finb, foroeit nic^t gu über=

ne^menbe ^i)potE)efenbar(et)en von r;nr öffent(id}cn S^ecfinnng'ctegung

oerpftidjteten SlnfttiÜen ober Stiftungen, Äir($en u. f. tu. in ^rage

fommen. „®^ fott bamit ber leid)lfertigen ^ntabulation oon ^auf-

fd;itting§reften üorgebengt luerben."

fragen luir unö, meldje praltifc^e 3:;raguieite tiaS^ erroäbnte

5lNorgeben ber 33eruf§genoffenfd)aften für bie (Sefamtlage ber Sanb^

rairte {)ahcn würbe, fo lä^t bie norliegenbe (Statiftif erfet)en, ha^ bie

^ai)l ber sub hcasta oerfauften ©runbftüde allerbing» gnn^ enorm

ift; fie umfaßte in htn Säubern mit georbnetem ©runbbudjiuefen

(D^lieber^^ unb Dberöfterreid^, oaljburg, ©teiermarf, i^ärnten, i^rain,

Söt)men, ^Mbren, 3d)lefien) in ben ^sabren 1868—92 182 179,

1888—92 (30 934 uoriuiegenb lanbmirtfdjaftüd) benu|te Siegen --

fd^aften. ®ie meiften biefer ©runbftüde finb aber üon geringem

Umfange. Unter ben (et^termötinten 60 934 ^vollen betrafen 9619,

alfo nabeju ein ©ed)ftel tleinfte ©runbbefitier mit einem ';)Juiftgebote

bi» 100 (Bulben; mef)r al§> ^roei drittel (42 434) entfielen auf Die

93ieiftgebotgruppe bi'c 1000 ©ulbcn. hingegen erjietten ein 91teift:=

gebot üon

1000- 2 000 ©utben 7 280 ©runbftüde,

2 000- 5 000 ^ 7 163

5 000— 10 000 = 2 915

10 000—100 000 = 920

mebr a(§ 100 000 = 22

::){innnt man nun an, bat3 bie felbftänbigen bäuerlidjen Sefi^ungen

n.ienigften§ einen (Jrefution^roert uon nur 2000 ©ulben ^aben, fo

würben 11020 berartige .^H'fituuigen für bie ')kntengutc4nlbnng innere

balb 5 Sat)ren in ^f-rage gefommen fein. ^Tarunter bcfinben fid) aber

nod) fo(d)e inbuftrielle ^efi^ungen, 2Lvobn= unb äi>ertgcbänbe, bie in

fleinen Stäbten ober auf bem pfattcn Sanbe liegen unb ,sur 'inT*

fteigerung gebrad)t morbcn finb. ^ie ©i'efution^Jftatiftif fd)eibet ber-
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artige Siegenfd;Qften nidjt dou Den (Qiib= unh forftrairtfdjaftlid) be=

nu^ten. Wlan rairb alfo fd^on feljr ^odj greifen, luenn man an-

nimmt, baj^ affjä^rlid) im ®nrd)fdjnitt 2000 jnr 9vcntengnt§(n{bnng

geeignete ©rnnbftüde jnr i^erfteigeuing fommen, — baS ift etroa

l'e ^/o berjenigen Ianbn)irtf(^aft[id^en Sefi^nngen, roetdje fd^i^nngg-

meife ben betreffenben 33ernf§genoffenfd;aften angel)ören mürben.

Sir geljen babei von ber $ßorauefe|nng nnio, baß tlciiie (^rnnb=

finde, bcren Sefi^er auf Siebenerraerb alg 2lr6eiter ober anjserljalb

ber Sanbtoirtfdjaft angemiefen finb, jur Umroanbhing in ftnrf ge=

bnnbenc ^ientengüter im allgemeinen nid)t taugen. :ii>o in ber 33er=

roattung einer ©enoffenfdiaft ber ©ro^grnnbbefi^ übermiegt, Bnnen

aii§ ber 33egrünbung unfelbftnnbiger iHcntengüter überaus fd)äb(idje

Slbljängigfeit^üerljättniffe entfteljen. g^ür bie „f(einen i^ieute" ift unter

allen Umftänben bie ?yreit)eit ber ^-^emegung aU iöebingung i()re§ fo-

cialen 3lnffteigenic uiid)tiger alc^ ber Sd)nl3 uor ftarfer iH'rfd)u(bnng.

3n §at)Hofcn Jyi^llen Ijaben ^-^serfonen üuz-' ber Slrbeiterflaffe fid) ju

unabt)ängiger ^^^ofition aufgefd)uningen, inbem fie mit ]^ot)en ©dinl-

ben anfingen unb ik auS^ ben (Erträgen iijxex 'Jtebenarbeit jurüd^

Sat)tten. SSill man biefe fleinen Sefi^er gegen ein l^arte» Sd;ulb==

red)t fidjer ftellcn unb, roie e§> gemiB luünfdjeneiuert ift, ber 9tug-

beutung itjre^ „Sanbf)unger§" eine ©ren§e fetjcn, fo gemäljre man
t{)nen ein - bicr noüfommen angebrad)te§ ermeitertee, b. {). ^^au§>, .^of

unb ©artenlanb einfdjIie§enbe!C-> „ßriftenjminimum." Sie Krebit-

fä{)ig!eit ber tüd^tigen unter if)nen roirb unter ber Sluvfdjeibung eine§

foldjen ej:efution§freien .53efitjtum^^ fanm rocfentlid) teiben, fofcrn man

für eine gute Drganifation be^ ^^^erfonalfrebite Sorge trägt, -^uv

©rric^tnng uon ganj ober befd)rän!t ejefution^freien deinen ^eim=

ftätten mürbe unter biefer ^sorau!ofel3ung bie 3wangSoerfteigerung gute

@elegent)eit bieten, ^m Sialjmen be^o Ijier befjanbelten ©efeijentmurfg

ift aber für bie grofee 9J{affe ber aüjä^rlid) ^ur ejehitioen g^eilbietung

fommenben ijiegenfd)aften fein S'i'aunL 2Iu!o biefer Ginfidjt bürfte

benn and; bie ot)ne 53egrünbung unb näf)ere ^^^eftinunung eingefeijte

SSorfc^rift beg § 13 entftanben fein, roonad; bie (^3enoffenfdjaft ber

5ßerpf(id)tung jur ^ei(nal)me an einer äraang^meifen @runbftüd!§=

^^eräufeerung entl)oben ift, raenn „bie Siegenf djaft oermöge ber

©eringfügigfeit i()reg ^Iäd)enma§e§ ober itjrer Qv
trag5fät)igfeit fic^ §ur Ummanblung in ein ^entengnt nid;t

eignet." (SsS raöre, roie fc^on auggefüljrt, rid;tiger, bie Sefi^er

fold^er fleinen 2(nroefen übert)aupt nidjt fraft rechtlichen S^y^^iiÖ^^

in bie ÖJenoffenfd;aften einjugliebern.
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2. ®te 2Bert = Ermittelung, ^er Äreis bes jur 9ienten=

Inibung uerfügdaren ©runbbefi^e'o wirb noc^ aufeerorbentfid) ein=

geengt biird) bie Seftinnniingen über bie SBertennittelung für bie

von ber @enoi)enfd)Qft gu erftel)enben ©runbftücfe. 31lio i^r äBert,

imb bamit al§> ^J^iarimalgren^e für bie ©ebote ber ©enoffenf($aft in

ber 'iserfteigerung, gilt nadj knbeSgefcl^tid^eni ©rmefjen ber 20— 25fac^e

^otQftral=^9ieinertrag unter ^in§ured)nung be§ nad; geioiffen Siegeln

§u ennittelnben ©teuennerte^ ber ©ebäube, bec^ 9Berte§ be§ ^n^

rentar^S unb ber ^olgbeftänbe auf g^orftgrunbftüd'en. 9tQd) ben

t)oni ^uftisininifterinni mitgeteilten ©rgebniffen bor im ^abre 1891

üorgeitommenen ©ubljaftationen ift ber 20fadjc Äataftralreinertrag

ber nerfteigerten 3lcfergrunbftürfe otjne ©ebäube in htn mittleren

93efi|ffnffen f93{eiftgebote von 2—5000 unb 5 bi§ 10000 ©u(ben)

burcf)fd)nitt(id) um bo^^ 2,5 hqm. 4,3fQd)e üon ben 9)(eiftgeboten

übertroffen luorben; nod) größer mar bie ©ioergenj für 9Biefen,

SBeiben unb ©arten fowie in ben I)ö^eren 33efitittQffen übertjaupt.

3n ben meiften j^^ällen mürbe bemnad) bie 33eruf!§genoffenfd)aft in hm
S]erfteigerungi5terminen überboten merben. S)ie g^orberuug ber Sor^

einlage feiten§ ber SJIitbieter änbert bnran wenig, loeil f)ier ber

iRrebit au§f)c(fen mürbe. 2)ie Beteiligung ber ©enoffenfdjoft mürbe

nur in ben ^"^-ällen ©rfotg {)aben, mo bie 33ebingungen ber '^Siv-

fteigerung fo QU§nn(;mioroeife ungünftig liegen, bnfs eine eigentlid;e

93erf(f)leuberung bc§ oerfteigerten Befi^tumS einjutreten brobt. ®ie

ä>erpflid)tung ber 33eruf§genoffenfd)Qft, in ben 5Iserfteigerungcn fefte

©ebote 5u mad^en, gemäljrt einen gemiffen (3dju| gegen foldje ^i^er^

fd^leuberung unb erfd;eint fomit aU eine ©rgängung ber bekannten

S3eftimnuing be§ öfterreid)ifd)en ©efel^e^o uom 10. ^uni 1887,

monad) bie jmangicraeife ä^erauBerung einejo unbemeglid)en ®ute§

auf 2lntrag be§ ©c^ulbnerö für unroirffnm erklärt werben faini,

wenn ber Bufc^log-^P^'^'i-' 'ii(I)^ einuml ein Strittet be'o Sdjä^ungewerteio

erreid)t. ^n ber Xijat ift nadj ben ®. 452 ber iHnlagen mit^

geteilten Tabellen bei ben ©ubljaftotioncn be§ ^a'i)X<i§, 1891 ber 20fad)e

5!atnftralrcinertrQg üielfad) böljcr gewcfen al§ ber britte STeil be^

Sdjä^ungsiüerteg^. 9iun liegt aber gegenwärtig, wie ©. 430 ber

21nlagen berid)tet wirb, bem 3lbgeorbnetenljaufe ein ©efe^entmurf

gur ^Heform beso öfterreid)ifd)en (SiuilprojeBredjte'o iwr, moimd) bei ber

^mangeuerfteigerung uon ßiegenfd)aften unb iljreio Bn^^'-'Pi"-' ©ebote,

weld)e nidjt einmal bie ^älfte be§ ber ^-Ina-fteigerung gu ©runbe

gelegten 3Berte^ berfelben erreidjen, nid)t berüdfid)tigt werben
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bürfen; ber ä^erfaiif iuuf5 cuentuell unterbleiben unb eio tann uor

2lbIouf eine§ ^aljxe^i bie neuerlid^e ©inleitnng be§ 3roan(^äüer=

ftetgernng§üerfot)ren§ wegen berfelben üoüftrecfbaven ^orberung nidjt

beantragt werben. 3lnbererfeit!3 laffen jene 'I^abellen, (foroeit fie fid;

auf lebiglid) ber ©runbfteuer unterliegenbe Dbjefte bejietjen) erfeljen,

bofe ber 20fad)e unb fetbft ber 25fad)e ^ataftralreinertrag reget-

tnä^ig t) int er bem I)alben ©c^ä^ung^wert faft in allen

©röJBenflaffen beträd;ttid; jurüdb leibt. Q:§> betrug burd;[djnittlid;

bei einem ?^alle be^ ej:efutit)en SSerfaufs

in bei- '^Jitiftbot'?» bei- 25facf)e Äatnftra(= bie .'oälfte be'5 ei-efiitiuen

©rö^enftaffe Sieinei-trai^ (fl.) ©'cf^äljuiuvoiöertö (fl.)

2idei- ä^iefen Jßeiben ©arten 3(dei- 3ßie[en 2BeiDen (^)ärteu

2— 5000 fl. 1425 1150 10 564 1520 1374 3201 1457

5—10000 = 1757 5 475 296 3801 4250 2970 5219

10—20000 = 100 251 — 82 9980 7000 — 6297

©etüi^ werben bie überaus ftarfen ^Differenzen junt ^eil au§>

einer bei ber (Sdjä^uiuj anticipierten 9(nberung ber ©runbftü(fg'

beftiinmung Ijeruorgegangen fein, 3. 33. bei SBiefen, weld^e gu Sau*

grünben beftimmt würben, ^nimerbin ift gewife, ba^ in uielen, wol)t

in ben nieiften fällen bie üow ©ntwurf 5ugelaffenon Dceiftgebote ber

S3eruf)§genoffenf^aft nad) ben geplanten S3eftinnnungen über ha§ (B^du-

tioniouerfaljren wegen laesio enormis al§ ungültig nngefe()cn werben

müßten.

2)ie ^orfd^riften über bie 2Bertermittelung genügen alfo, um
bie .Korporationen auf bem wid)tigften il)nen jugcwiefenen ©ebiete

gur Untl)ätigfeit ju oerbammen. 3:)iev Urteil wirb and) nidjt wefent^

lid^ burrf; bie 33eftimmung berüt)rt, baB ber Sanbe^gefe^gebung

anljeimgeftellt bleibt, ein bö^ere^ 9Jiultiplnm al^^ ba§ 25fad)e be§

^ataftralreinertrageio für bie S>ert^^ermittelung üor§ufd)reiben, wenn

bog Sanb an «Stelle beg Staate bie 33ürgfdjaft für bie au^sugebenben

Detenten briefe übernimmt (§ 79); benn e§ ift äweifell^aft, inwieweit

bieg gefd)e(;en wirb.

Smmerl)in fötuite man fidj mit ber wenigften§ fafultatioen 9tn-

wenbung fold; erpl)ten ^Dhiltiplums für bie 3(nfauf§3we(fe im

^rincip einoerftanben erflären, wenn eg fid) f)ier allein um bie @e*

winnung eineg 9lnl)altg für bie ^rei^offerten ber ©enoffenfc^aft

l)anbelte. ©ag ift aber feinegwegg ber ^yaU. S)er ^erfaffer ber

9)iotiöe befinbet fid) im Si^i^tw"^/ wenn er (Beilage VII ©. 437) bie

auffällige Söemerfung madjt:

„^ier foU nur eine @ren§e gefunben werben, big ju welcher bie
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£anbe§genoffenfd;aft mit§u6ieten oerpftidjtet ift, bnmit il^el• =

f (^ l e u b e r u n g e n bei e r c f u t i u e u 5v c i l b i e t im o, e n u e r =

m leben lu erben. Um btefen ^med 311 eneidjen (?) iinb um siujleid^

eine fi(^ere @eroäf)r für bie ©inbringiidjfeit ber diente ju bieten,

mirb bie ©renje nic^t leidet jn nicbric; gegriffen roerben fönnen."

Unter anberm überfielet er f)ierbei, ha^ ber gefunbenc ai}ert

nad) 3tbfid^t be^ Gntmnrf^S Sngfetd; bie 33ebeutung einer -lserfc^ul=

bung§= unb 33e(etf)ung§gren§e für bie gange ©oner be§ 9ientengutl^

üerbältniffeS befi|en foE.

^amit mirb bie 9Berttarc jur 33afi'3 ber ganzen ^rebitgebabrung

unb öfonomifd)en Sage foiuie ber fami(icnredjtlid)en 3hiÄcinanber=

fe^ungen be-o 9ientengut^^befi|er§ unb feiner 3tngcl)örigen. SÖie uer-

berblid) unb ungereimt nun jebe f d) ab Ionen bafte ?veftfe6ung einer

'iserfdjulbungx^greuäe nad; allen btefen ^Hidjtungen bin mirfen muf;, ift

namentüd) in ben 5ßer()anblungen he§ 3^eutf(^en Sanbroirtfd^aft^^rateso

einget)enb erörtert morben, unb möge eine 9BieberEjo(ung beffcn an

biefer Stelle unterbleibend 3ii'it minbefteu erforbert fold;e 3>er=

f^ulbungsbefdjränfung eine forgfältige ©rmittelung bc» realen @r*

tragÄinerteC', luenu nidjt Die größten lüirtfdjaftlic^en unt) red)tlid;en

Uuäuträglidjfeiten eintreten folteu. Sie @runbfteuer = ßinfd;äl3ung

Dfterreic^» nimmt aber ebenfomenig wie bie preu^ifc^e Stüdfid^t auf

9lrronbierung ober 3erftüdelung, ^ultursuftanb, 9)ieüorationen ober

S^eteriorationen ber Siegenfdjaften, fie nernmg baber unter feinen

Umftänben ein jutreffenbe;? 33i(b oon ben ©rtrag^uerbältniffen ju geben.

S)ie 53erufung auf ba-o Jl^erfabren, meldjeS bie prou^ifd^en 63enera(=

fonuniffionen bei ber äi^ertermittelung für neu ju begrünbenbe 9tenten=

guter inne balten (©. 443 b. StnL), ift nid)t ftid)baltig, weil jene

^ebörben üon ber 33cfugni§, ben 30fad)cn ilataftralreinertrag unter

3ured)nung be§ ^euerfaffentüert^ ber ©ebäube al^ ^eleiljungvgreni^e

für bie ilrebitierungen ber SIentenbanf feftgufe^en, nur in feltenen 9Iu*-

ua^mefäHen ©ebraud^ nm(^en, uietmebr faft burd)meg Sonbertaren

aufnehmen laffen -.

9)iit §ülfe forgfältigft inbiutbualifierenDer Jareu müßten bie

33eruf§gcnoffenfdjaften ~ nadj 3trt ber 'inirfdjriften be§ öfterreid^ifd;en

^
3Jfll. namentticf) baö Stefernt oon Sucfjenberfler ©. 278 „^k §emi«

ftättefrage". 2.=5(. 3Sci-f)t>l. b. ^. !i'bir.=3lat5, 33erliii 1891.

2 3SgI. bie Siebe beä ^räfibentcn ber ©eneralfommiffion in 5i"i"ff"rt,

.feerrn me\, in ben „«er^bl. b. «er. f. Soc^^or.", 1898. S. 160.
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3lnerbengefe^e§ über bie @r6taj:en ^ — ermitteln, luie üiel ba§ ju er-

ftef)enbe fetbftänbige Bauerngut bei orbentüd^er a;öirtfd)aft unb unter

®infe^ung einer 9?ififopräniie I)öcf)ftenÄ tragen fann, wcini beni (Sngen-

tümer unb feiner g^antilic ein anftdnbiger 3trbeit!c(ol)n, b. l). reii^-

lid^er Unterhalt für 9Jtann, 9Beib unb uneriüodbfene ilinber üerbteiben

fott. ^ei jenem ^'imfte mürbe bie ^Scrfc^utbungStgrense oor-

(äufig gu fixieren fein, biy batjin fönnte aud) bie ©enoffenfdjaft

of)ne ^ebenfen ntitbieten. S^C^orauf e^^ anfommt, ift, ©cf)ul3 ju ge=

minnen für bie SIrbeit gegenüber bem üapitalbefili, iebe ^i^erpfänbnng

be§ 3lrbeit§lot)n§ in SSeiterbilbung ber fd)on onerfannten ciüi[redjt=

liefen @runbfät5e unmöglirf) 511 madjen. ^a§ ift ein erreid;bareic unb

jebcrmann üerftänbli dje'S ,3ie(, tjier ift ber .*oebe( ein^ufe^en, um eine

gefunbe ^^'rei§bi(bung für hen Örunbbefil^ unb eine 33egren§nng für

bie SSerfdjulbbnrfeit 5U geminnen. 3(ffe meitergeijenben 33erfud)e muffen

fd;eitern an ber tiefrourselnben Über.^eugung uon ber 9tedjt^5g(eid)beit

ber 9Jiiterben unb i()rem 2(nfprnd), an beut 3>ermögen§objeft a(§

foldjem, b. i). bem arbeitfctofen ^eil be'o ©rtrogeS, ber ©runbrente

unb bem 3^"^' '^^^' ä^i'" Sauern()of gefjörenben '^srobuftiufapitnlieii

§u gfeic^en ^Teilen ju pnrtijipieren — nidjt minber fd^eitern an ber

^roft ber 3.ßertüorftelIungen , bie e§ nur bn()in ju forrigieren gilt,

ba§ e§ für unfittltd) angefeben mirb, c^anbcf gu treiben mit fapitali^

fiertem 3Irbeit§(obn.

3. g^reimiUige ^Uujrünbung 00 u 9i cn ten guter n.

dlaä) bem ©ntmurf t'nnn jeber Eigentümer einer (anb= ober forft=

tt)irtf(^ttftndKn Siegenfd)nft ibre llmronnblung in ein ^ientengut bei

ber ©enoffenfdjaft beantragen, ^ebod) ftetjt ee ber ©enoffenfdjaft mit

3uftimmung be§ SlderbnuminifterS frei, fo(d;e Einträge abju^

lebnen.

a. ^ft bie auf bem 33efi|tum ruljenbe 33elQftung größer at'c ber

nadi) ben bekannten @runbfä|en beredjuete Seleibunggroert, fo üer=

anlaßt bie @cnoffenfd)aft bie gerid)t(idje ^Serfteigcrung mit ber uoden

9Birfung einer 3iüang§oeräuBerung. ®a§ 3>erfal)ren entfpridjt bann

genau bem unter 1. befprod;enen, b. l). bie Sanbe§genoffenfd)oft bietet

mit unb fe^t, falls iljr ber 3iif<^trtg erteilt mirb, ben bisherigen

Eigentümer a[§> ^tentengutSbefi^er mieber ein. hiermit mirb „eine

roid^tige Ergänzung gu bem beute beftet)enben öfterreid;ifd)en @refutionS=

^ S)er SBert beo .v^ofeö foU liei man(?elnbem Übereinfommen ber SetetUgteit

burc^ ©nd^oerftäitbige luid) billigem (?rmeffen beftimmt tcerben, „bafe ber lUier=

nef)mer luol^t befielen fann"; ogl. über bieie>3 ©efe^ @. 9Jiarcf)et ©. 55 ff-

Sa^rg. XIII biefe?^ 3af)r6urf)f', 1889.
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redete gefrfjaffen, nac^ roe(c^em ber Sdjulbiier tro| brücfeiibftcr Über-

Ittftiuuj be'5 ©ute-S bitrc^ eigene ^nitiatiüe bie erefutiüe ^eitbietung

beefelben nidjt (jerbeifiÜjren tann". ^n ber Jtbnt eine fetjr gliidtid^e

^bee: ber überfd)u(bete 33efteer foll fid; oon ber erbrüdenben (gc^uU

benlaft unter ber ^ebingung befreien bürfen, bafe er für bie 3»=

fünft 33efd)ränfungen feiner iVrfd)uI?ungÄfreif)eit auf fid; nimmt.

Stber biefer gefimbe ©ebanfe wirb burd) bie falfdjen ^en)ertung»prtn=

cipien in fein ©egenteit oerfeljrt. „Überfdjulbung" muf3 in oiefen

fällen angenommen merben, wenn tl)tttfäd)lid; eine ganj mäßige

Belüftung üorliegt; bann muß bie 'i^erfteigerung ftattfinben, mit

großer 2ßa[)rfd}ein(idjfeit wirb tjier bie ©enoffenfd^aft überboten unb

ber ::}(ntragfteUer uerliert fein $!efitUum.

b. ^TUeiui ber ermittelte äi?ert ber Siegenfc^aft bie ^etaftung

überfteigt, fo fd)üe§t bie ß3enoffenfd)aft mit bem 3IntragfteIIer unter

3ugrunbelegung jene§ -li>erte!C^ einen Äaufüertrag ab, bewirft bie Q'm^

tragung if)re§ ©igentuniicredjtes bei @eri($t, jaljtt bie üorf)anbenen

©laubiger auä, überroeift ben etwaigen ^arüberfd)uB an ben ^i^er=^

fäufer unb fetjt biefen al§> 9ientengut§befil3er wieber ein. Sie die-

gierung erwartet „wegen ber bem 'Jientengut^befi^er auferlegten 33e=

fdiränfungen" uid)t, ba^ üon jener Befugnis oiet @ebrauc6 gemadit

werben würbe.

Un5weifeU)aft würbe e§> fidj bier um bie wid;tigfte 53eftimmung

beg @efe^entwurfe§ f)anbeln, wenn nic^t jene nod^ ju bel)anbelnben

Söefc^ränfungen be§ 9tentengut§befi^er§ über ba§ notwenbige "OJiaJB

weit tjinauio gingen unb fo aud; ()ier bie gute 9lbfid}t bec^ (>3efe|=

gebere praftifc^ wieber ju nickte gemacht würbe, äi^enn e^2> eine

wid)tige 3lufgobe ift, bie fdjon norbanbcne Überlaftung im ai>ege

ber berufegenoffenfd;aftlid;eu .Beteiligung an ben (Subbaftationen

bauernb ju befettigen, fo ift bie ä3erl)ütung brof)enber Über=

fd)u(bung bod) unnergleidjlid; bebeutungsciiotler. ©ewif; giebt e« in

Cfterreid;, ebenfo wie c^i ftd; bei allen genaueren Unterfud)ungen in

Seutfd)lanb ^erau§geftetlt f)at, nod^ mel)r mäfeig üerfc^ulbete unb

fdjulbenfreie alio überfdjulbete Befi^er. 5^a§ bebenflid)fte ift bie i)or=

f)anbene Gntwirfelungetenbeuä, bie fidj in ber fonftanten 3ii»«l}i»e ber

©d)ulben bei finfenben Erträgen geigt. S)ie auf oorwiegenb (änblid^en

S3efit3 eingetragene i?ijpott)efenbelaftung l)at in ben öfterreid)ifd)en San--

bem mit georbnctem ©rnnbbudjwefen uon 1868—92 um 778,6 iliill.

©ulben b. b. um 55,4 '^/o sugenommen. äl^er aber wottte bel)aupten, baß

ber ©rtragswert ber Wrunbftüde Ijeute größer fei aU 1868! Sie

meiften (Eintragungen geben, wie jwar nid;t genau ju beweifen, aber
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()ö(^ft tüQ^rfd^einlid; ift, au§> reinen Öefil3fcl)iilben Ijeroor, b. i). au^i

2lnfauf unb ©rbgang — nid)t mt-o probiiftioen Stnlttcjen, raeldje bie

übernomiiicnen 3in»iierpflidjtungcn burd) erljöljteu ©rtrag beden.

^ier ift mit encrgifd^tMi ",OiQ§nnt)men tienunenb unb (jelfenb ein5u=

greifen, ©so oenügt ni(^t, bie jiüang^^üerfteigerten Siegenfc^aften, oud^

raenn e§ gelingen fönntc, fie ooUftänbig ju erfnffen, bem fapitctliftifd;

lüirfcnben ^^^riinitredjt ju ent^ieljcn. (B\- mürbe and) nidjt genügen,

etwa jebem Stnerben, toie e§> nat)e läge, ben billigen 9tentenfrebit gegen

Übernahme von ßerfdinlbung§6efd)ränfungen jur S^erfügung §u

ftellen. dTian ntufi ba;? mädjtige ^ülf'5niitte[ be^o i^rebitc^ bennljen,

nm bem neuen ©runbeigentnm^red^t bei ber ©efamtf)eit ber

©runbbefilier rafdje unb bod) freinnllige 5(ufna(jnie unb 5Ut'obreitung

5u oerfdjaffen. Cffenbar liegt bicfe '^hQC bem enr)ät)nten 'f^aH ber frei=

raititgen 9ientengnti§bilbnng §u ©runbe. ®a onjun^fimen ift, ba§ bie

^entenbriefe einen gnnftigen ^ure geminnen werben, fjaben bie @e^

noffenfc^aften bie 'üiögüdjteit, itjren 9Jiitg(iebern einen billigen 9ienten=

frebit ju oerfd^affen. 33er!nüpft man jebe fotdje J^rebitgewäbrung mit

ber Übernnbme erträgüdjer ®i-opofition'5befdjräntungen, fo werben bie

(Benoffen ^u Xaufenben bie ©etegentjeit ergreifen, um bie brüdenben

unh meift frei fünbbaren ^ppotI)efenfd)ulben in niebriger oerjin^Uc^e,

unfünbbare dienten fd)ulben 5U nerwanbetn. 2)ngu bebarf c§> and) in

ben Säubern mit georbnetem @runbbud;wefen nidjt ber iuriftifd;en

©c^werfäßigfeit, we(d)e ben Krebitnefjmer zwingt, fein @igeutum!o=

rcc^t zeitweilig ber @enoffenfd)aft ju übertragen — bie SSermerfung

ber 9ienteugut'oc]nalität im ©runbbud) ift au!oreid)enb.

SSie man nun bie ©teUung ber @enoffenfd)aft!ofc^ulbner, b. b.

ber 9?entengut§befi^er geftattet bat, fei nod; §um ©djtuffe ou)§gefüljrt.

4. ®ie ^Wenten guter. Tk Sanbe!?genoffeufd)aft fott jebe

von ü)r im 3roaug^üerfat)ren ober burd; freiijänbigen ^Infauf er*

worbene Siegenfd;aft in ein 9tentengut oerwanbeln. ®ie Siegelung

ber öfonomifd)en 3Serpftid)tungen ber 9ientengut^?befit3cr bietet wenig

bemerfeng'Werteto: Slls 9ientent"apital gilt ber ©efamtaufwanb ber

SanbeSgeuoffenfc^aft für ben ©rwerb unb für eine etwaige 3L>erbefferung

ber Siegenfc^aft. Qi-> ift and) erlaubt, ba§ Sf^entenlapital , weini

baio ©runbftüd an einen beliebigen Stritten übertragen wirb, bem

tl)otfä(^lici^en ©rtrögnig ber Siegenfc^aft entfprecbenb Ijöljer feftgufel^en

(warum nidjt ebenfo ben in ber 3lnfteigerung 5U bietenben .'i^auf*

preis?). S)ag 9ienten!apital wirb uom 'Jientengut»befil3er jum felben

©a^e perjinft, ben bie SanbeSgenoffenfdjaft für it)re Sftentenbriefe p
äal)len ^at. ®ie ©c^uId unterliegt bem 2lmortifation§3wange mit
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einer ^eriobe, melcf;e bei* 2:;iIgimg!Sfnft für bie 5){entenbriefe ent=

fprtd)t. 3üi|3erorbentlid)e Tilgung ift norf) üoraiiijgetiangeuer Rün=

bigung geftattet. @§ fetjlt \ehoä) bie, feljr ern)ünfd;te unb praüifd;

!eine§roeg§ fd;iöierig geftaltbare 2)lög(idj!eit, bie Tilgung in fd^ledjten

Saijren ouäguie^en.

^m bie ^Jtentenbriefe haftet, luie fd;on ennäljnt, neben beni

33ermögen ber SanbciSgenoffenfdjQft ber Staat aUi 33ürge. Übernimmt

ftatt be$ Staate^ ha^ Sanb bie 23ürgfdjaft, fo tritt rcgelmäfsig an

bie ©teüe ber bem 3ld'erbauminifter jugcbadjten i^ompetenj bie bc^-

Sanbc§an!cfd^uffe§.

®ie Sanbe-jgenoffenfdjaft ift üerpf(id)tet, ba§ 9tentengut bem

frnl)eren Eigentümer auf Verlangen p übergeben, e§ fei benn, ba^

gegen feine nnrtfd^aftlid^e 33efäl;igung ober 58ertranenC^n)ürbigfeit gc^

grünbete 33ebcnfen beftet)en. ^ft bie§ ber ^qU, fo gelten in jmeiter

mib meiterer Sinie als anfprnd)!oberec]^tigt ber ©begatte, bie dlaä)^

fommen, bie ©Item, bie ©ef(|iüifter be§ frütjeren Eigentümer^, eoentncll

jeber 33enebige, wenn nid^t bie angebenteten 33ebenfen gegen fie ob=

walten. ®anad; ift alfo bie ^\'rnf^ogenoffenfd)aft beredjtigt, and) bei

freiroittiger 33egrünbung ba^ 9?entengnt nad^ it)rem (Srmeffen einem

dritten 5n übertragen.

Ser bi§l)erige Eigentümer l)at aber nid;t nur nidjt bie ©croiB*

l)eit, 't)a§> ber @enoffenfd;aft übertragene ®ut jnrüdgnerijalten , er

Derliert and) mit ber Übernatjme hc§> 9ientengute!c bie (Sid)er()eit, e§

feinen 9tad)fonnnen üererben gu fönnen. ®a§ geltenbe Erbrecht ift

für ba§ S^entengut fnSpenbiert, le^tereS wirb über{)oupt nid)t gur

S?erlaffenfd)afticmaffe gered)net. ©iefetbe umfaßt nur bie angefan^

weiten 3:;ilgungs>beträge unb ben äöert fold)er 3)ieliorationen, n)cld)e

eine Erl)öl)ung be§ @ut§ertrog§ bewirft l)aben, wogegen ®eteriora=

tionen, ©d)ulbrüdftänbe u. f. w. in 2tb5ug fommen. ©tirbt ein

9tentengut§befi^er , ot)ne ein 2:^eftament gemadjt ju l)aben, fo tritt

bem entfprcdjenb nid)t etwa ba§ 3lnerbenred)t in ^^roft, fonbern bie

£anbeggenoffenfd)aft „wäblt" nad), hen vorhin be3eid)netcn Siegeln

einen il)r geeignet fd)cinenben ©utioübernet)mer. ^at ber Erblaffer in

einer formellen le^twiliigen ^kftinnuung ben „©uteübernclimer" 6e*

3eid)net, fo ift bie l^anbe":?genoffenfd;aft baran ni($t gebunben,

wenn fie glaubt, gegen feine wirtfd)aftlid)e 33efäl)igung ober „^ev-

trauenöwürbigleit" gegrünbete Sebenfen ju baben.

3ft eg nötig, barauf binsuweifen, wie mit fold)en S3cftimmungen

ber etl)ifd)e aBert be§ @rnnbeigentum§ l)erabgefetU, ber 9lrbcit§eifer

bes ^JDJanneä, ber für feine -JJadjfommen forgt unb fdjofft, 3U nid)te
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geiund;t lüeröcii mu^'? (B§> lüäre imnd;ttg, bie bem Stentenguticbefi^er

§ugebad)tc ©tellimg qI§ bie eine§ @rlipäd)terC^ ober mid) nur ^äi^ter^

auf Seben§5eit 311 bejetd^neii; fie entfpndjt üielme()r ^iemlid) genau

ber prioatredjtlic^cn Situation eine^ oftbeutfd^en Soffiten 5ur ^dt yor

ber 23auernbefreiung, eine§ Söirte^^ auf ^e\t be§ 9Bol)Ioeii)alteu)5.

Sie Sanbc§genoffenfd)aft ift bered;tigt, unter Unigangnaljute uon

einem geridjtlid)en SSerfabren h^n D^entengutiobefi^er abäumeiern —
„bog Df^entengut burd; 33efd;eib nadj iljrer JÖal;! ber 3won9fSüer=

roattung ober Enteignung ju untenuerfen" —
: tuenn ber ^efiger

mit feinen ßoljlungen an bie Sanbe!ogcnoffenfd)aft 14 ^age fang

rüdftänbig bleibt — nur in aufeerorbentlidjen Unglüdiofätten fann mit

3uftiminung be^ Stderbauminifteit^ 3rtt)fiii'g'3auffd)ub für nod) nid)t

fällige ©utiSrenten auf Ijödjfteng 2 ^aljrc gegen otunbung§jinfen

getüätjrt raerben —
;
ferner tritt bie 3TOang§enteignungo ber 3wflng§=

ueruialtung ein, menn ber ^nfiaber ba§ ®ut beträdjtlid) betcrioricrt,

Toenn er ot)ne ©encbniigung eine ber nodj ^u enuäbnenben (oljnetjin

niditigen!) ^Verfügungen über 'Oas> ©ut trifft, roenn er gur „orbent=

lidjen ^^eunrtfd)aftung" bec^ 9ientengutee geiftig ober förperlid; un=

fäf)ig lüirb. S)ie ßntfdjeibung ftebt gan^ im Grmeffen ber @enoffen=

fd^aft, eö giebt feinen 2IppeII an ein ©eridjt, fonbern nur 33e*

fd)tt)erbe an ben 3lderbauminifter ol)m auffdiiebenbe l:Ii>irfung ! S^er-

föUt ber 9ientengut§befil}er in Jlonfur», ift ebenfalls mit ber (£nt=

eignung beg ^entengute^ oorjugetien. ®ie Enteignung bringt ba§>

©runbftüd in bae Eigentum ber Sanbcfcgenoffenfdjaft gurüd — ber

bieljerige ^efi^er erbält nur feine fd;on begeid^nete 9tad;Iaffenfd)aft

l)erau§. S)a§ @ut mirb oon neuem at^ 9ientengut — eüentuell mit

burd) 5JceIioration erböbter 9tente au!ogegeben.

Q§ märe oergeblidj, bie 9ted)tIo§erfIärung be§ 9tentengut)o=

befi^er» mit einem ^inraeic-' auf bie ^^rioilegien beden §u moUen,

TOeld)e ben älteren preufsifd^en Sanbfd)aften bei ber 3waug!§üottftredung

bepfanbbriefter ©runbftüde juftetjen. ©ans abgefet)en bauon, bafe

biefe ^^riüilegien auc einer .^dt ftammen, mo bie S3efreiung oon hcn

fd^merfälligen formen be§ gemeinredjttid^en ^^progeffeg bie ^^orau§=

fe^ung für bie 3^(üffignmd)ung be§ i^rebit^' mar, traben bie Sanb-

fd^aften niemals ba§ 9ied)t gebabt, bie ©runbftüde ben ©d)ulbnern

einfad) roeggunetimen. Sie fönnen nur bie ©üter fequeftrieren unb

äu^erften ^aU^ gerid)tlidje Sub^afla tion o£)ne üorgängige§ @r^

!enntnig erroirfen. Überbiel finb bie älteren Sanbfc^aften 33erbänbe

oon fociat einanber nat)e unb gleidjfte^enben ©enoffen mit au§ge=

prägtem ©tanbe§betoufetfein. ®ie öfterreic^ifd;en 33eruf§genoffen=
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f(^aften uereiiiigen Seilte ron gaiij üerfd)iebener Sebeneftcdimii —
ein iliißbraud) bcr it)nen jiujebaditen biftatonfd;eu ^cfugniife gegen=

über politifd^ ober firdjiid) mifeliebigeii (Seiioffen ift feineÄroegS au#=

gefdjioffen ober nur nniuabridieinlid).

Xa^ bie prii>atredjt(id)e ^i^püfition be^> .53efißer«j in einer über

hen focia[politifd)en 3wed ber ©efe^gebung weit j^inau^geljenben

Steife gebunben wirb, ücrftet)t fid) nad) beni oorigen faft uon felbft.

3In bie öjeneijmigung ber ©enoffenfdjoft unb bc!§ 3(derbainninifter§(!)

ift gebunben jeDe '3>eräufeernng ober ^in'rpadjtung be§ ganjen 9?enten=^

gutex^ ober einzelner 3:eile, bie 33eftellung oon 'i)iieBbrau(^§red)ten,

Tienftbarfeiten , ^(uiSgebingen unb anberen 9ieal(a[ten, ebenfo jebe

Unnoanblung, meldte bie Siegenft^aft ganj ober teiitneife beni {anb=

ober forftroirtidjaftlidjen 33etriebe ent5iet)t.

3(bio(ut au^Hiefd) (offen ift bie 33egrünbung einee oertrag'cmäJBigen

ober gefe^üc^en '^'fanbred;t$ an ber Subftanj, bem ßw^'ßpi^^ ^cn

^rüd^ten hc§> 9ientengute§, foroie beni für bie ^rüd^te ersielten ©rtöfe.

Stud^ fann bnran meber bnrd^ ßrefution«^ nod; burdi SidjernngS^

maßregeln ein 'Xedjt eriuorben werben.

3)ie§ 33er^ä(tnii§ bauert big jum 3lblQuf ber 3ri(gung§periobe unb

jur S^üdjabtung aller ^yorbernngen ber ©enoffenfd^aft. 3}or 3lblauf

jener "^^eriobe fann bie Söfdjung ber 9ientengutÄeigenf(^aft feinee^

fall§, and; bann ni^t erfolgen, wenn bie S^ifgung be§ 9tentenfapitalg

oorjeitig ftattgefunben bat.

•ilian fotlte nun meinen, angefic^tS aU biefer 53efd)ränfungen

mü§te bie ©enoffenfcbaft loenigften» üerpflid)tet fein, bem 9?enten=

gutebefi^er befonbere 3>ortei(e, inebefonbere eine angcmeffene 53e=

friebigung feiner ^rebitbeöürfnifie 511 gemät)ren. ^'ae ift aber feine^^

n)eg§ oorgefe^en. 9cad^ bem ©ntiourf fann bie ©enoffenfc^aft nur in

brei g^äflen 3^arlet)en in 3ientenbriefen geben, nämlid) 1, sn '^Jielio-

rationv^ioeden , 2. in Unglüd-ofällen, 3. jur igciratgauöftattung , ju

auBerorbentlicben G-r5iebung§an§gaben „u. bgl." ^ie ^arteben muffen

fid; innerf)alb be^o befannten ^e(eibung!§raertC!o t)alten, b. f). fie

bürfen hzn betrag be» bereite getilgten XdUi be^^ 9tentenfapital»

nid^t überfteigen, fo ba§ bie 3tmortifationerente unoeränbert bleibt

unb nur bio Xilgungsperiobe fid; üerlängert. 3iur wenn ilieliorationen

ftattgefunben i)abm, fann mit ©ene^migiing be§ 3(derbauminifter§

bai§ 2)arlel)en um einen 33etrag er(;öbt werben, „beffen jäbrlidbeS

ä>er3infung§= unb ^ilgungC^erforberni§ in ber burc^ bie 3)ielioration

bewirf ten @rl;öl;ung bee ^al;re'jerträgniffe§ ber Öiegenfd)aft

feine ®edung finbet". 2)ie S)arlet;eu finb anbererfeitiC-' ju uerweigcrn,
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wenn eine „SBertoerminberung bes ©ute^^" eingetreten ift — alfo

and) bei fd;led;ten i^onjnnftnren. ^ei SSerrcenbung ber ©arteten

mu^ ber 9tentengut;c-befi^er bie 9Beifnngen ber £anbeggenoffcnf(^aft

befolgen (man hmU an bie 3ln§ftattnng§barle{)en !). ^m ^-aü ber

9üd;tbefoIgung tritt 3w«'i9^o^i'iüaltung ober Enteignung ein.

2Bie geftaltet fid) unter fotdjen 93erl)ältniffen bie loirtfc^afttic^e

(Situation für ben 33efi^er be» 9ientenguteio?

3unäd)ft fann er, fotange nid^t ein beträ(^t(id;er S^eil be^

9tenten!opita(§ amortifiert ift, feine Drainage, feine 33eriefelung§=

antage 2C. niad;en, toeiui nic^t ber ^^serfonatfrebit ober bare ©rfparniffe

augt)elfen. 3ln ©tette biefer engf)er§igen Siegelung toäre eine 3lnorb*

nung angebracht, iöeld;e and; beut uoHbefafteten @ut bie S)urd;=

fütjrung oon Sobenoerbefferungen baburd; erniöglidjt, bafe in ^in=

Uid auf ben au§ ber 9)ielioration gu erwarten ben 9)iet)rertrog

9}teIiorationicbarIeben gegen ilontroüe ber ©enoffenfc^nft geroätjrt

locrben fönnen. (£t> tarne t)ier eine finngemä^e Übertragung unb

©rweiterung ber in ben preujsifd;en ©efe^en uont 1. 9(prit unb

13. mai 1870 (betr. äöaffergenoffcnfc^aften unb SanbeC^futtur-

9ientenban!en) enthaltenen ^eftininmngen über ha§> SSorjugsoredjt ber

©enoffenfc^aftäbeiträge unb S)rainagebarlet)en in g^rage.

SefonberS fdjroierig geftaltet fid) bie Sage be§ !'}ientengut»befi^er'o,

wenn if)n in ben erften Satiren nad; ber ^cgrünbung be§ 9ientengute0

eine 9)ti§ernte, ein ^agelfdjlag ober a>ief)fterben trifft, ober ^inber

augguftatten finb. ^eber Krebit ift bann oerfd^loffen. 3(ngefid;t§

beffen roäre bie 2tufer(egung umfaffenbcr ä^^erfidjerungÄuerpftidjtungen

um fo bringenber notmcnbig gewefen. Ser (S'ntiinirf fiel)t nur bie

obÜgatorifdje ^eueroerfidierung cor, n)äf)renb felbft unferc Ianbfdjaft=

Iid)en .^rebitinftitute, an bereu Isorbitb ntan nd) fonft t)erfd)iebentli(^

angelet)nt t)at, wenigfteuic bie 3]erfid;erung gegen i^agelfdjaben ^ur

33ebingung it)rer ®ar(et)en niadjen. 9iid)t minber notroenbig raäre

bie obligatorifdje ä.siebocrficl)erung.

®ie 53ef(^affung üon ^etriebSfapitalien int S^ßege be§ 3JiobiIiar=

frebitS, b. t). ber SSerpfänbung oon $ßorräten, ift in bem ©ntiourf

betr. bie ^erufggenoffenfdjaften al^ eine itjrer toidjtigfteu 3tufgaben

im .3"f"'i^'"ent)ang mit ber ©rridjtung üon £agert)äufern in 9tu§fid^t

genommen. S)em 9tentengutgbefi^er aber loirb bie Senu|ung fold^en

Sombarb!rebit§ oerfd^loffen, meil jebe ä>erpfänbuug oon ^früd^ten

feinet ^efi^tunnc verboten ift. S)obei ift §u bebenfen, ba^ audj gan^

großen Gütern bie Sientengut^quotität üertief)en werben fann.

Sie @en)ät)rung oon reinem ^^erfonatfrebit roirb angefic^t^ ber

^ al^rbudö XVUl 2, {jtSg. ö. Qäjmoüit. 5
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Unpfänbbarfeit nic^t mir ber ©ruubftücfe, fonbern anö) be§ ganjeii

3ubef)ör» imb aller ^rüc^te be^ ^cntenguteiS ben gföfeten Sd^iuierifl-

feiten begegnen. 3ft fein fonftigeiS ^JtobiltQroermögen üorl)anben,

fo merben bie §u grünbenben ^erfonal!rebitgeno)fenfd)aften ben 9^enten=

gutebefigern ©orleljen regelmäJBig nerroeigern muffen. 5^ie ^yolge

rotrb fein: ^Nnd)erfrebit, ^onhirS, 3^t^"0^ß"teignnng. Man tann

in ber %^at fagen, ha^^ ber S^entengnt^befiler mit fo t)ie(en .kanteten

umgeben ift, ha^ er barin gerabejn erftiden mu^.

2tm Tüenigften ju billigen ifi ber 2tu§fc5(u§ jebeS ^rebit'5 jnr

2lbbe5af)Iung oon ilanfgelbern unb pir 2tbfinbung von 5Jiiterben.

Sn beiben glätten bietet eine ^erfd;ulbung, roetdje firfj innerhalb be»

9ieinertrag§ -- äÖerteS f)ä(t, gar feine Sebenfen. 9)kn fei fid; bod>

barüber f(ar, baB e§ nur barauf anfommt, bie Überfdjulbung , nic^t

jebe a3erfd;ulbnng im SBege be^ 33efi^frebit» aufcjufc^üeBeu. ^ene

Dtegelung pngt freiüdj mit ben angefn(jrtenSeftimmungenprioatrcd)t=

lidjcr DJatur jufammen. ®§ ift aber ebenfo rcie ber 3lux-fc^(u^ be^

(JrbredjtiS für bie 9icntengüter ju üeriöerfen bie S^orfc^rift ber ©e-

neljmigung für foldje ä>erfäufe ber unjerteilten 9ientengüter, meiere

beren lüirtfc^aftlidie (Selbftanbigfeit unberütjrt laffen. 9htr burd) 3"=

laffung ber Übernabme oon @rb=2(ntei(en ^u ©unften von Siiterben

ober üon J^auffdjulben für bie bi^fjerigen 33efi6er ift ein J^ompromif.

5TOifd^en ber 2lu§f(^IieJBHd)!eit bei ^^srioateigentumS am ^oben unb

ber 2lnfd)auung oon ber ©feidiberec^tigung 3((Ier bauernb aufrecht

ju Ijalten. S)urd) 3tusfd)Iu§ foI(^er 23efi^fd)ulben mürbe baö ©runb=

eigentum jnm reinen 9)conopo( meniger üom 3"!^^^ Segünftigter

werben. ?yür ben ^-aÜ ber Übertragung bcso ©ute^ auf einen 9In =

erben empfief)It aud) ©djäffle bie ©ewätjrung oon 3lbfinbunggfrebiten ^

S)ie ilrebitierung be§ ^auffd)illing» gemäf)rt bie ^Korporation nad)

bem Gntmurf jebem, ber ba^ 9?entengut erroirbt. SBarum foflte nun

ein jmeiter (^nnerber an|3er ber biltjerigen diente (eüent. unter 3ieu

beginn ber 3lmortifation unb Slugga^hmg ber angefantmelten 2;i(gungC^=

betrage an ben ^^orbefi^^ier) nid)t nodj eine bcm tbatfäd)Hd)en 9)ief)r-

(Srtrage entfpredjenbe 3iifö^i't"te gu ©unften bejS bi!jt)erigen ^ntjaberc--

übernet)menV 2lug metdiem ©runbe foll bem 9fentengutebefi6er jebe

©rmeiterung ober 3(brunbung feineS Sefi^tumg burd^ Stnfauf unmög=

(id; gemacht merben?

@§ ift rooI)I überfUiffig, bie oben aufgeftellte ^eljauptung näf)er

ju begrünben, baf? eine freiwillige Umwanblung länblidier 33efi^ungen

Snfoiporntion bes .'öt)potf}etarfrebtts. Tübingen 1883. ©. 21. i
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in Stentcngüter niemals uorfommen löirb. ®ie 33eft^er oerlieren

bamit bie ÖeroiBljeit, ba» ©iit angeineffen 6eiüirtf(f;aften uiib i^ren

9iQd;fonimen oererben ju fönuen, fie [tcHeii fid; unter eiuje befdjänienbe

^Isonnunbfd^aft unb o,ehzn gerabesu iljr (E'iöentinn preiio, inbeni fie t§

einem Dbereicientümev übertragen.

3lber and) unter ben UngtüdHd)en, bereu ^einiftättc ber öffent^

lidjen ?^eiUnetuug anbeinifällt, wirb e-o üiete geben, bie lieber mit

bem meinen Stabe üou bannen jietjen roerben, aiä fid; in bie un=

roürbige ^^ofition eineS 9tentengut§be[i^er§ §u begeben.

®ie menigen ^tentengüter, roeldje tbatfäd^H^ juftanbe fommen,

roerbeu fid) eineso geringen 3lniet)enö erfreuen. 3(u!§ oubtjaftationen

tjeröorgegangeu, batjer uon üorntjerein in fd^led;ter ilultur unb bürf=

tigern 33etrieb fteljenb, frebittoS unb ber J^ontrode ber ÖcuoffenfdjaftS-

beomten unb örtlid;en JßertrauenSmäiuicr unterfteüt, finb \k bie

©i^e ber ilorrigeuben beS SanernftanbeS.

3)a!o gan§e @efe^ ift von ber nnridjtigen a^orftcüung getragen,

baB ber Sauernftaub tt)atfäd)lid) ruiniert fei ober unmittelbar üor

bem 3fiuin ftänbe, unb e§> ^eilt nid)t organifc^ bie üorljanbeuen

©d^äben, fonbern fud)t in met)r med)anifd;er Sßeife bie äl>ieber()ü(ung

roirtfc^aftlic^eu 3"fai"inß»f'i^udj!§ ju oertjüten. ^ie redjtlid^en ^anb=

t)aben, bereu fid; ber ßntuuirf bebient, getjörcn eiuerfeitS einer üer=

fd^tüunbenen unb übertebten 3.serroattung§prai-iS an, anbererfeitS ent=^

fpredjcn fie bem trübfeligen SwftQn^t', me(d}er mit einer allgemeinen

„ä^erftaatlidjung" beg SobenS eintreten mü^te. ©ie öeruidjten ba§

befte (Erbteil ber ©runbeigentümer, itjre Unabl^öngigfeit unb ©elbft=

üeranttüortUdjfeit.

S)ic falfc^e J^onftruftion beS ©efe^eS ift um fo md)v ju bebaueru,

als baburd;, mie ju fürd;ten ift, bie 9ieform überljaupt bigfrebitiert

roerben roirb.

Unb bod; finb bie legten ^kk beg ©utmurfg §u bittigen, fie

finb erreid)bar unter ©c^ommg beS 9ied;t§berouBtfein§ unb unter

prberung ftatt @rfd}roerung be» fapitalfräftigen 33etriebey. Man
rüde ben (Jljarafter ber ^erufSuereine als ^rebitgenoffenfdjaften 'in

ben 33orbergrunb unb befdjränfe it)re „fodalrec^tlid^en" ^unftionen

auf baS öuBerft Dcotroenbige. @c^ bebarf nur geringer 3}cobififationen

ber fd)ou (jeute hm ©laubigem 3uftet)enben Sefugniffe, um hen

geiüünfdjten focialpolitifcben ^med ju erreichen, ^c^ glaube in biefer

^infic^t auf ba§ im SSerein für ©ocialpotitif gel)a(tene 9ieferat oer^

roeifen ju bürfen.

33eran, 12. Januar 1894.





Die ßaiianbefrriung in ©lierretrij unb in $)rengen\

Sic ©efinnung ber 9}ionQrd;en be§ 18. ;3öf)tf)iinbert§ ift, rote

befannt, bouernfreunblid) , etroa in bem ©inne, wie heutigen ^ogeS

bie SJtonarc^en anfangen, i()r SC^ot^rroolIen ben 2trbeitern snjuroenben'

Sie focialpolitifc^e (Stimnmng öon bama(§ finbet ifiren Ininbigften

3lulbru(f in folgenben fürftüd^en 2Borten:

„Sßo bie llnterttjanen , in roaS e§ fei, roiber ^illigfeit i)axi ge=

„f)alten unb unterbrücft werben, sine respectu personae,

„roer e§ aud^ fei, foll ernftlid; abgeftraft roerben ^."

9)kn tjört e!o biefem ()o(pngen Sat^e an, bajs er in ben ^afjren

1730 big 1740 gefd)rieben fein mu^; unb iner prenfeif dje Sad;en 5U

lefen geroofint ift, ertennt fofort ben ©tit g^riebrid; $ffiilt)elmg I., ben

barfc^en 2:on, ben ber 58ater ^riebric^» be§ ©rofeen an fid) l)atte.

Unb in ber %{)a\, ber Sal^ ftammt an« beut ^al)re 1736 ; aber ber

' 5ßortvan, iiel)a(teu in ber iuri[tifd)en ®efeUfd)aft ^u SBien am 3. Sanitär

1894.

9}gl. für öfterreic^: Äavl ©vünberg, Sie 93aueni0efreiung unb bie

9luf(öfung beä gut§^errli(f)=bäuei-Iid)en SSerfjältniffeS in 33ö^men, SDJii^ren unb

©c^leften. 2 Sänbe, Seipjig, ©under & öumbtot, 1893 u. 1894;

für ^reufeen: ©eorg griebrid^ lEnapp, ®ie 33auernbefreiung unb ber

Urfprung ber Sonbarbeiter in ben älteren leiten ^reufieno, 2 5öänbe, iieipjig,

Sünder & .'öumblot, 1887. gerner t)on benifclben: Sie Sanbarbeiter in iined;t=

fd^aft unb 5i"ei^eit, Setpäig, Sünder & §umbIot, 1891, luortn oud} bie neuere

Sitteratuv üer^eic^net ift.

- ©rünberg II, 28.
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if)n f($rieb, lüor ntd;t her SSoter ^nebrirf)^ beS ©ro^en, fonbern ber

^i^ater 3}iaria "Xf)erefia§; e^3 mar fein ^otiengoHer, fonberii el mar

ber le^te ^aifcr qu^ bem ^aufe ^obSburg, Äarl VI.

2I>of)er fommt root)l btefe überrafd)enbe 9(f)nltd)feit'? 3"'" ^^nl

ba(;er, ba^ e§ einen gemeinbentfd)en ^anjteiftil giebt, beffen man

ii<i) in S8öf)nien lüie in Sranbenbnrg bebient unb ber allerbinge im

©üben oberbentfd;e , im 9lorben plattbeuttdje 33eimifd;ungen t)at;

üielleid^t aucb bn()cr, baB e§ im 18. 3af)i"I)»i^^ert ein geiftige^S @e=

famtbentfc^Innb giebt: beibe an ber öftlid^en ©renje liegenben

9)?onQr($ien fd)öpfen barau§ i^re geiftige 9cQ{)rung. Unb enblic^ —
bamit mir bie .§ttuptfad)e nid^t oergeffen: beibe 9}lonnrd)ien baben

bie öft(id)en ^uftänbe gcmeinfnm, über bie fid; bie 3>ertreter beiber

5)i)nQftien gleid^mäfeig ereifern.

33on ben i^ronlnnbern ber ^ab^bnrger finb ee übrigene nnr

brei, anf bie \i<^ unfere 2lnfmer!famfeit richtet: 33ö[)men, ^Jiäbren

nnb ©djiefien. 3Sir übergef)en mit %ki^ bie 3llpen(nnber foiüot)!,

al§> auä) bie ©rjberjogtümer C6er=^ nnb 9?ieberöfterreidj , lueil ]ie

eine anbere fociale 33efd)affenbeit Ijahm, nnb befd^ränfen unc> anf

bie brei genannten Sänber ber böbmifd^en ^rone. ^enn bie Sänber

33öl)mcn, 9)(ät)ren nnb ©d)(efien — uienn man fie oom Stanbpnnfte

ber länbüc^en 3]erfaf)"nng betrad)tet — finb nid^t)§ weiter aU ba-o

füblid^fte 3türf berjenigen isiänbermaffen , bie ben agrarifd;en Dften

^entfd)Ianb« bitben; fie erfd;einen nur a(§ eine ^^ortfe^nng, über

bie poHtifd^en @ren,^en binaus, oon bem nia§ and) bie öftlidjen ^^ro-

uin^en ^renfeen-o barbieten. ®er ganje Dften, bie§feit§ nnb jenfeite^

ber (Hnbeten, tjebt fid; beroor aU ©tanbort be§ I;errfd;aft[idöen

©ut^-betriebeg ; @ut§t)err unb Sauer, ^unfer unb Untertban finb bie

Öegenfätje, bie ba atle§ betjerrfd^en , fobalb nmn fid) öftlid^ be§

S3öf)ment)a(be§ ober ber GIbe befinbet, gleid)gültig ob in Dfterreid)

ober in ^reu^en.

^ie r^[eid)beit ber Suftönbe, in^befonbere bie .^ned)tfd)aft be^

33auernftanbe§
, fd)afft für beibe 9)conard)ien bie g(eid)e 3Iufgabe:

bort roie ()ier mar eine 93anernbefreiung nötig. Ji>ie ift biefe 9luf^

gäbe t)ier, mie ift ik bort gelöft? :i'^^ie erfd)einen babei bie I)ab!o=

burgifd)en, mie bie f)o()en5oIIerifd^en §errfd)er? 9Bie ben)ä()ren fid^,

naiS) biefer einen ^robe beurteilt, bie 3?erma[tnngen bc§ einen nnb

bie be§ anbern ^)Jeic^e§V ®qä finb bie fragen, bie un§ l)ente be=

fd^äftigen foHen.

3d^ folge babei, maS Dfterreid) betrifft, bem neuen SBerfe be^^

.^errn Dr. Äarl Örünberg in älMen. 5)ie 9{eut)eit ber Dueüen-
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auffdjiüffe, bie iinenuarteten ©inblicfe in bie üeriuidVIte 9?atur ber

t)Q6g.burc'iifd)en SOionordjic, bie reidje 3(uö6eiitc and) für bie gefaint?

beutfd)e @efd)id)te mad)en bog SBerf für ben. ^iftorifer lüertüOÜ;

babei ift bie ^orftelluiig g,an^ üoii juriftifd;em (Seifte burd)iüe()t, fie

liefert fo^ufagen nac^trdcjHd) bie ^uri^oprubeiv^ ber älteren länblid^en

^-öerfaffung, unb bringt babnrc^ and; für 3}entfd)(anb eine 33ereid;erung

ber SBiffenfdjnft.

^nbeffen ift e-i nidjt ber juriftifd^e, fonbern ber politifd;e ^n=

t)alt, bem roir t)eute nad^getjen. Wü ganj beroujster ©infeitigfeit oer=

gleidjen roir babei nid^t bie Staaten aUi foldje unb nid^t bie äliänner

<ii§ fotd^e, fonbern Staaten unb SIcänner nur foraeit, aU fie bei bem

<5Jefd)äfte ber 33efreiung (jeruortreten. —
3tIIe§ n)Q§ über bie ßänber ber böt)ntifd;en Ärone berid^tet rairb,

erinnert ben preuBifd^en Sefer fofort an Dberfdjiefien: e^^ ift ba

roic bort ein genteinfanier ^uq juni ©rofeartigen uorljanben. 9iid)t

einzelne 9iittergüter mit befc^eibenem Setrieb unter bem 9(uge be§

^errn (mie e§ in ber Wiaxt Sranbenburg unb in ^sommern fid; fo

oft finbet), fonbern ungetjeuere ^errf d)aften , bem t)öt)eren 3lbe( an=

ßef)i)rig, in oiele ©ut^be^irfe §erfaUenb ; an ber ©pi^e be§ 33etriebe§

nid^t ber Gbelmann felbft, fonbern ein Ijarter 33ern)a(ter. 9.1tan benft

an bie 9iamen Söalbftein, Äin2«fij, 3ternberg unb man t)ört uon

(SJutsbeamten, bie mit ber '^^eitfd;e in ber ^anb auftreten unb bal;er

^arabatfd^nifi genannt werben \ Unb man benft an ben unbejätim^

baren ^uffitengeift , menn man lieft, ha^ im ^aljr 1679 bi§ 1680

dn großer 93auernaufftanb gemutet l)at : fie fd;iden 2lbgeorbnete nod)

1)3rag, um bem 5^aifer üoräuftellen , ba^ ber ©runbljerr bem 33auern

nur ha^ nadte Seben in i^unger unb ©lenb laffe-, unb ba biee

nid;t§ l)ilft, ftet)t bag Sanboolf im Storben unb Dften 33öf)men§ auf,

unb erft ben ©eneraten ^4-^iccolomini unb Garant gelingt e§^, mit

^affengeroalt mieber 9tulje §u ftiften. 9]on ben ergriffenen Übel=

tl)ätern mürben 09 jum Xohc oerurteilt, oon biefen allerbingS 44 be=

gnabigt, aber 55 in ber 3^l)at geräbert, gel)äugt, geoierteilt ober

3ln biefen ^^orfall, bem nidjt^ au§ 9^orbbeutfd)lanb an bie ©eite

geftellt werben fann, fnüpfen fid^ bie fog. 9iobotpatente an. 9tobot

ift ba§ flaoifd;e 2Bort für g^rone; iHobotpatente finb @efe|e, bie

1 ©rünbevg, I 107.

- 2'erfetbe I 128.

^ ©eifelbe I 129.
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ben ^ronbienft orbiien; mit i!)ncn beginnt ber Staat feinen ©in*

griff in bee ©cbiet ber gutfcfierrlid; = bäuerlidjen ^iNert)äItniffe. (g§

giebt 9iobotpatente üon 1680, oon 1717, von 1738, üon 1775:

öftere Toiebertjolt, nnb immer ftrenger merbenb, orbnen fie an, loie-

üiele 2^age in ber SBod^e, an welchen Stunben be§ ^^age^ gefront

werben barf nnb ob e§ mit ober of)ne „(S'rge^lidjfeit" gefd)el)en foÜ.

9)cerfn)iirbig frül), biefer ©ingriff ! benn in 'i^reu^en fommen ät)nlidje

9tegelnngen bo^ erft nnter ^riebrid; bem ©ro§en, alfo gnt 60 ^aljre

fpäter oor. hierin ()at Cfterreid; einen weiten 'l^orfprnng. ^^'^'^ff^n^

roenn el au^ ein merfronrbiger ©ingriff be§ Staate^ ift, fo ift e»

bod) nic^t ber 3(nfang ber 33efreiung; im ©egenteit, bic '^^atente

bergen bie @efat)r in fid), bie ^ronüerfaffnng ju nerallgemeinern

;

nnb mel^r nod^, roie ©rünberg fo treffenb bcmerft: inbem bie 9Jtife=

bräud)e eingefc^ränft werben, mirb ber ^^ronbienft felbft nid;t ettoa

erfd)üttert, fonbern befeftigt, ba er erträgfid)er wirb. @y ift nidjt

d'infüfirnng einer neuen, fonbern 3(n!ofHdnng ber alten ^IrbeitiSoer-

faffnng. ®ie S^iobotpatente Ijaben ibre ©telinng nid)t eigentlid) in

ber 53anernbefreinng , fonbern in ber ©efcbic^te ber 9trbeiterfd)u^-

gefefegebung: benn ber bamalige ^auer ift ja gugteid; gut§l)errli^er

3lrbeiter.

©ans äf)nlid^ ftet)t e§ mit ben Urbaricn, bie in Cfterreid; eben-

fatt§ fef)r früt) oom ©taate neu georbnet werben. @» finb befannt-

lid) 3luf5eid)nnngen beffen, ma§ ber 33aner, nnb 5war jeber einzelne,

an feine @ut?4)errfd;aft ju leiften l}at. 2tnfang^ wollte man nur

llrfunben barüber berftellen, wafo jebe§ DrteS jeweitio l;erfömmlicl)

fei; e§ foHte bie fd)rift(id^e Überlieferung an ©teile ber münblid;en

treten. 3n biefem Sinne wor um 1768 eine i^ommiffion tbätig, in

weld)er aber fe^r bolb ein oödiger Umfdjwung eintrat burd; bie

2;t)ätigfeit be§ 2tmterate§ %xa\r^ oon 33 laue, tiefer merfwürbige

9)cann, oon bem bie 3ta(^fdjlagebüd)er gar nid;t» melben, ftammte

auä' 3>orberöfterreid) nnb war im 33efi|e ber UniuerfitätÄbilbung

feiner S^^t, gugleid) aber au^ oon jener ©efinnung erfüllt, bie ben

^Beamten über bie niebrige Stufe be^o ftaatlid)en Sdjreiberio l)inaui:=

^ebt: er brannte ror iJcgier, burd) bie 'Diittcl bcC^ "i^iliäeiftaatev ba;?

©Ute ju rerwirflid)en. 3luf3eidjnung geltenber ^Hed;t^niewolml)eiten in

Urbarien erfd)ien iljm fleinlid^: „9iid;t wa^ gilt, fragt er, fonbern

was gelten foü. Unb ma^^ er fobann iiorfd)lägt, begrünbet er nidjt

nur burc^ ben ^inwei^^^ auf bie 3^üedmcif3igfeit, fonbern aud) bamit,

bafe baÄ Bw'edmöBige iwn ber Ocatur ucrlangt werbe. ."Rein er-
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roorbeneio 9ied)t fönne fid; bemgegenüber bel;nupten. 3)enn über

allen S^itelu bco pofitiüen '3leä)t§> ftc{)e ba^o 9ierf)t ber Statur ^." Sie

^eoolutiou Ijtüt Ijier i{)ren Güijitg, md;t im Sinne be§ Umfturseio

ber ©toaten, it)o{)l aber im ©inne be^ UmflurjeS ber S^een.

©Iei($iüot)I ift unüerfcnnbar, baß aud) bie Urbarien nid)t eigent-

lich bie ©rnnblage ber alten länblidjen ^serfaffung 3erftören, fonberu

biefelbe nur poliseilid; neu regeln: lüoburc^ alle Übelftänbe, ftaatlid^

beleud)tet, neu gur ©prad)e fomnien unb fid)tbarcr, uor aHem aber

fü^lborer werben — unb ftatt pfncben unb 9{ut)c ju [tiften, näf)rt

man elier ben ©treit. ^ux Befreiung felbft get)ören anä) fie ni(^t,

fie bilben nur eine 33orftufe baju.

9iobotpatente unb Urbarien mujsten in Dfterreid;, luo ber ©taat

frülier eingriff, gleidjfam al'o ä>orübuugen abgemacht werben; eine

rül)mli(j^e Sel)r3eit, nü^lid; aud; für bie ÜJad)barftaaten , mar Ijier

erft gu erlebigen, ^eibe^ ift in ^^^reufeen fpäter aud) oerfudit morben,

^at aber bafelbft bie grunblegenbe 33cbeutung nidjt. 33eibe 9Jta|3=

regeln finb bann etraa§ ju wenig bead)tet geblieben; erft je^t finb

fie in bie gan5 neue Bestellung gefegt 5U ben Ijeutigen ^^erfuc^en

be§ 2lrbeitcrfd;u^e§ : mir traben in il)nen bie polizeiliche Siegelung

einer frül)eren länblid^en Slrbeit^oüerfaffung oor un§!

Übrigeng ift ha§> SSer^eid^nig ber Duälereien unb ©djinbereien

ber 33auern" burd; bie @ut§l)erren in ben Säubern ber böljmifdjen

^rone etma^ reid)^oltiger al^ in S'iorbbeutfdjlanb. 2)er ©ut^^err

^ält e§ für felbftoerftänblid), ba§ ber 23auer aUc§> ma§ er fauft, bei

i|m, bem ^errn, laufe; bie fäuflidjen ©egenftänbe, genannt jveil^

fd^aften, mürben ben Bauern aufgebrängt: ber Bauer nutzte

fonft uuüerfäuflidjeg 3Siel) bem @ut§l)errn abnel)men; ebenfo ^nfd)e,

©eflügel, Butter; el)e e^o üerbirbt, meil fein Käufer ba ift, muB ber

Bauer l)er, ob er mill ober ni(^t, unb mufe für biefe g^eilfd^aften

@elb be§al)len ; ben 9lnla§ bietet oor allem ba» ^inbelbier, wenn im

^aufe beg Bauern getauft werben ift, unb bie ©terbemal)l§eit bei

Xobegfäüen. Umgefelirt wirb ein äl)nlidjer ^manq auggeübt; wenn

ber Bauer maS: braud^bareS im .soaufe l)at, etwa gute§ 9]iel), wol)l=

geratene ©erfte ober glac^S — fo fommt bie Dbrigfeit unb nimmt

eg il)m gegen Begalilung ah, natürlidj unter eigenmädjtiger ^rei§=

beftimmung. ®ie§ ift bie 3lbbrüdung untertljäniger ^^eilfd^aften.

1 ©rünberg, I 169.

2 ©rünberg, I 42—44.
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S3eibe ©inridjtungen finb I)eroorfted;enbe Gigentümlidjfeiten, bie \iä),

wie gefagt, in ^^reuBen nid;t finben.

jyreilid^, ganj oben im 9iorben gellte aud) raieber oiel unge=

gioungener Ijex; in ^olftein, SItedlenburg , ä^orpommern finben ^i^

fd)üd)terne $ßerfnd)e be§ 9)ienfd;enüerfanf^ ^ an ©rbnntertfinnen.

S)iefe Sänber waren aber baniaB nid;t preu^ifd;, unb nnter preu§i=

fd^er ^errfd^aft finbet fid^ berg(eid;en nid;t, ebenfo raenig roie unter

öfterreidöifdjer : benn ernftl)afte beutfdfie 9?tonard;en Inffen fo(d;e

©eitenfprünge nidjt aufkommen : t)a-i ift nur in ^unferrepublifen

tiiögtic^. —
äBü^te man nur genau, mic e§ im 9iorboften mit bem 9?ed)t§=

fdbu^e ber untertl)änigen 33auern auSfal)! '^\k- bem 16. ^al)x=

i)unbert^ ift e§ befannt, roie ber 3w9angju»^ ßieridjte be§ £anbe!o=^

{)errn ben Sauern in ber Warf Sranbenburg erfd^roert würbe; unb

uod) 1763 Ijalten e§ bie pommerifdjcn ^unfer — im Staate ^yriebrid;

be§ @ro§en
—

' für ganj unbenfbar, bafe ber S3auer orbentlidje ^ro=

geffe gegen feine @utMjerrfd)aft fül;re^.

^^n ben Säubern ber böbmifdjen ilrone roar e§ anber§. „®ie

Untertljanen fonnten iljre @runb()crren oljue roeitereg cor ©erid^t

forool)l aU and) vor ben -Iseriualtung'cbeljörbcu betaugen*". ®er

9lufprud) auf 9te($t§fdf)ul3 mar itjuen nicnmlso genommen. 3a ee

gab fogar ftaatlid) befolbete Untertbauioaboofateu in Sd)Iefieu unb

in ^Oiätjreu; unb roenn aud^ bie§ atleg praftifd; genommen nidjt oiel

()ilft, fo bleibt e^ bod^ ein eljrenuoUer ,3i'Ö i" '^^^ ©efdjidjte biefer

^}Jionard)ie , ba^ ber Untcrtljan inuuer feinen ^errn oor @crid;t

gießen f'ouute. Unb bodj im gangen ftärfere 9JtiBbräud^e al§ in

''^sreufeen! C£'e ift eben in rfterreidj uiet ©uteio beffer, aber aud)

vid (Sd;linnue§ fdilimmer aiS- bei une. —
9)?an erfenut gerabe auf öfterreidjifd^em Sobeu ungemein Ieid;t

ben Urfprung be§ ftaatlid;en 3.kucrufd)u^e!C-': Sauge beuor bie 9Jtenfd^=

lidjfeit 5u ä^^orte fommt, rebet für ben 33auern bato Steuerintereffe.

Seit bem breif?igiä()rigen Mriege i)at fid) bie ©runbfteuer auSgebilbet,

bie roefentlid; auf ben bäuerlid;en 3(nfäffigteiten liegt. 5!)er Staat

Ijat alfo ein ^jutereffe baran, t^a^i biefe Bauerngüter für bie Steuer=

faffe nidjt oerfdmnuben. ^ie C'irunbfteuer mufe baber eine binglid)e

1 ilnapp, 2nnbai-6eitor, <B. 23 ff.

^ 3)erfe[6e, Söaiierubcfreuiiig, I 43.

» Serfefbe I 57. II 55.

©rünberfl, I 30.



415] 3;ie SBauernbefrctung in Öfterretd) imb in ^?rcu6en.

fein; gleid)gü(tig roer bag Sanb unter bem Pfluge i)at, mu§ gletd)-

fam ha§> Sanb bic ©teuer trogen. 3o ift e^^ tu "DJiäljren 5. 33. be-

reit» 1669^ ä>oni 53nuern fefbft ift t)ier nod; feine 9tebe, fonbern

nur üom &nte, bas mit bäuerlidjen Steuern beljaftet ift.

SBenn aber nun ber 33auer burd^ feinen Öutx^t;errn überinftet

loirb, fo ift bie erfte 3^oIge für ben ©tactt : ber Steuerau^faU. Xia§

ift ber ©runb, roe§t)alb ber «Staat urfpritnglirf) bafür forgt, baf?

bem 23auern nici^t ^u f)oI)e fronen zugemutet werben, llnb aui:

bem gleid;en ©runbe üerbietet ber Staat ben ©nuerb uon bäuerlid^em

Sanbe burd) ben ©utsjljerrn : nicl)t wegen ber ©runbftcuer hi§ ein=

gezogenen Sauber, benn bie bleibt, ba fie bing(id)cr 9(atur ift; fon-

bern wegen ber ©runbfteuer ber übrig bteibenben Bauerngüter: biefe

bleibt sroar aU Sdjutbigfeit ebenfalls, aber fie gerät (eidjt in dlüd--

ftanb, weit bie geringere ^aijl ber übrig bfeibenben 33auern weit

Ijöljere g^ronen (eiften foH.

Dfterreid^ unb ^reuf^en haben baber g(eid;mä^ig ben ©runbfag

:

33auerngüter bürfen oon ber @ut!§I)errfd)aft nid)t eingebogen werben.

<B^ ift biee ber fogenannte S(^ut3 be^^ Bauerntanbe«? ; beiberfeit§ un=

abpngig entftanben, wie nutu bei biefer Sad^Iage leidjt üerftet)t.

g^riebrid; ber ©rojäe ^at 1749, al§> er it)n in Sd^Iefien einfüljrte,

ouf bie frütjeren 3]erfud}e biefer 2lrt „unter ber oorigen 9iegierung",

b. f). alfo unter öfterreid)ifd)er ^errfd^aft, I)ingewiefen - ; unb im

9?ate ber 30iaria ^[^berefia berief man fid), etwas fpäter, auf ben

S^organg ^>reuBenc-'^ unb nabm bie ßinridjtung 1769* enbgültig an.

SBenn wir aber aud) in '4>reu§en tax 2(nfang biefer @inrid;tung inc^

Qa^r 1749 fe^en — alfo 20 ^atjre frü()er aU in Öfterreid), fo fiet)t

bod) jebermann, baß Cfterreid^ auf ber anberen Seite im ^^orteif

bleibt burd) bie weit längere Sauer be^c 33auernfd)ut^ee im engeren

Sinne be§ SÖort^o. ^n ^sreufeen t)örte ber Sd)u^ bereite 1816 uöllig

auf, bauerte alfo allerböd)ften5 oon 1749 bi§ 1816; in Cfterreid) prte

ber Sd)u^ erft 1848 auf, bauerte alfo uon 1769 h\§, 1848. ^nbeffen

fommt e§ auf bie ^ö^Ji'^'^S^^i^^'i i^i^t «ii- ©^ f^'^Qt fi<^ üietmefir:

i)at ber Sd)u^ be^ Sauernlanbe^ fo lange gebauert, bi§ bie großen

3teformen ber (änblid^en 33erfaffung burd)gefübrt waren V Sieso war

in Öfterreid) ber ^-aU. 2lber in -^>reuBen war ee nid;t ber ^yatt; ta

' ©rünberg, I 123.

2 Snapv, II 46.

3 ©rünberg, I 246.

* ®erfeI6e I 253.
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tjüt man bie Sd)u^tüe^ren be» bäuerlid^en 33eft^eö üorjeüig raeg--

geräumt luib bie fpätereii Stufen ber 33auernbefreiuug finb bat)er

gefeimgeic^net hmä) bebeutenbe Sonbüer lüfte be'5 33auernftanbee, burd)

ftorfeg 2titroQ(^fen be§ Sanbe'o in ^änben ber @ut§t)erren. ^al ge=

fc^at) burd) ben @inf(u§ ber @utc4)erreu auf bie gefe^gebeuben 'DJiäd)tc.

^u Cfterreid; ^aben bie ©utc>t)erren ^roar oieleS üerjögert, anbere;?

öert)tnbert ; aber in entfd;eibenben Stugenbliden ben ©ang ber @efe|=

gebung fo ganj 5U if)rem $8orteil 5U breben, ba§ t)aben nur bie

preuBifdjen @utiot)erren burc^gefe^t. ^er nielgerülimte 33auernf(^u^

i)at feine rao^re ©tätte ber 3Birffamfeit — in üfterreic^. —
^nbeffen gefiört ber 3d^ut^ be^o S3Quern(anbe§ ebenfoHio 5U ben

üorbereitenben ^Dcaferegeln, gcrabefo wie ^obotpatente unb Urbarien.

^ie ^auptfac^e beginnt für un§ crft mit ber luirflid^en 33e=

freiung ber .dauern.

Xa fommcn benn innbrtjaft bebeutenbe 'i^erfudJe bereite unter

^axia 2:t)erefia, nac^ bem fiebenjäfirigen Jlriege, üor.

®er 33auer fängt baumle an, atic eine 3Irt üon "DJienfd) ju

gelten; er t)at ein iRedjt auf bie freie ©ntfaltung feiner iüirtfd)aft=

lxd)zn Gräfte, er muB um feiner felbft luitten, nid^t nur um bejo

giSfug millen, gefd}ü|t merben. 3(m (icbften fätje bie ^oiferin alle

Sauern aü5 freie Seute , unb atte g^ronen aufgeboben {)k brüdt bieio

im i^auberroelfd) be§ §ofe^ fo axbi^: „lever bie Seibeigenf djaft et

les corvees"), aber ik erfennt, ba^ e» üorläufig für ik al§ i^anbe§=

fierrin rein unmöglich ift, ben '2öiberftanb ber priöaten ©uts^erren

5U befiegen. 9lber wie, wenn fie ba!o, wa§ fie al^ l^anbeetierrin

nic^t fann, uunmeljr atc-' „©runbfrau" t{)äte, b. b- iu i()rer ©igeu=

fd^aft al^o ©runbljerrin auf ben 3^omänen: bie 2BobItbat würbe

bann freili«^ nur einen ^eit ber Sauern treffen, aber ba§ grofee

Seifpiel wäre gegeben, eso wären Die c^ronbauern gerettet —
bie ^'riüatbauern würben früfjer ober fpäter baoon 'i^orteit jiefjen.

2(u» biefen Erwägungen (jerau'o merben uom ^aijr 1776 ab bie

böt)mifc^en unb oou 1778 ab auä) bie mä^rifd^en ^omanialbaueru

in eine oöEig neue 3Serfaffung gebrad)t-, nad) bem 3i)ftem unb

unter ^ii^^^^'^H] "^^^'^ eigcu'o ()ier5u ernannten Cberbireftore ^aab.
2)a§ f)iert)on bi^ber fo wenig begannt war, ift ebenfo erftaunlid^ wie

ba§ tiefe ©unfet, in baö bie preufeifi^en ©omanialbauerreformen bi»

^ @rü nberfl, I 276.

- Verleibe I 307.
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üor fursem cjet^üllt geblichen [tnb : eine ^otcje offenbar ber oöttigen

3Serborgenf)eit , in ber '^xt bomalige ä^eriunltung roirfte, ob fie nun

©ünben beging ober ^soI)ItbQten ftiftete. ^e^t erft \^ai bie» üöllig

oergeffene (SreigniiS feine Säürbigung gefunben.

®a!o Sioabifdje (Sijfteni ber ©onianialreforni ge()t üon ber Xijai-^

fac^e Qug, ba^ andj anf ben ^Domänen ©utcmnrtfd^aften oorljanben

finb, fogenannte 5Jceierl)öfe , beren 9t(fer burd; bie g^ronen ber ba=

neben nod^ befteljenben ©omanialbauern beftettt werben. ®iefe

Sauern finb ebenfo, -wie bie ^^^riootbanern, ©rbunterttjanen ; ber

Unterfd^ieb oon anberen gntssberrlid^en Setrieben befte^t überbauet

nur barin, baf3 l)m bie @rnnb()errfd)nft jnfäUig bem Canbe^oberrn

,^ufte(;t.

'^aah {)ai nun in ber %^ai bo§ Übel an feiner tiefften Söursel

angefaßt; er fagt: löfen wir bie föniglidjen 93ieierl)öfe gang auf;

wenn fein ©ut^betrieb nie^r ftattfinbet, bann braudjen tnir ja bie

bäuerlid^en g^ronen nid^t — alfo fönnen fie roegfallen ; unb ba aud;

feine ©efinbebienfte mef)r erforberlid^ finb, fo fönnen luir anä) bie

gan§e ätnftalt ber (5rbuntertl)änigfeit entbef)ren! S)ie 3(d"er, bie

früt)er oom 9)leierf)of au§ also t)errfd^aft(id;eio ®ut beinirtfd^aftet

Toorben finb, 5erfd)(agen loir in fleine bäner(id)e ©üter, unb auf

jebeio fo entftel}enbe neue Sanerngut fe^en wir einen neuen Sauern

aU @rbpäd)ter ein. ®ann finb erfteng alle S)omanialbauern frei,

ferner roirb, gang im ©inne ber Si^^eoretifcr be^ 18. ^aljrljunbert^,

ber ^Kleinbetrieb weiter auc-gebeljut, e'^ giebt alfo meljr Sauern ; unb

enblid; leibet barunter nidjt einmal ber Somänenfi-ofugi benn bie

jä^rlidjen 3^Jif"ii9cn ber neuen (?rbpad;ter bieten reid}lid^en ©rfa^

für ba§, toas früljer au^ ben 9}ieierl)öfen einging. 9iaab aber fagtc

bie§ nid^t nur, fonbern er ging l)in unb t^at§.

§ier wirb nun jeber Äenner fagen: wa% %\a<xh 1775 wollte,

bolfelbe l)at ja in ^reufeen im '^aXjx 1703 fd;on Suben feinem

^önig angeraten ^ @r l)at fogar bamal^ bie SluSfüljrung bereits be=

gönnen — aber all bieg ift wieber rüdgängig gemad;t worben. ^m
©ntwurf erfd^eint biefe llnxformung in ^reuJBen 72 ^al)re früher

(unb nacl) Sage ber 3^il »^^^^^ ^on fii3falifd;em ^"te^effe beroor--

gerufen); aber bai§ SBieberauftaudben in ÖfteiTeid; ift erften§ mel)r

focialpolitifd; al§ figfalifc^ begrünbet, bann aber, unb ba^ ift bie

^ouptfad^e: bie füline 9ieuerung ift in Dfterreid; nid;t nur üerfud^t

1 Änapp, I 81.
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imb bann jurücfgelegt irorbeii, fonbern fie ift — in 53e3ug auf bie

S^omanialbaueru — lüirfltc^ ooüsogen. —
g^riebrid) SBiUjelm III tarn, umg ^af)x 1798 in biefelbe Sage,

in ber SJJaria 2:'t)erefia untio ^at)V 1775 geroefen war: gefd)eitert

rote er mit feinen nmfaffenben 33efreiung^plänen roar, befrf;Iie§t er,

fid; junäc^ft ganj mit ben 2!omanialliauern ju befrfjäftigen, nnb er

{)at nun auf biefem engeren ©ebiet ben unbeftreitbarften ©rfofg;

aber ber preu^ifdje ilönig tljut e§ um minbeften^!^ 20 ^ai)xc fpäter;

unb er greift bei mcitem nid)t fo tief ein. -^enn in ^t^reujäen bleibt

bie ©utilmirtfdjaft auf ben Domänen beftel^en; nur eine anbere

SlrbeitSoerfaffung roirb eingefübrt, fo ha^ ber 33auer bienftfrei unb

übertjaupt ein freier 3)iann roirb, mit 2:ragung einiger Saften, um
„ba^ 2Imt" für ben SluÄfall gu entfdjäbigen; aber von neu ange=

festen S3auern ift t)icrbci nid)t bie 9tebe. 2(ud) ba§, wa§> g^riebric^

ber ©ro^e 1777 gett)an tjnt, nämlid; ©rblidjmadjung beg ^efiöeS ber

Somänenbauern S roar jroar t)öd)ft roidjtig unb jroedmäBig, läJBt fid)

aber an Sdjneibigfeit nic|t üerg(eid)en mit bem Jtaabifc^en Softem

3JJaria 2:^erefia!o, ba§ nod; baju 1775, alfo 5roei ^aijxe früt)er, be=

gann unb 1777 bereite allgemein eingefüi)rt rourbe.

2Benn unter 9}iaria S^tierefia ber 9?eformeifer etroa^5 patriard^a-

(ifd;=gutnuitigee Ijotte, fo roädjft unter Sofept) II bie 2(ufflärung,

bie (£d)roärmerei für bie 9Jicnfd)enred)te, jur Seibenfd^aft empor unb

es roirb auf bem ^t)ron aU^ 3d)impf unh Sc^anbe empfunben, ha^

t§, nodj 33auern otjue ^-reiljeit, otjuc ßigeutum giebt. Xk 3eit ber

^obotpatente mit il)rer sagtjaften Siegelung einer oeraüeten 9trbeit5=

üerfaffung tag bamalS roeit jurüd. ^er .Haifer ^ofepb luill nic^t

ba» Sllte, auc^ roenn e§> nad; 'Diaß unb 3(rt Der Seiftung uerbcffert

ift; er roill etroa^c 'JJeue^, unb baJB bie§ ein Umfturj ift, öa^5 gerabe

reigt ibn baran, ba§ ift für ibn ber eigcntlidje öerrfd^ergeuufv

5lsor allem oernid^tet er bie ©rbunterttjänigfeit. ^ie ^aupt=

roirfung baüon ift, ba^ nun and) bie ^^sriuatbauern frei roerben —
benn bie T'omänenbaucrn finb e^ bereit» in itjrer 3)ie()r5a(;( ober

ganj. Unb haä i)at ilaifer Sofepf) bereit^-' im ^ai}x 1781 gettjan,

ac^t ^ai)xt üor bem 3tuc-'brud) ber fran^öfifdjen ^Ifeuohition. $li>a§

bamalS auä ^yranfreid) (jerüberleud^tete, roar uidjt ber äl^iberfc^ein

einer ungef)eueren (^^euerebrunft — fonbern ein tleiner f)eller Stern,

' Mnapp, I 89.
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her fd^on eine geraunte ß^it i^ui .^inimel ftanb. 3)iefer ©teru roar

3So Itaire.

^ofepf) bebiente firf; babei, luie fdjou feine a)cutter getl^an f)Qtte,

eines fleinen f)öd)ft üer^eifilid^en ilunftgriffeS, ber aud) anberiüärt^

)ei)x TOirtfam roar: bac^ 9ied^tc>inftitnt, ba§ ifinen fo ^nwiber ift,

bie ©rbuntertljänigfeit , roirb üon ben dürften mit einem 9tamen

belegt, ber e§ gonj anbers erfc^einen (äfet ats eS roar, mit einem

9Jamen, ber e§, oerni^tUcfj mad^t: ba;o roaS fie abfrfiaffen moUen,

nennen fie in biefem entfd;eibenben ^tngenbüd Seibeigenfd^aft. Seib^

eigenfd;aft f)ie§ aber bamalS (nbgcfetjen von einem mitteialterüd^en

9tedjt§inftitut im roeftlidjen S}eutfd)(anb , ba'o pdjft unbebentenb

mar) anä) bie Süaüerei — unb fo l)ttben benn bie ?vüi"ften, au§>

e^rlid^em ßifer für bie 3»ifu"ft i^ji'^i^ l^änber, bod) bie 33ergangen=

t)eit berfelben fo ^u fagen ein wenig oerleumbet — benn bie (Srb^

untertf;änigfeit, toenn and) ein ©tatuio ber Unfreiljeit, mar gan^ unb

gar nid)t ©fküerei; fie feffette ben S3auer an ba§ @ut beS ^errn,

aber nid^t an bie ^erfon be§ §errn
; fie geftottete ferner bem Sauer

Sßermögenserroerb, roaS bie ©flaoerei nidjt tt)ut.

®er 9tame Seibeigenfd^aft mar fremb aud) in ben Sänbern ber

böf)mifc^en Ärone, aUi öofepf) H- ibn gebrauchte, um ba§ absufdjaffen,

roa§> fd)led;terbingg ©rbuntertbänigfeit mar. @» get)ört bie gange

©orglofigfeit ber neueren 9ted^t§gefd;idjte ba§u, um au§ bem 9?amen

i)erau§ auf bie Sadjen ju fd^lie^cn. ^er <Bad)e nad) mar eö fo^:

Saio berühmte ^^atent Sofepl)^ IL oom 1. ^tooember 1781 oer=

orbnet

:

1. üon nun an bürfen fid; bie Unterttjanen oert)eiraten, ol)m ba^

bie Dbrigfeit um erlaubnis; gefragt roirb; e§ ift oielmefjr nur

oorgefd;rieben, bie 33eref)eHd)ung anjugeigen;

2. ber Unterttjan barf ot)ne roeiteres ein ^anbroerf erlernen, ober

and) fid; ben fünften unb SÖiffenfd^aften roibmen, oljue be^

fonbere ©rlaubniv;

3. er barf an§> bem ©utöbejirf fogar gänjlic^ roeg§ie()en unb fid;

anberäroo Ijäu^lid^ nieberlaffen

;

4. bie ,3^uö"9!5gefinbebienfte ber Untertt)anen roerben aufget)oben.

9}iit anbern Sßorten : ber bisherige ©rbunterttjan ift ein perfön=

lid^ freier ^Jiann. ®er eigenartige «Statut ber Unfreitjeit ift auf=^

gehoben, bie ®rbuntert()änig!eit giebt e§ nic^t meljr; benn gerabe

auf biefen je^t aufgei)obenen Sierpflid^tungen beruf)te fie.

^ ©rünberg, 1 286.
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^n ber %i)at, bem Quljalte imd^ ift jnnfdjen ber 9)iaJBregeI

3ofep^§ II. üon 1781 unb ber 9)iaBrege( griebrid) äöilljehnö III.

üon 1807 fein Unter[d;ieb: nur ha§> ®atum liegt für Dfterreid; um
26 ^a^re früfter. ^n '^^sreu^cn fom man erft baju, al§> bie fran3Öfifd)e

^eoohitioii uon 1789 bis 1804 ganj ©iiropa in atemlofem otounen

gel)alten l)atk; \a, e§> war m6) nötig, bo^ ber ^elb, ber an§> jenem

äöirrraarr QufgetQud;t mar, in einem unerljört gIüdHd;en g^elbsuge

1806 big 1807 bie ä)ionQrd)ie g^riebrid;^ be§ ©ro^en nieberroarf unb

in ©tüde fd)(ug. Unb in Dfterreic^ getong c§> Sofepö IL, als ba§

©taatenfijftem be^ 18. ^"iji^i)"»'^^!^^» uodj unerfd^üttert mav , al§>

nod) niemanb uon franjöfifd^en (Siegen etmaio lunfete, al§ bie @eneral=

ftänbe gronfreid^g nur ben 3tltertümleru begannt raaren, aU ber

3I6bc ©iei)B ben „britten Staub" uo(^ nid^t au^ bem Sdjiafe ge=

medt Ijatte. @!o ift biefe Xijat be§ jugeubiidjen £otl)ringer§, fo weit

id^ weiJB, ber größte ©rfolg be^ aufgeflärten 2)e§poti§mu§ ; mag

ber ^errfd;er fonft mandjuml übereilt ge{)aube(t Ijaben: in biefer

<Baä)C t)at er fid; eine raeltljiftorifdjc S3cbeutung gefiebert, benn in

Öfterreid; raurbe bie (Srbuntertljänigfeit juerft befeitigt.

Stubere ©d^ritte l)at ber Kaifer aüerbing^i mieber jurüdttjun

muffen. Ser gan^e weitere Sluebau feiner bäuerlidjen 9iefonnen,

foft alleg wag über bie 3lufl)ebung ber Untertljänigfeit t)on 1781

l)iuauioging , war üou fo furjem 33eftaube, bafe eg oljue uad;l)altige

3Sirfung blieb. ®ag ift fo befannt, baJ3 eg faft für felbftüerftänblid;

gilt, ba^ jofepljinifc^e 9ieformen mißlingen. Slber man bebenfe ba=

neben aud) bieg: wag bem Ä'aifer ^oft'pf) mißlang, ift im Saufe beg

18. 3öt)rt)unbertg überl)aupt niemanbem gelungen. 9Bag er nid;t

tonnte, bag Ijahm bie anbern aud) nid;t fertig gebrad;t. (5g liegt

nic^t fo, bafe etwa anbere mit i^xev 9)cäfeigung mel)r en:eid)t Ijätten,

alg er mit feinem Übereifer, fonbern eg liegt fo : burd; feinen Über=

eifer ^at S^f^P^) ä^uar uid)t alieS^, aber bod; weit meljr erreid)t, alg

anbere mit ilirer 9}MBiguug.

5lein SBunber — möd;te nmn (jier einwerfen — , benn im 9at)r

1781 war ^yriebrid; ber ©ro^e alt unb gebredjlid), am (£'nbe eineg

^elbenlebeng ftel^eub, geiftig einfam unb greifen^aft fül)l. ^ung unb

feurig, wie ^of^pl) nuif5tc man fehl, um bamalg bae .Sofunggwort

beg fd)eibenben ^al)rt;unbertg aufangreifen; nur ein ^iingling tonnte

fi(^ üermeffen, auf biefem 9Beg ber ^iaun feiner 3ßit ju werben, ber

äßeltbeglüder, ber üom ^bron aug bie ^yreil^cit grnubet.

^nbcffen liegt ber Unterfcljieb bod) tiefer; ber C^reig in Sang=

fouci brandete fid; bufd; feinen S3ewunberer an ber Sonau feiueg*
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lueg^ übertrumpft 511 fül)ten: naä) biefer ^^alme J)atte ber preu^ifd^e

i^önig nie gerungen. 33eim Sefen be§ jofept)ini[(j^en föefe^eg l)ätte

üielleid^t ber pf)i(ofopl)ifd)e ©c^riftftelter in if)m raof)(roolIenb ge-

läd)e(t, aber ber Ijerrfcfjoerftänbige cH'önig in i()m wäre uon Sali 5U

6a^ bebenflid^cr geiuorben. ^enn Ijier wirb \a bie ©ut§l;errjd)aft

0(1 fotd^e angegriffen, untertüütjtt, ju ^yatt gebrad^t; e§ ift t;ier ein

^ampf gegen ein Qnftitut aU foWje^s fo ntadjtio ein ©rf) inarm er,

aber nid;t ein Äönig. ^cienmfS ijat g^riebrid) II. etroa^ äljnlidjeg

aud) nur geträumt: er ift in feiner innern ^otitif ftetS fortbilbenb,

ober ftetg er|o(tenb getuefen; er Ijat immer nur 3(u!oroüd)fe befdjnitten,

aber ftet^ ben .*i^ern gefd;ont. ^a^ ber 33auer aufljöre, Untertljan

3U fein, ift ibm gar !ein ^kl; ber ^auer foff Untertt)an bleiben,

aber aufpren, ein gequälter Untertljan ju fein, er foU Untertljan

bleiben, aber erblidjen fianbbefit^ erlangen, bamit er eben als Unter=

tf)an beffer gebeil)t. ©benfo ^at g^riebrid) IL aucb bie ^eere§üer=

faffung nid;t geänbert, fonbern nur mit i§r unb burdj fie gefiegt:

er tüar ein 9^eüolutionär in ^ejug auf bie 9Jiad)toerl)ältniffe ber

europäifc^en Staaten; aber bei fidj 5U ^aufe ha§: Unterfte ju oberft

äu fel)ren, auS^ reinem (Srunbfat^ eine alte ©inridjtung, bie feiner

(Souoerönität nid^t im äi'ege ftanb, a\§ bloßer 9ieuerer im ©eifte ber

banmligen 3ßit ju gerftörcn — ha§> wävc itjm mutwillig unb tljöridjt

üorgefommen. ^n biefem (Sinne ging er el)er ju roeit, foba^, al§

ber ^önig alterte, aud; fein Staat ältlid) auSfal). Unb luenn er

and) Ijie unb ^a über Seibeigenfdjaft fdjalt, fo meinte er ftet§ nur

ben Unfug be§ unerblidjen unb unfid)eren 23efi^e!§, nie aber bie @rb^

untertljänigfeit alic foldje.

@rft 3^riebri(^ älsilljelm III. Ijat, von 1797 (bem 3al)re feiner

Xl)roubefteigung) an, bie ^^orberungen ber gebilbeten Seute fo^ufagen

aU ^ogma empfunben unb üorfidjtig auggefül)rt. ®ie langfame,

aber fidlere Umroanblung ber 5)omänenbauern in freie Seute unb

möBtg betaftete Eigentümer fanb 1799—1805 ftatt; unb bie nöllige

3(uff)ebung ber @rbuntertf)änigfeit, audi) für bie ^^riuatbauern, folgte

bonn im ^aljr 1807, burd^ baä ©bift 00m 9. Dftober. i^ierburd;

erft !om ^reu^en fo meit, rote Dftei-reid; bereite 1781 geroefen roar.

(Sin unueruierflid)er 3^119^ au» ''^sreuBen l)at bie§ bamalS fd;on

empfunben. ^m Januar 1809 fam ein 3^lüd;tling nad; 33öl)men,

l)ielt fid; in ''^^rag, 33rünn unb enblid; in ^roppau auf unb fd^rieb,

fieben 9)ionate nad; feiner Slnf'unft, über bie Sauber ber böl)mifd^en

31al)xtpucl) XVIII 2, f)T§9 ü ecftmoller 6
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5?rone fotgenbe^^: „Übrigens ift ber 3wftßnb ber Sauern in biefer

a)iouard;ie , erflufiüc Ungarn, uicl g(ü(f(id;er wie in ^reuBen."

(Sollen wir biefem Urteil trauen? ^c^ glaube ja, benn ber fo fcl)rieb,

lüar h\§> oor furjem ber leitenbc 33itnifter beio Hönig§ üon ^^H-eu§en

geroefen; es luar ber Ji^eiljerr Karl ooni Stein; unb er felbft t)atte

jene^ Sefreiunggebift von 1807 mit unteräeidmet ; tro^beni fagt er

in aller Sdjli^tl^eit : ber 53auer in Öfterreid) ift glüdlidjer al<c ber

in -^^reußen. ©r füljrt einige ©rünbe an, bie im ganjen baranf

Ijinauölaufen : bie @rbuntertl)önig!eit ift in Öfterreid) irieit früher

allgemein aufgeboben, unb auf ben Domänen '^at man unter 3^1^=

ftüdelung be^ ©utjJlanbeÄ fogar nod) uiele neue 33aucrn mit (gigen=

tumSred^t angefe^t. 5^er ^reiberr üom Stein Ijatte alfo einfad)

red^t; unb mir finb ftolj barauf, bafe gerabe er biefe äßal)r^eit ge-

funben l)at. —
§at ftd^ nun Öfterreid^ auf biefer .§ö^e gel)alten'? ©an^ unb

gar nid^t. @§ f)at plö^lid; aufgebort weiter gu gel)en, unb nad;

turpem Stillftanb mar e§ überholt. 3)cr liberale i)at bafür ha^i

furje Sd;lagniort „9ieaftion". äCnr motten aber einmal genauer gu=

fel)en, roas l)ier eigentlid) oorging: roie weit mar bie 9ieaftion ge=

redjtfertigt, mie meit nid)t — nnh an loem tag bie Sd)ulb, menn

liier bie fdjönften Hoffnungen febl fd^lugen?

i^ier muf3 man nun ben fpäteren, befanntlid) mifsgliidten 9te=

formen ^of^pl)'-^ einige 9lufmerffamfeit fd^enfen, um fo mebr, nlc^ fie

nadj langem Sdjeintob mieber lebenbig geroorben finb.

3]on ben jofepljinifd^en ^Reformen ift eine faft ganj unbead;tet

— in ber Sitteratur — geblieben: bie 5ßerbefferung ber bäuerlid^en

33efi^red^te. SBeitau^i bie ^Jiebrjalil ber guteljerrlic^en 33auern mar

bamal§ „uneingefauft", ba§ t)ei§t fie t^atten ein unerblid^e§ 3hi^ung§=

redjt amSanbe; e§ gab aud) erblid)e 3tutMtng^5red)te, bie aber fonnte

man nur burdj ©infaufuiuj ermerben, unb baju fet)lten faft innner

bie ^Jtittel. S)ie Seute mit unerblid^em Dlu^ung^rec^t f)atten aufeer=

bem nodj einen febr unfid)eren 33efi6, inbent fie „abgcftiftet" werben

fonnten, oljuc ba§ bie Ciirünbo ber 3lbftiftung uon feiten beio Staate^

genau umfdjrieben geroefen mären, ^ier griff nun ^ofep^ ein ^
: attc

Sauern im Sinne ber Steucroerfaffung — alfo bie JRuftifaliften —
fomeit fie uneingefauft finb, bürfcn feit 1785 nur nod) au§ menigen.

1 ^er*i, Sag Se6en be§ greiOerni uom Stein, 53b. 11, 2. 3(ufl. 1851,

©. 402.

- ©vünbeig, I 272.
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genau (lejeirf^neten ©rünben abgeftiftet lüerben; alfo ^ört bie \Xn-

fid^erlieit if)reiS Sefi^es auf, fie [inb auf Sebeuiojeit gefidjert. Unb
im ^af)rc 1789 fomnit noä) Ijm^u: if)r S^efit^re^t rairb ju einem

erblid^en genmd)t ; allerbing^^ finbet ©rblidjfeit nur ab intestato ftatt,

aber e§^ ift baburd; bod) immed)in ein (£rbred;t gefdjaffen. Qiun

oollen ©igentum mar nod; ein loeiter Sd;ritt, aber waä noc^ fet)Ite,

TOarcn roefentlidj nur bie Saften be§ ©igentumS, roäljrenb bie S5or^

teile ber ©rblidjfeit bereits ha roaren.

iHaäj meiner 3(nfid)t ift ba§ eine 9Jia§reget, bie gar nid^t beffer

geba(^t werben fann ^ Sofepl) tt^at t;ier für bie ^srioatbauern ba§=

felbe, raa» g^riebrid; IL 1777 für feine ^omänenbauern mit fo be==

beutenbem (Srfolg getban ^atte. )))lan nut^ auf<S äu^erfte bebauern,

baJB biefer Schritt, ber gar nidjtS übereiltet an fid^ Ijatte, ber im

(Segenteit oöllig jur redjten 3^it Ö'^1"d)ol) unb fid) burdj Älugljeit

unb 9)iäBigung au;o3eid;net — man mufe e§> beflagen, ba^ biefe 9Jiafe=

regel fpäter prüdgenontmen roorben ift. ®a!c l)ätte nidjt gefd;e{)en

fotten; ift fie bod) eine ^auptjierbe ber jofepljinifdjen ^eit; mir

l)aben il)r — für bie ^sriüatbauern — in '^reu^en ni(^t§ an bie

©eite 5u ftellen.

3:^röftliciö tft e§ baneben, baf3 ha§> 58erbot roitt!ürtid)er 2lbftiftnng

aud; oon ber 9tea!tion aufredet erl)atten rourbe.

T'agegen mar 3ofepl)!c fogenannte ,,,Urbarialregulierung" oon

1789 aUerbingS in jeber 33e3iel)ung überftürjt. ^a» patent uom

10. g^ebruar 1789 trägt einen 3iamen, ber l^eute wenig üerftänblid;

ift, aber bamalS für jeben i^enner ber amtlichen ©prad;e oöttig flar

mar. 2öenn nämlid) Urbarium ba§ ä>erseidjni§ ber ^]3flid;ten be=

beutet, bie bem 33auern gegen feinen ©utS^errn obliegen, fo bebeutet

Urbarialregulierung nid)t§ anberä, al§> einen ftaatlic^en Eingriff §ur

tnberung jener ^^flidjtcn. ^icr Ijanbelt fid/io alfo nidjt, mie oorl)in,

um bie ^efi^red)te, fonbern lebiglid) um bäuerlid;e Seiftuugen, mögen

e§ Slbgaben ober 3)ienfte, ober um bie amtlid)en Slus^brüde beiju»

bet)alten, mögen e^? ©iebigfeiten ober S^ioboten fein.

9tl)nlid)e ©ingriffe be§ Staate^ baben an^ frül)er ftattgefunben

;

ift boc^ gerabe l)ieburd; ber 3tame ^lancio benfmürbig; unb wenn

Sofepl) nur bieso getl)au Ijättc, baB er bie bäuerlid)en Seiftungen aber*

mal§ um ein ©tüd Ijerabfe^te, fo märe l)ier nur ein Unterf(^ieb im

Ma^, aber e» märe fein neuer ©runbfa^ lebenbig geworben. 2lber

wo ^ofepl^ wirft, ba fel)lt ber neue ©runbfa^ nie. "^n unferm ?^alle

^ Änapp, I 316 unten.
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lag bie Baä)e fo: ade Seiftmii^eii be^^ 35auorn an beii ©runbfterrn,

Stbgakn me S^ienfte, finb jimädjl't in Selb absujdjä^eii, bamit man

iki)t, TOteoiet fte t)om ftaatlic^ gefc^ä^ten 33riittoertrag ber bäuerlidjeit

Stelle ausmadjen; bte§ ift alfo nur eine $l^or(1ereitnng ; ift man ba=

mit fertig, fo raerben bie Öeiftnngen be§ dauern foiueit tierabgefe^t,

baJB fie f)öd^ftenl 18 ° o be§ Bruttoerträge ber bäuerlid^en ©teile

auemadjen: bie§ ift eine fc^r füt)(bare 9)ia^rege(, benn ber 6ut§f)err

loirb in feiner ST^eife für ben 2lu§faU entfd)äbigt; ber Bauer fütjlt

fi($ fe^r Tüo^l babei, aber ber @ut§t)err nid)t. 9hin aber fommt erft

ba§ eigentlich oöHig neue: fein @ut§f)err fann fürberljin bie bäuer=

i\ä)en Seiftungen in natura forbern; auc^ bie f)erabgefe|teu nic^t;

ber ©ute^ljerr fann nur oerlangen, ba^ bie ©elbäquioalente ber

t)erabgefe|ten Seiftungen il)m oom Bauer gejafilt roerben. 3(tfo ber

Bauer leiftet jtoar nodj etrooS, aber nur etioa^ öerabgefefeteil , unb

ba§ ^erabgefe^te brandet er nur in ber ^orm oon ©elbabgaben gu

(eiften. 9)Ut anbern SBorten: bie Urbarialregulierung oerminbert

erftenS bie bäuerlichen Seiftungen, bem Wia^c uaä); §meitene oer=

roanbelt fie biefelben, ber ^-orm nad;; fie ift alfo gugleid^ eine oom

Staat ergroungene UniToanblung be§ 'Jtefteg ber 9iaturatabgaben unb

ber ^ienfte in ©elbabgaben. §ier faßt nun in^befonbere in§ @e-

ioid)t, ba^ and) bie S^ienfte, bie fronen, bie 9ioboten ober wie toir

fie nennen tootlen, nur nod; geleiftet roerben, roenn ber Bauer roiü:

forbern fann fie ber ©utefjerr nid)t meljr. Unb für biefe unerl)ört

rüdfid^tiC-lofe Steuerung läjst ber Kaifer nur eine %xi]t üon einem

3af)r. '^n biefem einen ^ai^v foll fid^ alleS in ben neuen 3"ftnnb

(;ineinfinben.

©er Bauer reibt fid) uergnügt bie ^änbe. 3tber roa» t^ut ber

(Siut»f)err? ®ie S^egulierung greift fo tief, bafe nid^t nur ©pann=

bienfte, fonbern and) bie allermeiften ^anbbienfte loegfaflen. 3i>o-

Ijer foll ber Öut§§err ben @rfa^ ber 2lrbeit!5trafte neljmen? i^cod)

bagu finb bie ©etbrenten, bie ber Bauer weiter jafilt, nid)t entfernt

ein @rfa^ für ben ^(usfall. ^ie plö^lid;e, gan^ unerwartete dlad)^.

frage nad; Sol)narbeitern mufe alle Söf)ne gewaltig fteigern — ber

gut§l)errUc^e Betrieb ftet)t üor einem unüernunblid)en A^radj.

9JJan fönnte fagen: ber ©ut^fierr gebe hm eigenen ©rofibetrieb

auf; er jerfd^lage bae ©ut^lanb, wie ee auf ben Domänen burd)

dlaab gefd;el)en ift unb errid)te barauf eine Stnjatjl bäuerlid;er &Mrt=

fdjaften. ^ebermann fieljt aber, ba^ bie^ innerhalb eine» ^alirec^

unmöglid; ift; ein ^sat)i'5ebnt bürfte nid)t auSreidjen, benn gerabe

je^t ift ja ber Bauer feinet eigenen Befibe^ frol; geworben burd)
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ätobotlofigfeit — rao foüen beim bie 3Iiine{)mer für bie jafillofen

neuen (Stellen f)erfommen? Jlurjum, ber ®ut§>^evv ift, TOo{)in er

anä) bücEen mag, in ber größten ä.>erlegent)eit.

2)er i^aifer fonnte nun sroar bie ©tänbe ungefragt (offen; er

fonnte ber .gtoffanjiei ©tiltfd)raeigen auferlegen ; aber er fonnte ben

©efränften nid)t ben Wainh fd^Iicfeen unb nid^t ben Sauf if)rer

j^ebrern l)emmcn : bie ^lut ber Sefd^roerbef d;riften l)atte eben ju fteigen

angefangen — a[§ ber J^aifer ^ofepb ftarb; ber rafc^e 2:^ob bat i^ni

cim 9tieberlage erfpart, ätinlid; berjenigen, bie er fid; im ungarifd^cn

^erfaffung$!ampfe jugog. ©ein 9la($folger Seopolb i)at bann fofort

bie !üf)ne, aber gänglid^ unbefonnene Urbariatregulierung mieber au'c

ber äBett gefd)afft. S)ie boftrinäre, eigenfinnige, iiiol^lmodeube 3iatur

3ofepf)g eutbefirte auc^ (jier ber 3)cenf(j^enfenntni» unb moüte tapfer

brauf toSgeben, otjite bie unrtfd)aftnd)eu Umftänbe ju erroägen. Saf?

Seopolb ()ier otjue lyeiteres luieber auftjob, ma§< eben erft uerorbnet

raar, ift nid^t uerraerfHdje ^eaftion, fonbern ift eine ^orberung be^

pofitifrfien gefunben 9}ienfd)ent)erftanbe5. 3(ud) uergeffe nmu nid^t:

Seopolb Ijat mir einige -^'atente, aber nid)t alle ^^atente ^of^Pp
aufgeljoben; bie ©rbuntertbänigfeit mar unb blieb abgefd^afft; bie

2lbftiftung mar unb blieb eingefdjränft.

Qofepp blinbe ^^emunberer fönnten fidj auf g^ranfreid) berufen

:

gerabe §ur felben 3eit, im ©pätjatjr 1789 unb g=rül)ial)r 1790 baben

im jnngreoolutionären J^ranfreid) bie Unrutjen auf bem 2an'De \tatt--

gefunben unb iljr fd^IieBlidjeS ©rgebni» mar: bafs ber 33auer grunb=

l)err{id)e (5d)(öffcr ftürmte, ben 2lbe( mit Jlnüppetn aiii- bem Sanbe

jagte unb ba§ bie befdjloffene 3lblöfuug ber gruubt^errlid^eu 9ted)tc

fd^Iie^Hd) in nid^te jerrann. 9Benu ^ranfreidj ba§ dou unten aue

erfuf)r, me^tiatb fott eä Cfterreid) nic^t uou oben l)er erfa(;renV

9cun, bie 3ß^ftörungc'mut non 33auern ift im ©runbe feine

DfJed^tfcrtigung für bie 3fi'ft'-^ningv'mut be^ perfönlidjen ^tegimentö;

ftatt beibe ^u bemunbcrn, fonnte man beibe beflagen. 58or aßem
aber ift ba^ gerftörte Dbjeft nid)t ha§> g(eid;e : bie ^rangofen räumen

bie "Xrümmer einer gan^ ueralteten, leiftungicunfäbigen @runbberr=

(id^feit meg, bie fid) nur nodj in finnlo^^ geworbenen bäuerlicben

Saften geigt, ^m beutfcben Often aber ift ber gut)of)errIicbe @roB=

betrieb etma§ lebeuv'frifd^ee unb leiftung-ofäl^ige^ , mcnn er aud; eine

oeraltete SXrbeitSuerfaffuug i)at, unb fd)on bee()alb muB Ijier mit

ganj anbrer 2ld)tfamfeit üerfat)ren merben, aU bort.

9Be§ba(b fdbauen mir eigenttid) immer auf ^vfönfreid;? Tie

fran§öfifd;e 9ted;t»gefd;id;te ift bod) nidjt nnferc 9iec^t^gefd;id^te unb
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gau5 geioi^ ift bie foctnlpolitifc^e ©efd^ic^te bes Cftene etroaS eigeiu

artiges. „2lber bie granjofen id)reibcn gute 53üd;er über ^ranf=

reic^". ®ann tüoUen roir roomögüd^ nod^ beffere über 2'eutfdb[Qn^

fc^reiben.

Set TOQt)re o($abe, ben ^ofeplj in feinem tibermute geftiftet

fiatte, geigte )iä) erft im SSerlauf ber S^^t, tro^ aller 3Biberrufe, tro^

mancher ?i>ieberf)erftettung be^ 'alten. ^oUvi) f)atte burd) bie oer-

fe()Ite 2öat)l ber SJUttel unb burc^ bie franftiafte ^aft feiner 'Ma^-

regeln ün6) bie an fid^ tabellofen ^kk in ^i^erruf gebracht. ®te

TOal)rl)aft gemeinf($äblid)e 5Reaftion beftel)t barin, ha^ lange B^it

gar md;t» gefc^ie^t — benn e^ folgt ein faft fedjäigjä^riger StiÜ=

ftanb, ber bii5 1848 anbauert. —
^n ^^reu^en fennt man ebenforoenig ein fo lange Dauernbe^

^erftummen, aU man bie mieberbolten Slnfälle oon 9iabifali§mu'5

fennt. 3tIIe§ üolljieljt fid) roeit gleidjmäfeiger unb nienmlÄ fet)lt üor

allem bie 9iüdfidjt auf ben @utel)errn.

Unter §arbenberg§ 9}iinifterinm 1811 — nod; mitten in ben

napoleonifdjen Sturmjaljren — unb 1816 get)t bie @efe|gebung in

^^Nteujsen rul)ig unb folgeredjt raeiter unb ftellt für ben bereits per=

fönlid) freien Sauern bie 3Jiöglic^feit l)er, fein ©ut frei oon fronen

ju mad;en unb e^^ in erblidjes Eigentum 5U oenoanbeln. ^ä) unter--

fud)e i)ier nid^t, toie groB t)a§: Dpfer mar, ha^^ ber Jöauer für biefe

beiben ^kk bringen mufete; ic^ unterfuc^e aud) nid}t, roie flein ber

J^reis ber 33auern gemefen ift, benen man ben 3i'9öng ju biefer

9ieform eröffnete. ®iefe fogenannte 9vegulierung!cgefe^gebung ^arben^

berg§ l)atte, tro| aller if)rer Sd)n}äd)en, jebenfallic ben politifc^en

ä^orgug, baB benn bod) überijaupt ber Öegcnftanb in Eingriff ge-

nommen mürbe; unb ferner nod) einen anbern ä>orgug, ber üom

Sluelanbe aus betrad)tet, jebenfally aud) aU ein politifdjer erfdjien:

Ser preufeifd;e 3taat tjat, raäljrenb er ba§ au^:- ber äBelt räumte,

looran ber Siberali^mu§ 3lnftofe nalim, gugleid) ba§> 3)iittel gefunben,

bie gutsl)errlid;cn ^ntereffen auf unabfebbare '^dUn ju bcgün

ftigen burd; 2id;erung t}ol)er iKenten, burd) 'J)iaffen eingesogenen

SanbCiS, burd) ^erabftoßung ber tleinen i^cute in ben (Stanb tanb=

lofer ^agelöl)ner. ßs ift fein .3ii^*-nfel, M'b biefe 31rt unb 'ii^eife ber

fiöfung fein a)ieifterftüd ber vSocialpolitif mar; uiele^ baran mufs

bem Kenner be§ 18. ^aljrljunbertö aU ein n)al)rer ©reuel erfd)einen,

j. 33. bie geftattete, jo beförberte S^ergrö^erung be^ ("ijutclanbes.

3^a§ 18. ^abrljunbert batte oon fünftigem Übergemidit ber ^kucrn

geträumt — unb bie ai>ivflid)feit t)at bas Übergemid)t ber ©ut^^ljerrcn
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erft rcrf;t befeftigt. äßcnn aber fd)on ein Staat ni(^t aitbcrS burc^-

fommt, ai§> ba^ er fid) auf eine beftimmte gefeUfd)aftlid)e Ällaffe

ftü^t — unb bas bürfte fürl 2af)X 1811 für ba§ oerfleinerte, t)er=

artnte ^reufeen ber ^all getüefen fein — fo ift e§ politifd) erf(är=

bar — tüenn and; x>on fociaten 3cad;tei(en begleitet — wenn er fi(^

,^u feiner (Stü^e bie ©tarfen aufcfud^t, unb ba§ waren bantalg bie

3un!er.

©oiueit fie @efd;äft§Ieute finb — unb ba§ finb fie aU-^ 33efi^er

von großen ©ütern — nü^en fie balb bie ©unft ber Uniftänbe nöllig

au§ unb ridjten ifjre 33etriebe äwcdniöBig ein, iDäl)renb fie at§ ^o-

Utüer gan§ auf bie Seite ber .Hrone treten. 3tur eine 5)iinbert)eit

füi)lt fid; gefränft burc^ SSerluft ber früljeren patriard)alifd)en

Stellung; aud; fie t)ängen treu bem Jt'önig an, nerf(freien aber ben

Staat^fan^^ter ai§ einen ^afobiner. ^a§ liberale ®eutfd;lanb Ijört

bieg nidjt ungern, Ijält C'-i für eine uerjeiljlidje Übertreibung, über*

f(^ä^t aber bie focialpolitifd^e 33ebeutung ber ^arbenbergifc^en @e=

fe^gebung; unb ha§> 33ürgertuni in ben Stäbten ift uon ba an mit

ber neuen äl^enbung ber ®inge ebenfo gufrieben, iiüe im Örunbe ba^

Öutgbefi^ertum auf bem Sanbe. '^a fogar ber Sauer, ber boc^ attein

bie großen Soften trug, fonmit nidjt red)t §um S3erou^tfein baoon,

lüie üiel il)m abgeforbert ift.

Ser entfdjeibenbe ^unft liegt alfo nid)t barin, bafe bie §arben=^

bergifd;e ©efefegebung, üom 33auern au§> betrad)tet, muftcrgültig

luar, beim bag war fie ntc^t; fonbern barin, bajs fie redjtjeitig auf=

trat unb bem Staate be§ DftenS moberne, aber immer noc^ öftlid^e

Stufen fd;uf.

^n Cfterreid) fteljt e» gan^ anbcriS. 'Jlac^bem Da», ma§> an

l^ofepp ©efelgebung allgu fül;n erfdjien, im ^aljxc 1790 luieber be*

feitigt war, oerfiet bie ©efeljgebung in ben auffallenbften Stitlftanb.

Sie ^Bauern maren aüerbingä perfönlid) frei unb blieben ee, aber

wie füllen fie bie ?yronen abfto§en unb wie foUen fie (Eigentümer

werben '? 5Da§ blieb üorläufig ungelöft. So fommt Cfterreidj nad^

ber napoleonifcben ^ät oöllig in bie ^interl)anb. Sein Se»poti§==

mu§ oerliert alte jofept)inifd)e 33eintifd)ung ; nmn fann it)n nidjt mel)r

aufgeflärt nennen, ^om ^aljr 1815 an, nad; bem SBiener itongre^,

entfd^eibet e:c fid) aber, welcher Staat üon ber öffentlid;en 93ieinung

als nuibern anerlannt werbe. 3:;rotibem bafe l)ier wie bort haä par--

lamentarifc^e (Clement nodj fel)lt, fdjien nun ^^reufeen oon einem

Schimmer ber ä^erjüngung umglänjt, benn e» fafete in ber inneren
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^^oliti! bie iDirtfdjaftlic^en 3lufgaben ber Sceu^eit fräftig an; Cfter-

reirf) bacjegeii [taub of)ue biefe 3>er!(äruni-( bo iiiib innr in 33auern-

fachen fogar üeroltet.

9htn Um ha§> '^a^x IS48 : in beiben 3 tonten roirb gecrutct ronv

geföt war.

3n ^^rcufeen, lüo bie größeren 93Quern in ber ^auptfac^e bereite

reguliert finb, ift nur nod; für einen unbebeutenben 9tcft ber fleinen

3U forgen, nämlirf; für bicjenigen, bie nid)t in ber S^uifi^enäeit ju

3lrbeitern geworben waren. S)a§ war oergleid^^weife eine Äleinig=

feit, unb otjue gro^e ©rfdjütterung würbe e^S burd) bie ©efe^gebung

üon 1850 nadjgetjolt; and; ber 9teft üon fleinen dauern wuröe nun

ju fronfreien Gigentümern gemad^t; unb bew längft gefättigten

(^ut§f)errn würbe babei nid)t ernftlid) mdje gettjan. <Bo notwenbig

biefer 9iad)trag war, fo ift er bod; ftatiftifd) üou geringer ^cbeu--

tung, unb war öurd;au^ nid;t imftanbe, bie ©utebefi^er tiefer auf=

juregen; fie fütjlten fid; nad; wie uor al§ ©tü^en bee 3::^ron^^ unb

be§ 3lttar^^.

^n Dfterreid) bagegen war ber fd)wierigfte ^eil ber 33efreiung

uon uorne 5U beginnen : ^ronabfdjaffung unb Gigentuni^oerteibuug

taudjten 1848 ale allgemeine Jorberuug in hm Säubern ber böt)-

mifd^en kxom auf. äöäfjrcnb jugleid) taufenb anbere 9iefonu=

gebaufen fid) an allen Gcfen erlieben unb miBoergnügte 9iatioualitäten

fid^ bewaffnen, lobert aud) ber i3af3 gegen bie fogenaunte ^^-eubalität

empor. 2)amal^> fonnte ber 3lbgeorbnete i^ublid^ faft a{§> 9ietter

be§ 33aterlanbe§ erfd)einen, al^ er auf ben Schaben bc;? unerblid;en

53efi^ee unb auf bie ©djanbe ber g^rouen fjinwiecv Ser gan^e

^Jieid)ätag fd)äuwte auf. '^^ae wollte bie 9iegicrung be§ fonftitutio

neuen ^aifer§ ^yerbinanb tf)uu? Sie mufete nun in ilirer f)öd)ften

^i^erlegen^eit banbcln, um bcn ii^iberali^muc- burd) 33efriebigung feiner

^oröerungcn ju entwaffnen. 3llfo üolljog man nun fo fdjuell unb

fo grünblid) wie möglid) bie 'Jieform ber gutÄl)errlidj=bäuerlid)en

3?ert)ältniffe ; nmn füljrte bie (^irunbcntlaftung unb bie G'igentumy^

uerleiljung um jeben X^xek- burd), mit möglidjftcr ^iüd'fidjt auf bie

dauern, mit allergeringfter 3d)onuug be» @ut!Sl)erru.

(£ä würben wiebcr, wie ju ^ofepljv 3^'it, alle bäuerlidjen

Seiftungen in (Leibrenten umgefd;ä^t. ä>ou biefen (Leibrenten trägt

ber Sauer nur ein drittel; baä gweite ©rittet trägt ba^ i^ronlanb,

c-S wirb alfo bem 'Bauern erlaffen unb einer gröfwen ©cuunnfdiaft

aufgebürbet (wa$ in ^>reufeen nie gefd^at)); unb baö> britte ::i^rittel
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wirb einfad; ijeftridjeu. 3) er 33au er ^ai)\t alfo nur ein ^rittet; unb

ber @ut6()err er()ält übert)aupt nur juiei SJrittel bcr ?}ienten, bie ii)\n

guerfannt umren.

©0 ift Dfterreid; gu feiner üerblüffenb robifaleii ©efe^ßebunii

üom 7. «September 1848 gefornmen. <Bk übertrifft in 33e5Ui3 auf

Öegünftigung ber 33auern attesc je bageiuefene; fie ift gerabeju bac>

:3beal für ben (Sd^raärmer im ©inne be§ 18, ^afjrtjunbertio. (Selbft

^ofept) II tüäre bamit gufrieben gemefen. äöa^ il)r feljlt , ift aber

leid;t gu fatjen: fie fam foljr fpät! 9iid)t gu fpät; benn ber betnftete

^auer-niar nodj oorfjanben unb roar fo t;ü(f§bebürftig wie je; olfo

nid;t ju fpät im focialen Siiuie. 3tber bod; feljr fpät in jebem unb

5u fpät im po(itifd)eii Sinne. 3" jenem manniijfarf; bemcc3ten

3af)r 1848 tjätte ein jnfriebeußeftellter Sauernftanb bereite ba fein

foHen; ber ^errcnftanb muJBte — menn er fdjon jofepI)inifd)=rü(f=

fid;t§Io§ 3U betjanbeln mar — bie ^ränfuuß feiner ^sutcreffen un\»

@efüt)te fd;on üeninmben l)aben. 9Bie unenbtidj erleid)tert märe

bann bem öfterreirf)ifd)en ülaifertum feine Stellunoi gemcfen! Statt

beffen brauft eine fociale ^^emegung, bie eigentlid; bem 18. ^sal)r=

ijunbert anget)ört, mitten in bie 3htfregungen be§ 19. ^afirfmubert-J

t)inein, unb bi(ft ben äi>irrraarr in§ ungemeffene fteigern. —

^ür bie Bauernbefreiung beiber Staaten ergiebt fid) alfo 5um

Si^luffe bic§:

S)er erfte 2lft reid)t bi§ §ur napoIeonifd)en 3^it- Überalt ift

Dfterreic^ um 20 bi§ 25 Sa(3re ooraug; überall \)at Dfterreid; weit

tiefer eingegriffen: e§ ift bie maljre a>erförperung be§ aufgeflärten

SDespoti'ouuho, inbem ba§ 3nte aufgelöft/ nid;t mir auscgeflirft mürbe.

®ie geiftige ?vül)rung in S3auernfad)en lag bamal^ in Cfterreid).

®ie @efd)id)te jener S^it mirft auf ha^' Ijeutige ©efc^(ed;t fo, roic

e§ einem fdimergeprüften 9.1ianne mobltbut, wenn er an feine glücf-

Ii(^e ^ugenb beuft.

®er stoeite 2lft beginnt mit bem Sat)re 1811 unb bringt einen

oöttigen llmfd)lag. ^sn '^'reuf3en füblt ber Staat^^fanjler i^arbeuberg

ben ^ul^f^lag ber neuen S'^^t. ^ie ©efeggebung öffnet fidj ben

neuen ^been : rafd), aber ungemein t)orfid;tig f d;reitet man jur ^Hegu>-

lierung ber gut§l)eiTlid;=bäuerlid)en 5lserl)ältniffe, unb man begüuftigt

babei, foroeit ev' irgenb geljt, ben @ut!ol)errn. ^m ^aljr 1848 tonnen

bie liberalen mit bem Stid;worte „geubalität" nidjtso redjte» met)r

anfangen, ^^ireußen bat längft bie 3=übrung auf bem ©ebiete ber
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Tüirtfrf)aft(icf)en ^ntereffeii imb ijat feine fo inatlyolle feciale @efe|^

gebuurt oor aÜeiii poütifd) fing oerroertet.

^n Dfterreid) aber raar feit 1790 eine uni3e()euere ^Jiedjninuj

aufgelaufen; nad) unoerantroortlirfj langem 9iid;t§tf)un {)anbelt bie

3*tegiernng im Qat)r 1848 enblid), unb fie l)anbe(t bnrd;greifenb

:

aber fie ift rabifal an§ ^Berjroeiflung, unb jietjt nid)t ben potitifdjen

'Sorteit baran^o.

Tev politifc^e @rfolg oon Reformen pngt, wie man ]kf)t, md)t

baoon ai\ wie fd^neibig man ift
;
fonbern baoon, ob man gur redeten

Stunbe fommt.

Bo finb mir in '^ejug auf bie ^arbenbergif(^e @efe|gebung

ju ganj neuen @efid;ti§pun!ten gelangt: fie ^at it)re ©tärfe in ber

'7?ern}ertung ber 9ieformen für bie allgemeine ^olitif: bie Stellung

be^ preufeifdjen ©taate^ in 5)eutfc^lanb mirb burd; ik gefräftigt

unb geljoben. S)a^ mar in Dfterreic^ nid;t ber ^atl.

2lber nun, nad;bem ha^i aUel loeit Ijinter un§ liegt, unb nac^

bem mir ben üerfpäteten 2lbf(^luJB ber 9teformen in Cfterreid; au0=

brücflid) aU <vel)ler bejeidinet l)aben, ma§> ergiebt fidj, ol)ne 9iüdfic^t

auf biefen Umftanb, al'c Urteil über baS in Cfterreidj ©rgielte?

^m 18. ^rtbrljunbert mar oljne ?vrage bie 2lufgabe f o gefteHt: roie

fann ber 33auernftanb unoerminbert erl^alten merben unb mie fann

man ba§ gutel)errlid)=bäuerlid)e $ßerl)ältnie löfen, obne bafe ber Sauer

ju grofee Cpfer bringt. ST^enn bieC- bie 9lufgabe mar, fo l)at Cfter--

reic^, wenn and) fpät, bie Söfung beffer woH^ogen. S}enn l)ier ift

ber ©^u^ be§ 33auerulanbei: h\§> jule^t beibebalten morben , ma» in

•prcuJBen nid)t gefd^al) ; l)ier ift e§ nicnmlÄ im entfd)eibcnben 2Iugen=

blid bem ©utÄljerrn gelungen, ber ©efeggebung in bie ^üQd ju

fallen unb i^re 9^id)tung umsufebren, fobafe tua^- ju (fünften ber

dauern gemeint mar, fc^Ue^lid; 5u (fünften ber @utcl)erren aus-

f(^lug. §ier Ijat man inssbcfonbere nic^t fo oiele tleine Seute ju

lanblüfcn 3lrbeitern genmd^t, mie in ^^reufecn. Unb in Cfterrcid)

i)abm bie Sauern meber fo üiel i'anb abtreten nod; fo bot)e dienten

übernel;men muffen, mie in ^^reu^en. 5?urjum, raenu 'preufeen bie

beffere allgemeine '•^iolitif für fid^ bat, fo ift bie beffere Social

politit" jebenfalld auf ber Seite Cfterreid;^ 5u finben; unb jroar im

18. ^at)rl)unbert burc^ hü§, wa§> man freimittig tl)at, bagegen im

19. Sal)rl)unbcrt , burc^ baö, mag nmn ]id) a[m\\c\m lief3; bie

3d)mäd)e beso Staat-ö mar ein ©eroinn für bie Sauern.
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©rft feit mir Öfterreid; feniicn, üerftctjen wir ^reuBeu ganj.

Unb nur lueit mir ^reu^en fennen, uerfteljen mir Dfterrei(^ ganj.

%üx ha§> '^^robtenl ber Bauernbefreiung im öfttic^en ®eutfd;(anb ge=

^ören nlfo bie 3=orfd)ungen über Öfterreid^ unb bie über '^reufeen

untrennbar jufamnien ^

!

(Strasburg i. @. im ©egember 1893.

^ S^ie öften-eic^ifdjen 9(rd)tue finb für bie älteve Qeit befamitlic^ fcfiranfeiu

loa jugänglid^, aber für 1848 unb bie forgenben ^ai)xc nod) gefc^Ioffen. §ier=

an§, unb anä bem S)?angel guter Sefd^reibungen ber neueren tänblic^en 3"=

ftänbe, ergiebt fid), ba§ bie ?yo(gen ber @efe|ge6ung Don 1848 nod^ nid^t f(ar

5U üöerfel^en finb.

3)er ©d)IuB bes ©rünbergifd^en erften 33anbee loar noc^ nid)t gebrudt,

al§ oöiger S^ortrag gefc^rieben Jüurbe, fonnte ba^er nidjt benu^t roerben.





3ttr neuellen fitterntur über Üb kut|*d)e

lleid)B(!aalBr:ed)t

^rofeffor Dr. SSertm^ik
in ®taj.

atlBert .t)änel, ©eutfc^eä ©laatörec^t. ©rfter 33anb. 3?ie ©runbragen
bes Seutfc^en ©taateä unb bic 5iei(^§gen)alt. Seipjig 1892. ©unrfer &$umbIot.
8«. XIV u. 856 Seiten.

^a§ üon 33inbing tierau^gegebene ^onbbiK^ ber beutfdjen died)t§''

raiffenfd^Qft, biefe a}(ufterleiftitng beutfdjcr ^nm^priibens , Ijat in

neuefter 3^it «^i^^ 3feii)e üon feljr uiertoollen ©rgänjungen erfaljren,

unter benen bie Bearbeitung be^ beutfdjen ©taatSredjteic, roeld^er fid)

Stlbert ^änel unterzog, bie Sefer biefer 3eitfd)rift nä^er interejfieren

bürfte. ^max ift biiofjer blo^ ber erfte 33anb erfdjienen, eine Ijiftorifd^e

©inteitung, einige aügenieineSeljren unb eine (allerbingg feljr betaiHierte)

©arftedung ber 9^eic^öfompeteu3 entljaltenb, unb e§ ift auio beni @nt=

tüurfe be§ ©ijftemS, ben ber § 32 be§ üorliegenben BanbeS fÜsgiert,

ju erfel)en, ba^ ber leötere nur einen fleinen 2;eil be§ gaujen 9Serfe§

borftettt. ®er ä>erfaffer füi)rt näm(id) bort au§', bn^ er bie gefonite

©iicciplin in oierSänben abjuljanöeln gebeufe, uon benen ber erfte

bie 3]erteilung ber Jlompetengen jraifdjen beni dUiä) unb ben @Iieb=

ftaaten, ber groeite bie ^.^erfnffung be§ 3ieidje§, nänUid^ feine Crganifatiou,

bie Ütormen über bie 9fieici)!cmitgHebfd)aft unb über bo§ ©ebiet, ber

britte „bie 9iegierung in @efe|gebung unb ä^oü^ieljung", ber öierte

bie Sserrooltung enttiatten fott. ®aö gefnmte 2Berf bürfte alfo un=

geföbr unb niinbeftenio ben t)ierfad)en Umfang bes uortiegeuben, faft

900 ©eiten ftarfen, 53anbe§ erreidjen. Gin abfd)lie§enbe§ Urteil über

baSfelbe fonn man fic^ alfo l)eute nod) nidjt erlauben, ^mmerljin

enthält bereite ber oorliegenbe 33anb bie grunblegenben ©ebanfen, er
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ent(;ä(t aujserbeiu eine fo(d;e glitte be§ ^ntereffanten unb 3Inrogeuben,

ba^ e^ gerechtfertigt erfd^einen mng, fc^on je^t Serid;t über ben biiol^er

erfc^ienenen ^eit §u erftatten.

©er ^^erfaffer fd^ilbert alfo im oorliegenben 33nnbe feinet

2Berfe§ — abgefef)en von ber ©inteitung, auf bie ic^ iioc^ jurüd^
fomute — QU0fd)(ieBlid; bie i?ompeten5 be» S)eiitfd;en 3ieid;e§.

^infid;tlid) ber 9?otroeubigfeit , biefe eine ^rage einer gefonberten,

fo eingeljenben 53e()anbhntg 511 unterbieten, wirb man oerfc^iebenon

Stnfic^ten begegnen. ®er i^erfaffer motiniert fein ^^erfaljren in ij 35,

unb id) bin tueit entfernt, bae Öeiüid;t ber bort oorgebrad)ten ©rünbe
rerfennen 5U motten. Slttein überjengt Ijah^n mid^ biefe ©rünbe bod)

nic^t. ^ä) f)alte eine gefonberte ©orftettung ber ^ompetenj be»

3)eutfd;en 9?eid)e^- auf 638 Seiten für einen fpftematifdjen unb
biba!tifd;en ^el)(er. ^ür einen fpftematif($en barum, roeil nmn nic^t

entroideln fann, roa^^ ba£> $Heid) ttjun borf, menn man nid)t and)

gugleid) fagt, waS- t)a§> 9^eid) tf)un barf. '^^er 3Serfoffer fief)t fid;

bal;er überaß genötigt, begriffsentmidelnbe Erörterungen ber ®ar=
ftettung ber ilompetenjnormcn üoranjufd)iden , roeld)e smar oft fef)r

intereffant finb, aud^ angenet)me 3(bmedjfelung bieten, inbem fie eine

2lrt oon Dafen in ber äöüfte ber i?ompeten§normen bilben, bie aber

notroenbig entmeber §ur 3ßi^i"6iB"'^9 "^cg 3uf^'»"^tnigef)örigen ober

aber ju (äftigen 2Bieber[)olungen führen muffen — ein SMtemma,
ba§ fid§ üon ocijUa unb (Ebarijbbi^ nur baburd) unterfdjeibet, ba§

ber ä>erfaffer atter äi>afjrfd)einli(^feit nad) beiben ©efaljren erliegen

löirb. Einen bibaftifd^en ^el)(er erblide id) in ber cingefd;tagenen

SItetfjobe beet^alb, meil infofge berfelben ha§> 5ß>er! einen Umfang ju

erreid^en oerfpric^t, ber oon ber Seftüre besfelben oiele abfjalten

bürfte. Ungefät)r 4000 Seiten — üietteicfjt and) mel)r — beutfc^en

©taat§rcd;t§, ba^ ift oiel — fo oiet, baß man nid^t eben bie 9)ialice

SeoerinuÄ be SltonjambanO'? gu befi|en braucht, um uor fotc^em Um=
fang einigermaßen ju erf(^reden. ©aju fommt nod) eine§. S)er

Herausgeber be§ ^anbbudjee t)at, bem franpfifdjen 53iufter fotgenb,

ba§ 'iHU'maltungSredit a(!§ eine befonbere 2)i»ciplin betrad)tet, ec^

ba^er 00m StaatSrcd^te abgetrennt unb beffen Bearbeitung einem

anberen 3(utor übertragen, ©aefelbe ift beftimmt, bie groeite 3(b=

teitung bes fünften 33anbe!§ 5U bilben, beffen erfte ba§ mit üorliegen^

bem ^anbe begonnene „©taatiSred^t" barftellt. S)a nun nac^ bem
*"]srojefte be§ ^Iserfaffers fd^on bie erfte 3lbteihing, baS „Staat-jred^t",

auf oier ftarfe 53änbe bered;net ift, ba§ ^isermaltung-ored^t , menn e'o

in äbniidjer 3lrt bearbeitet mirb, mit nid)t nie! weniger 33änben

auefommen bürfte, fo mirb, fürdite id;, ber Umfang beS ftaatc-=

red^tUd;en 3::eile§ be§ ,öanbbud)e§ ein ju großer werben, '^iud) wäre
i)erüor§ut)cben , baß ber oierte ^eil be§ ^änelfdien äi^erfeio bie

„Verwaltung" be;? ^Heid^eS gum ©egenftanbe baben fott. ©S ift mir
nidjt ganj flar, wie )iä) bie >Darftettung biefer IHaterie -iu ber be'o

„33erwaltung!ored)te§" ocrfialten wirO, ba ein großer ^Teil bee @egen=

ftanbcS beiber ibentifd^ ift. ^nbe^^, ee ift wobl beffer, bie Erörterung

biefeS '|>imfteS bi^^ 5U ber 3eit aufäufd^ieben, wo bie bejüglidjen
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33earbeitungeii erid)ieueu fein luerbeu. ©eljeii luir batjer jiir .^e^

trat^tuitg be§ erften 33aiibe§ beC^ „3tQat!ored)tc§" über.

®er9]erfaifer unterfcfieibet äiinäd^ft eine „ gemeingültige itompetenä"

be§ 9^eid;e§ von „befonberen ©eftaltnngen" berfelben. ©rftere berulje

auf bem '^^srincip bei* 9ted^tggteid)ijeit ber 53unbegglieber ober @(ieb=

ftaoten, letztere beftctje in ^eDorjugungen ober 33ena($tei(igungen

einzelner ©lieber bc^^ 9teid)e». Sicfe ©Reibung gur Örunbtage ber

Sel)re oon ber Ä^ompetenj ju niad)en, Ijatte id) für einen febr glü(!=

It^en ©ebanfen. 2}enn fd)on äufeerlidj treten xm§> babei bie beiben

po[itifd;en ©runbibeen, beren Kombination bem neuen 9ieid)e fein

eigentümlicbe» ©epräge oerteiben, nämlid) bie -^srincipien einerfeitä

ber ©leid^Ijeit, anbererfeit^ ber in ben tbatföd;(id)en Umftänben

begrünbeten Ung(ei($^eit ber 3fted;te unb ^^füditen Der ^unbe»=

glieber mit plaftifdjer Älarbeit cor 3i[ugen. Ser norliegenbe Sanb
fe|t fid) 5ur 9Xufgabe, biefe beiben ^rincipien in ibre üerfc^iebenen

2(nmenbungggebiete ju üerfolgen.

3Ba§ nun ^unädift bie „gemeingültige i^ompeten^" bei§ 9teid)ee

betrifft, fo gerfätlt biefelbe bier in brei 3tormengruppen. S)ie eine

be§iet)t fic^ auf bie formelle ©eite, bn§ IjeiBt auf bas )}ieä)t be:S

9leicbe§ 3ur ©efe^gebung unb SSoüjieliung o£)ne 9iüdfidjt auf ben

^n^alt biefer g^unftionen. ^ie peite betrifft bie materielle Seite.

3i)r ©egenftanb ift ber Inbegriff ber Sw^'cfc ober 5tufgaben, beren

Erfüllung bem 'iHeid;e jugeioicfen ift. ;Die britte bnt bae 3ied)t be^

Steid^ee 5um ©egenftanbe, feine i^ompeten^ gegenüber ben ©liebftaaten

au§§ube^nen. 9iad) biefem Sdjema verfällt ber erftc xeil, bie Sebre

üon ber „gemeingültigen ^ompeten,V' entbaltenb, in brei ^auptfiücfe,

meldte „bieJiegierungegeroalt", bie „SSermaltung" unb bie „.^ompeten5=

^ompetenj" betitelt finb.

®ag erfte .öauptftüd ober bie Seigre oon ber „"liegierungSgemalt",

umfaffenb ba* :Hed)t be<o 9ieid;e§ auf ©efefegebung unb 'l^oliäiebung,

enti)ält, gefonbert nadj ben fid) an§: ber '}ieid)^5oerfaffung felbft er=

gebenben ©efid)t§punften, folgenbe oier 3tbfdjnitte. (5rften^5 bie Sel)re

oom 3]erl)ältnig- jmifdien 9ieid>3= unb SanbeSgefe^en , gioeiteu'o bie

fet)r fd^roierigc 3tbgren§ung be^S 3>erorbnung§red;te§ be^^ 9teid)e^3 oon

ber 2lu§fül)rung§geioolt ber ©liebftaaten, britteng bie S)arftellung be?

„JluffidEitäred^teä" be§ 9lei(^e§ unb bie Sd)eibung biefer 2luffid)t

einerfeitS oon ben übrigen 9?eid;§funftionen, anbererfeits^ oon bem
Sluffii^tsred^te, roie e§ bem (£inl)eit!cftaate gegenüber feinen (5elbft=

oerroajtungsförpern jnfteljt. ^er inerte 2lbfcl)nitt enblid) giebt im§>

eine Überfid)t über bie üerfd)iebenen formen, in benen ba§ 9ieidb

ouf bem ©ebiete feiner eigenen unb unmittelbaren »ilompetenj tbätig

Tüirb, foraie bie Slbgrenjung biefeS ©ebieteS oon jenem, mo bem
9teid;e nur bie Seauffic^tigung unb ©efe^gebung ,^ufte^t.

9ia($bem ber 3]erfaffer fo bie formellen i^ompeten5en bes

Mdä)e^ treffenb in bie oier g^unftionen: ©efei^gebung, 35erorbnung§=

geraalt, 33eauffid)tigung unb eigene unmittelbare SieidjÄoerraaltung

gerlegt f)at, bebanbelt er im jroeiten unb umfangreid)ften ^auptftüd
feinet 9Serfe§ (S. 329—770) bie materiellen Äompetensen be§
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9?etd)e§, tüie fie tei(§ in ber ^ieirfjgoerfaffung, tei(» in fpäteren

üerfaffungänbernben Öeiofeeii feftgeftellt roorbeii finb. Unb ^iiuir teilt

er f)ier bie oerfc^iebenen S^^^^ö^ ^^t Staateuemialtuiuj luid) bem
von i^m in ber ©inleitiing S. 127 ff. tiegrünbeten 3d)ema in brei

gro^e, nad) ben ,3n.ierfcn ber ftaatlidjen ^f)ätigfeit gefd)iebene Öruppen
ein. @)c finb bie folgenben. 3l('o erfter nnb n)id)tigfter 3wed be^

(Staate^ erfd^eint bie „33ef)auptung ber eigenen ^^serfönlid;feit" be§

Btaak§>, ba§ f}ci§t bie 3d)affung nnb ^ortbilbnng bor Öebingnngen
feine!o 5)afcin§ bnrdj feine Drganifation, äi>irtfd)aft, 8tüQng0= nnb
Strafgeroalt , bnrd) feine iDtad^tniittel nnb feine üölferred)tlid;e

©te((nng. ^iefe ©rnppe nennt ber 'l^erfnffer mit einem wenig

djarafteriftifd^en , bni)er fanm glnd(id)en SUiiSbrnd „Staat^pffege".'

)![{§ ^meiteS ^nuptgebiet roirb bie lu'rfoignng be§ Mnltnr= nnb
3Bo()lfal)rt^>3raede§, aUi brittcio bie 9ied;t^pflege betrachtet. 3(nf hm
Snnbe^ftant angeroenbet fübrt bie§ (Sd)emn natürlid) ju einer

boppelten 9iei()e von Kompetenzen, beren eine bem Sieidie gnfäüt,

roäljrenb bie nnbere ben ©licbftaatcn üerbleibt. Somit tjanbeit Oa§>

jiüeite ^nnptftücf 3nnnd)ft uon ber ©tnnt^^pflege, bie im $5nnbecn'cd}t

jur „iReid)^>pftege" wirb. 9hir ergiebt fid) ttn§ ber bnnbe'?ftaat(id)en

©eftalt be^5 9ieid)e'S nod) ein t)iertc§ biefer ©eftalt eigentümliche!^

'i>crn)altnngc'gebiet , roeldicio bie 33eäie()nngen regelt, in iueld)en bie

Öliebftaaten ^nm 9veid)e nnb jn einanber ftetjcn, nämlid) ber Sd)ut5

ber ©liebftaaten bnrd) bcK-- ^ieidj nnb bie junfdjenftantlicte 'Jied)te= nnb
g^riebcneorbnnng. 3}iefe ©rnppe nennt bor 'lu'rfaffer „Staatenpflege".

Somit beftebt ba^ ^anptftüd, bae bie materiellen Kompetenzen be§

^{^^ä)^§> enttjätt, an<S oier 9Ibfd)nittcn: 9teicb!opflege, Staatenpftege,

.S^nltnr= unb äi^o{)lfat)rt§pf(ege, 9ted)tc^pflege.

^er crfte 3lbfd)nitt, bie „9?eid)§pf(ege" betitelt, t)anbe(t öon ber

rrganifation-ogemalt be^ 3{eid)eÄ. ©§ raerben alfo ()icr bie oer--

fi^iebenen 9xeid)!?organe nnb ibre ?ynnftioncn befprodjen, aber — raie

bei bem üom 'i^Tfaffer gemäblten Spftemc natürlid) ift — nur aU
Cbjeft ber Crganifationegeuialt bee ^)ieid)ec, alfo nur um bie

iitompeten§ bc^^ -Tieidies gegenüber feinen eigenen Crganen nnb

bie 'Iliittel ber ßinniirfung auf fie flarzulegen, benn bie eigenttid^e

^arftellung ber Drganifation be§ ')ieic^e§ ift bem jmeiten .^anhe

üorbebalten. 3" berfelben 'i!L^eife bebanbelt ber zweite 3lbfd)nitt bie

Stellung ber Gin^elftaaten alte 9ieid)Äglieber, nnmli^ bie 3lrt ber

?yeftftellung biefer 9.)iitglicbfcbaft (uield)e ber 5lverfaffer im ©egenfat>

ju ifabanb a[§> ucrfaffung^Mnäfug gegeben betrad)tet), bie (^iebunbenbeit

uon :Kcid) unb Wliebftaat an bie'ö 'iu^bältniÄ nn^ tiiejenigen 'ile=

fd;räntungen ber rrganifationÄgemalt ber Öliebftaaten, lueicbe fid)

an§' i{)rcr Subjeftion unter ben ^I^unb ergeben, ^er ©egenftanb X)e§'

britten 9lbfd)nittc§ ift bie 9ieid)emitgliebfd)aft ber ^snbiuibuen (ha^

^}ieid)'jbürgerred)t), aber gleid)falli? nur, infofern biefe-ö ßnftitut aUi

Cbjeft ber 9{eid)Ätbätigfeit, al;? 9{eid)efompetenz in Setrad)t

tommt. ©in anberci;- Öebiet ber „9i{eid)Äpflege" ift bie ?vinan5=

gemalt be;? 9ieid)e^^ Tiefeio i^apitel entbält eine auefübrlid)e ^ax--

iegung ber red;tlidjen 3iatur ber {^inan5roirtfd)aft beö 9ieicl)ee: ber
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SSerfaffer erbücft in if)r (im ©egenfat^ 311 Sabanb) nidjt eine 3)ttfd)ung

üoit (godetätio^ inib (Stattti§niirt[d)aft , foubcni biirdjnuÄ reine unb

einfjeitlidjc (Stant'cunrtfdjaft. 3)ic finan^ieKe Sonberftclhnu] bei*

©liebftnaten wirb bobei — ctuuic^ fünfttid; — a(§ eine dUUje oon

©reuitionen ober 3(nynQ{)men angefef)en nnb bie 3L)iatrifularbciträge

erfd)einen al§ ein Sefteuernnß§red;t be§ 3ieidje§ gegenüber ben

©lieöftaaten. (B§> folgt eine Srörternng ber ^roei „regnlatiüen

©rnnbfätie", meldte bie 9teid)e-finan3ti)irtfdjnft bel)errfd)en. ^er eine

biefer (Mrnnbfäi^e gef)e ba()in, ba^ ba^; 9ieid) jn feiner ^inan3=

inirtfd)aft nnb foniit ^nr l^eiftnng üon 3(n!ogaben nnr innerhalb

feiner üerfaf)nngc-'nitt|igen Äonipeten5 beredjtigt fei. Qebe S;otation

alfo ober Snbüention, bie einem ©üebftaat ober einzelnen ,^snbioibnen

ober Unternebmungen ^n ^ei( luerbe jnr Jövbernng oon 9lufgaben,

bie nid)t in bie ^^ompetenj be§ iHeid)e^o fallen, entbalte eine äsertttfinng§=

änbernng — ein en^, mit bem freiüd) meber bie -^rnrie be§ !3)entfci)en

:Keid;e0 nodj bie ber ©d)niei5 übereinftimmt. §infid)tUd; ber ©diiüei^

bemerfe id), bafe bie ^Interpretation, nie(d)e ber 3>crfaf[er ben äi.*orten

„öffentlidje '^erfe" in Slrtifel 27 ber fdjmeijcrifd)en 'iH'rfaffnng 5n ^eil

werben Iti^t, non ber fd^roeijerifdjen ^raris im allgemeinen nid)t

geteilt luirb ^
3)er jraeite „regnlatioe ©runbfa^" fei bie Slnroenbnng be§

©leidbl)eit!oprincip§ anf bie ^vinflngtuirtfdjaft. ®er '^Berfaffer prüft

bie ^nrd)fül)rung biefeS ©rnnbfat^es anf ben üerfd)iebenen ©ebieten

bes ^ieldjc^finan^roefenS nnb beljanbelt bann in betaillierter --li>eife

bie ^ompetenj be§ 9ieidjefo binficbtlidj ber Sblle, ber 'Jserbrandj!§ftenern,

bie ©remtionen üon benfelben, foioie bie {jm ben ©liebftaaten ner-

bliebenen 33efngnif)e. S)cr SdjhiB be§ 5l'apitel§ entljält bie ^ar--

ftelinng ber Hompeten,^ beio 5Reid)e§ im ^^^oft-- unb 3:^elegrapbenroefen,

Toe(d)eiS ber ^^erfaffer be^balb bier befpric^t, rocil biefe ^i^ftitute

„eine ^inanjqnelle fdjtecbtbin" (?) feien, loobei mobl bie in ber

oReidb^üerfafi'ung felbft ancrfannte ^ebentung berfelbcn als „©taatic-

oerfeljricanftalten" ju fnrj fommt.

^m brüten Kapitel ber „9ieid)Äpflcge" wirb bie ilompeten,^ be§

Steic^eö §ur 3wi^ii9~^= m^b ©trafgeiualt in 33etrad;t gejogen. ?vnnlid^

fiebt fid; ber Sserfaffer Ijm genötigt, ben $GerroaltHng§5umng in bie

Öebre üon ben bejüglidjen ^X^ermaltnng^^gebieten 5U ueriueifen unb
befdjränft fid) baber auf jene brei befonberen glätte ber SiüangS-' unb
Strafgeroalt, uield)e bie ä?crfaffung bem 9ieid)e aEein unb unmittelbar

.Uimeift, nämlid) bie S3eftrafnng üon ^ocb= unb l'anbeÄoerrat , bie

'Iserbängung be^^ ih-iegÄ3uftanbe§ unb bie ?)\\nd)!cei-ct'ution. ©obann
folgen auc^fübrlid)e (Erörterungen über bie ilompetenj be^i 9^etdje§

auf bem (Gebiete bee Strafred)te^3. SJerfaffer [iebt fid) Ijm ge=

juningen, ben begriff bes Strafred)te^ einer eingebenben Slnalpfe ju

unterjieben inib bie (SJrenje jinifdjen ibm unb bem Drbnung§ftrafred)t

abjufteden, roeil er in ibr aud) bie ©renje ber 9ieid)^ofompeteit3 ju

' ^c\l üon enlt'3, Sc^iu. iöunbesred)t I Jiv. 3, 5, 6, 7, 12, 20, 21, 22,
27; anbero freilid) ebenba dlv. 8, 9, 23.

3Ql)rtucf) XVIII -2. I)r«g. b. ©dimollev. 7



98 »etnafetf. |-43g

erblicfen glaubt. dUä) einer au§füf)rlid^en (Erörterung be^ Segrip
her „gemeinfamen ©efe^gebung" im ©iune be§ 3trt. 4 al. 13 ber

9teid;5üerfaf)ung fo(gt al^ oierteS Äapitel ber „9teid)5i.)f(ege" bie

^ompetenj be» 9teid)e!o |infid)t(ic^ beg ÄriegeraefenS. 3)en '2lnfong

bilbet eine febr Qn5ief)enb gefd;riebene allgemeine ©barafteriftif be§

mi(itäriid;en (^eioaltoerljältniffes , roeldjeg ber ä^erfaffer al§ hai

juriftifdie ilriterium für ha§> gange ^ier in g^rage ftc^enbc ä>ern)attung!0''

gebiet anfiebt. ©ol)in teilt er ba§ ^rieg^stuefen in jinci ©nippen
ein: ^Diarine unb Sanbmacbt. ®ie ^arftellung ber 9ieid)§lompeten5

l)infid;tlid^ ber -Diarine ift natürüd; furj abgetijan; befto eingebenbcre

Erörterung ift il)r binfid)ttid) ber Sanbmadjt geiüibmet. Sie oer^

nudelten, bierber getjörigen i^ompeteuäuormen gruppiert ber '^erfaffer

nadj brei @efid)t5ipuntten : erftens Ijinfic^tlid^ hcä> militärifdjcn @efc^=

gebung§= unb 3]erorbnungered;te§, giüeiteng bi^U'^tli'^ ber militärifcben

Sefelil-ogeroalt unb brüten» l)infid;tlid) ber militärifcben 3>eriiialtung.

^m ©egenfa^ §u Sabanb unb (Seijbel fommt bie Erörterung in Über=

einftinuuung mit ber 9}iajorität ber beutfd)en 3lutoren, roeldje fid^

mit biefer ?vrage befdjäftigt Ijaben, ju bcm Siefultate, bafs nad)

aüen brei Öefid^töpunften bie bcutfd)e ^eereisnerfaffung — non 33apern

abgefeljen — eine ftantlid^e unb einl)eitlid)e fei. ®aic le|te Äapitel

biefeio 9lbfd)nit(e§ binbelt iion ber au^roärtigen ©emalt be§ 9ieid)e»

unb i()ren ^egiebungen ju ben t)ier ben ©liebftaaten üerbliebenen

^tedjten. hiermit ift ha§> Oiebiet ber „9teid)§pfiege" erfd)öpft unb
e§ gelangt bie „©taatenpftege" gur S)arftellung. ."oierunter begreift

ber '^erfaffer ben <gd)u^, meldjen baiS 'Jicid) ben öliebftaaten unb
iljren ä>erfaffungen fd)ulbet, bie sunfdjenftaatlic^e ^rieben^beroatirung

unb 9^ecbt§l)ülfe, foraie ba§ 3'^bigenat.

Slls britter Slbfdjnitt reibt fid) an bie „SBoblfabrl-Spflege".

9^ad)bem ber ^erfaffer einen ©runbrife für bie fijftematifdje S3e==

l^anblung befo 3^enüaitungöred)te;o entmorfen unb bagfelbe nad) uier

©runbrid;tungen : pflege be§ perfönlid;en ßebenö, be!o @efcUfdjaft§=

lebend, ber äsolföiinrtfdjaft unb bec^ geiftigen Sebenic gruppiert unb
bie eimelnen S^ennaltungioagenben unter bie^S (Sd)ema gebradjt ijai,

entiüidelt er auf ©runb besofelben bie ilompeten.s bec- 9ieidjec^ auf bem
©ebiete ber 3)tebijinalpoti3ei, be!o ä>erein!oiiiefen», beis 3Hcberlaffung!o=

roefenS, be§ ^erfebriStuefenio (,Öanb=, äßafferftraBen , ©eefdjiffabrt,

@ifenbal)nen), ber treffe, beljanbelt fobann unter ber ^tubrif

„S^oltgunrtfcbaftc^pflege" bie Äonipetenj be^ 9{eicbei§ pir Siegelung

von SJfaB unb @emid)t, jur 3oll* unb ^anbel^gefeögebung , jur

Crbnung beS 33anfuiefen'o, be^^ ©eroerbebetrieb^^ , beö ä^erfic^erung0=^

tüefeuio unb ber ^iNeterinärpoHj^ei.

3m üierten 3lbfd)nitt ift bie 9tcbe üon ber ."ilompctcn^ bce ?Heid)e§

begüglid) ber Siecbtcpflcge, unb giuar gunädift nom 9{ed)t be» 9ieid)e§

auf bie ^uftiggefe^gebung unb uon bem fompliäierten 3neinanber=

greifen üou 3^cid;y= unb ©taatenfompetenj begüglid; be^o 'l^rojeffe»,

bann von ber eigentümlid^en ©eftaltung be^o ^eauffid)tigung'ored)te!§

bcio 9{eid)e§, roeld^e'o in ber ^iibifatur be'o ^^unbc§ratc§ über ,3uftig=

üenyeigerungcn beftcljt, foroie uon ber iiompetenj be^^ 9ieid)ygerid^te^.

I
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€ine befonberc 33e(}anblun(} finben I)ier bie Juuftionen ber unmittelbar

ooni 9ieid;e beftellten S^enöaltimg^ogeridjte, näinlid; be^o ^imbe^amte^

für §eimatuiefen , be§ Dbcrfeeomtc» , be§ 9teid)§üerfi(^erung§amteli

unb bie „freiunüiqe" (53erid)t!gbarfcit bejo ^eid;e§ im -^atentioefeu.

3ute^t reiljen fid; an bie $^äUe unmittelbarer @erid)t?^barfeit bei

Meid;e§, nämlid; bie ^un^biftion über ^od)= unb iianbeicüerrat , bie

ilompetenj ber ^rieg^Jgeridjte , ber Äonfular-, ^].^ri[en= unb i^o(onial=

gerid)te, be§ nerftärften 9ieid)§eifenlaI)immte!o, ber 9ieid;!Srai;on=

fommiffion, ber militärifdjeu unh ^Dinrinebic-'Cipnimrgerid)tc unb
5ule^t unter bem ^itet „orcjanildjc 3iedjt§pftene" bie ^älle, in roetdjen

bem 9teid;e über ©treitigteiten ber ftaatlid;en Organe a(» [o((^er

untereinanber eine ©eridjt^barfeit 5uftet)t ober äufteben foüte, t}in-

fidjtlidj bereu aber ber ^^erfnffer uorlciufig unr entroeber eine Sude
in ben ©efe^en ober eine Überuieifung an bie politifdjen 9ieid)§organe

fonftatieren fann.

9iad)bem ber SSerfoffer fo in umfaffenbfter ^löeife ba§ überreid^e

unb fomplijierte ©efüge gefd;i(bert, in meldjem bie formellen unb
materiellen „gemeingültigen" ^teidj'ofompetenjen ^id) uon benen ber

(SJliebftaaten abljeben, nidjt ol)ne fid) ber 9totioenbigfeit ent^ieljen §u

fönnen, umfangreid^e Erörterungen über 9Jiaterien ju anticipieren,

bie ben folgenben ^^änben üorbel)alten finb, betrad)tet er im legten

^auptftüd — geiuiffernm^en al^3 (Sdjlufeftein be§ ganjen ©ebäube^^ —
bie fogenannte „J^ompetenjfompetenj" be§ 9ieid)ei?, unter meldjem

nid)t eben eleganten 2lu§brud num befanntlid) ba§ ^iedjt bey 9{eicl)e§

uerfteljt, bie Örenjen feiner Kompeten,^ feftäuftellen. 2)er 3]erfa[fer

Dinbisiert bie§ d^cd)t bem 9ieid^e im meiteften Umfange, felbft gegen-

über ber ®riften5 unb ber ^nbioibualität ber ©liebftaaten ^ unb nid^t

minber gegenüber jenen ^^erträgen, burd^ meldte ben bem 33unbe

beitretenben ©übftaaten ©onberredjte eingeräumt roorben finb. 3<^
fann biefen 3lu§tül)rungen nid)t beipflid;tcn , ebenfomenig ber ^e=
l)auptung (S. 789 ff.), iia^ 9ieid)>ogefe^e, meldje gegen bie formelle

ä>orfdjrift bei 3Xrt. 78 ber 9ieid)loerfaffung uerftofeen, nidjtig feien —
eine 3tnfid)t, bie man molil belljalb auf fid; beruben laffen fann,

weil ber Sßerfaffer felbft fonftatiert, ha^ bie feftfteljenbe ^^.U'aril ber

33unbelbel)örben fie nid)t teilt.

3n bem Stedfjte ber „^^ompetenjfompetens", b. l). bem Steckte

bei 9teid)el, über feine eigene ^ompeten^ aulfd)liefelid)e ©ewalt ju

^aben, erblidt ber 3Serfaffer ben 33eiueil bafür, baJB bie ©liebftaaten

feine „ Staaten " feien. Ser ^urc^füljrung biefel ©ebanfeu'?, auf

ben id^ nod) jurüdfonnne, finb bie legten ^aragrapljen biefel 9Uv

fd^nittel gemibmet.

2)er juieite, ungleid) fürjere 3:^eil bei 9!L>erfel (©. 807—856)
ftellt ber „gemeingültigen 5lompeten5" bei 3ieid;el, bie im erften Sl^eit

bel)anbelt ift, bie „befonbere ©eftaltung" ber Sieidjifompetenj gegen=

über, hierunter begreift ber 3]erfaffer §uerft bie ©remtionen üom

' ©elöft bie recl)t(id)e 33JögIitf)feit einer „©nteiguuui]" ber ©liebftaaten 6e=

Rauptet ber 3]erfaffer! (üg(. S. 804.)

7*
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'^rincip ber @(eid)l)ett ber ^iinbe-Jglieber, befpvidjt iljre rcdjtlidje

Üatux imb ben 3c^ii|, ben [ie genießen, imb t)niibelt bann im k^Un
2Ibfdjuitt üon ber „fonfoübicrten 'Jieidj^geiualt", unter weldjciu inol)!

nid)t gan5 paffeubcu 3(iiebriid jene cHonipctenseu oerftanben [inD,

tüelc^e beni sketd^e in 3(nfef)ung ©IfaB^i-otijringeibo iiiib ber i^olonien

5ufte()en. hiermit ift Der fpecielle STeil bcc^ Si>erfeÄ erfd)öpft.

6d^on bte fur^e ^iefnpitulierung bee 3n()altec\ bie im bietjerigen

imternommen iintrbe, mag eine S^orftelluiig üou ber SOienge be^o fpröbeu

Stoffel geben, mcldjen öe§ ^uTfaffer^ funftreidje i^anb gefd)icft ju

grnppieren oerftetjt. ^n eine fritifc^e Erörterung ber unjä^Iigen

äjetailfragen einjugetjen, in meldte fid; berfelbe infolge bejo uon itjm

geiüäfilten 2i;ftenK^ 5U üertiefen in ber Sage ift, tiuire an biefem

Crte faum am ^^^la^e. ^ie Sefer biefer 3t'itfd)rift bürften fidj iiiot)l

met)r für bie allgemeinen ?vrftgcn unb bie fnntiamentalen ^^srincipien

intereffieren , tneldje Dem äCn^rfe 5U ©rnnbe gelegt finb. '^hid) in

biefer 9iid)tung ift bas le^tere t)on l)of)er S3ebeutung. Senn geraDe

in bie ©runbbegriffe ber S^i^ciplin ift ber 5l^erfaffcr mit einer S^iefe

imb Sidjerljeit eingebrungen , in ber rool)l menige Sd;riftfteller mit

il)m uietteifern tonnen. 3>on bem, mie mir fdjeint, ridjtigen @efid)tS^=

punfte auegeljenb , ba| fidj ba;? pofitiiie ^r^taatsredjt nur bann be=

friebigenb barftetlen laffe, mcnn bie 33egriffe, mit meldien bie ftaatc---

re(^t(id;en Siormen operieren unb bie iljnen ^u ©runbe liegen, flar

erfaßt unb jur 3lnfd)auuiun gebrad)t merben, fd)idt ber ä>erfaffer bem

foeben ercerpierten fpeeiellen Xeile eine „allgemeine (Sinleitung"

uoraucv in iiield)er bie „ftaatercd)tlidjen @runbüerl)ä(tniffe" anahjfiert

merben. Ser 9Beg, ben er bier, burd) ©ierfe^ baljubrec^enbe

©ebanfen lebbaft beeinflufet, einfdjlägt, ift nad) meiner Überzeugung

ber einjige, ber imftauDe ift, baeienige 5U fdiaffen, mac^ bem 3taate=-

rei^te ebenfo nötig ift luie ben anbereu 9ied)tÄbi^Kipliueu, lulmlid)

einen „allgemeinen "Xcil" be^^felben. ^n ber uorliegenben (^-inleitung

fie^t 9?eferent ju feiner 33efriebigung ben ä^erfud), biefe fdimierige

3lufgabe 5U löfen. 'iietrad)ten roir alfo ben ^nt^ait biefer Einleitung

genauer.

aSir entnehmen ber Sarftetlung be§ 3?erfaffer!c folgenbe^. Sl'ie

menfdjlidje Öefellfdjaft fd)eibet fid) in ^inei Gh-unbtppen ober

„Drganifationeformen" : bie ber freien Slnpaffung unb ber §errfd)aft.

©0 richtig biefe ©runbeinteilung geling ift, fo mu^ id) Dod) fdion

^ier gegen bie näl)ere Shivfütjrung biefejc ©eban!en§ eine (Jinmenbung

erl^eben. Sl'enn ber ä>erfaffer auf <S. 77 bemerft, bdfe 5U ben

„Drganif atiouÄformen ber freien 3tnpaffung" jene gefellfd)aft=-

li(^cn öebilbe geboren, meldie burd) „ununllfürlid)e Einflüffe ber

onfdjaulidjeu Xbatbeftäiibe ber ©efellfd)aft" ober burd) „äi'ed)fel^

Tüirfungen entfteljen, loeldje fid) betljätigen balb infolge ber ^vlud)t

täglidjer 33egegnung, balb in Den näberen i^esiebungen Der C^iefeÜigfeit,

balb in ben baueruben ä>erbinbungeu ber ^reunbfd)aft unb Siebe,

balb in ben unorgauifierten (!) (Sd;icbtungen ber @efellfd)aft", fo

bebarf e§ roobl nur biefe^o (iitate^-, um ju seigen, ba^ fid) ber

SSerfaffer ba in einem äl'iberfprud)e bewegt. „Unorganifierte" 2:l)at-
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deftänbe fönnen feine „Drganifation ' 311 ftonbe bringen, roenn nid)t

ber begriff bei* Drganifation jebe eigene ^ebeutnng uerlieren foU.

Gine unorganifierte Drgnnifation ift fouiel, wie ein Ijötjerne^ @ifen.

2)ie 3lnfd)annng beS 'iserfafferS würbe ju ber Honfeguenj fü()ren,

öafe 3. ^^3. nde 'OJienfdjen , uieldje [id) bnrd) eine geraiffe 3lrt ber

.*i^leibung „biftingnicren ', eine organifierte ©efeUfd^nft bilben, gleich-

lüie etiuü alle jene, roeld)c fid; in 3^rennbfd)aft nnb Siebe jngetljan

finb. 2ln biefem geiöif3 feljr nnfedjtbaren 9tefn(tate trägt, wie id)

<;laube, bie nnbefriebigenbe ^l^orfteünng fd)nlb, wcld)e ber 33erfa[fer

mit ben SBorten „@efeEfd)aft" nnb „Drganifation" oerbinbet. Sen
33egritf ber @efell[d)aft (jat ber 'iserfaffer aderbing^ bebaner(id)erweife

nid)t befinicrt; er fdjeint aber ade 03cfedfd)aft für Drganifaticn ^u

galten — eine 3lnfid)t, bie freifidj jn obigen 3tefnltaten füljrcn nui^.

Unter „Drganifation" uerftel)t ber ä>erfaffer „jebe Si'f^'i^nißi^ftt^l^itiiB

relatiü fe(bftänbiger Elemente, weld^er aU Urfad)e wir eine @efaint=

leiftung nadjfagen". Bo gefaxt oerliert ba-c ^^sort Drganifation

jeben wiffenfdjaftlid) brandjbaren ©inn. ^arnad; wäre 3. 33. ein

ilräfte-^^^aradelogrannn eine Drganifation öiefer Gräfte; eine lUjr,

jebe 9)tafd;ine, ba^o a{k§> wären Drganifationen. 9Ba§ wäre bann

ein S)^ed)ani^5niu§'?

2)ie weiteren 2ln§fü^rnngen be!§ '^erfaffer^ laffen fid) nngefäbr

auf nad)fte()enbe ©ebanfen gurüdfüljrcn.

S)en 3iifammen()ängen ber „freien 9(npaffung" treten bie „^err=

fc^aftfo= ober 2tutorität§üer()ältniffe" gegenüber. X^e^tere ^erfaden in

„^errfc^aft^uerbänbc ber perfönlid^en Grgänjung" nnb in „forporatiue

^Berbänbe". ^a§ '^Jierfmal, ba^o biefe beiben Xi)pen djarafterifiert

nnb fdjeibet, ift ber ':^mQd, weldjer ben einzelnen Iserbanb bet)errfd;t.

„^errfd)aft'oüerbänbe ber perfönlid)en ©rgänjung" finb aik 3lffoeiationen,

in benen „bie bebnrfte nnb gewätirte wedjfelfeitige ©rgänjung ber

beteiligten nnmittotbar uon -^H'rfon gn ^^erfon in einer I)errfd)aftlid)en

Drbnnng bewirft wirb". Q§> giebt iljrer jwei: erften^ bie g^anüüe,

^weitenö bie @rnnbt)errfd)aft nnb bie perföntic^e ®c^u^()errfd^aft ober

^ogtei. W^a§> bie g^amilie betrifft, fo ift einjnwenben, ha^ bem

^erfaffer nur bie gegenwärtig im ciui(ifierten ©nropa beftefienbe

^amilienform r»orfd)wcbt unb biefe ba()er a($ ein „in adem 'iöedjfel

ber ^txkn unb g^ormen \id) be()auptenbe§ i^errfd^aft^Jüerljältni'c" be=

jeidjnet wirb, wa§ heu ^t)atfad)en ber Kulturgefd)idjte nidjt entfprid)t.

^infidjtlid) ber @runb= unb ©d;u^f)errfd)aft fädt auf, ba§ ber ^i>er-'

foffer eine l)öd)ft widjtige Urform berfe(ben, ben auf ber tf)eofratifd)en

Sbee beru()enben iserbanb gänjlid) ignoriert, obwolil gerabe biefer

ü(§ uner(ä|(id) für ba§ ä?erftänbni§ ber StutoritätSoerbänbe in erfter

Sinie in S3etrad)t ju jiel^en wäre. 3tud) t)infid)tti(^ ber affociatiuen

Jlraft ber ötlauerei fc^eint fid) öer 3>erfaffer nid^t gan^ ttar jn fein.

2)enn wäfirenb er einerfeit§ bie ©flauerei ridjtig al§ rof)efte ^orm
ber perföntidjen ©d;u^()errfd;aft anerfennt (®. 80), bejeid^net er

anbererfeitg bie Sefpotie aii einen „nie gelingenben S^erfud), eine

abfohlt t)öd)fte ^errfd^aft gu füf)ren" (®. 113) — eine 33ef)auptung,
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mdd)e biirrf; jaljüofe 2^f)atfad)en ber ©ef(jf)irf)te iiitb ber @t{)no(ogie

if)re bünbißc ^Mberleijung erfäljrt.

2)er mibcre 2^i)pu!o ber f)errlcf)aft(id)en 'i^erbänbe, bie Korporation,

wirb in beni nun folcjenben 2tbf(^nitt bcljanbelt. ^{}r Kriterium liegt

nad) bem 'inn-faffer im „©emeinjiüecf", ber fd^arf unterfd)ieben werben

muffe foiuot)l üon „forrefponbierenbcn" aU^ von „gemeinfamen"'

(ober ©ocietätC^s) 3iyt''ftMi. SDiit ber Se^ung eine§ ©emcin^uiecfe^S^

fei notmenbig ein ©emeinroiUe , unb bnmit feien fofort and) Crgane
unb 3)iitg(ieber ober ^errfc^er unb ^^eljerrfdjte notroenbig gegeben.

3Uid; gegen biefen Sa| fann man 33ebenfen ergeben. QS- (a|fen fid>

benn bo^ forporatiüe ^l^erbänbe beuten, bei benen ber ©emeinjmecf

mit fo elementarer, unmiberfteblidjer Kraft roirft, bafe fid) eine

Drganifation be^ äi>iUen5' gar nidjt bilbet, meit fie überftüffig ift.

3liä)t nur in ganj primitiuen ©efeüfdjaftsftabien giebt e^ biefür ber

Seifpieie genug, mir finben biefen xi)pu!o aud) bei ben beiben böcbft=

ftef)enben 3teIigionggefeUfd)aften. TiVi Urd)riftentum ift jmeifelto^^

eine fotc^e, nur burd^ ben gemeinfamen S^ind jufanunengebaltene

©efeüfcbaft geroefen, bie fid; mit ooüem 33eiiui§tfein gegen jebe

2BiUen»orgamfation (b. l). §errfct)aft Gnu^etner) fträubte. 2Bie it)r

bann burd} ben 3^^i^"9 ^f^' 3[>erbö(tniffe bennod) biefe Crganifation

(in ber ^bt'e be?? KatbolieiÄmufo) aufgebrängt mürbe, mie hivS

ßbnftt'utum aber immer roieber ju ber anard)ifd)en Uribee surüdju^

lehren tradjtete unb aud; bie 9teformation mit auf biefer ^^bee beruljt,

ha^i bätte ber äscrfaffer in einem anberen STeite bcss ^inbingfd;eu

•Qanbbudje^i, nämlid; in Sotjme' Kird)enred)t in meifterbafter ä'^eife

bargelegt gefunben. Unb aucb ber ^ubbljiemu'o bietet ein 53eifpiel

einer urfprünglid) ganj organifatiouiotofen ^ieügionegefellfdjaft, bie

freiließ eben 'infolge biefee Umftanbeij mit ber ^dt begeneriert ift.

^en forporatioeu Gljarafter biefer 9.Hrbänbe wirb num tro^bem

nid)t leugnen tonnen, inrfolgeu mir inbcic bie 3(uÄeinanberfcl3ungen

be§ 3>erfaffer'o meiter. ^ie beiben elementaren (Jinridjtungen bcio-

forporatioeu S^erbanbeso finb nad) feiner 5lnficbt Crgane unb

3JHtg lieber. Organe feien jene -Uiitglieber , meld)e burd) ibr

inbiinbueÜeg är^oüen' ben ©emeinroiüen erzeugen. "J^urd; biefen

^srojef, ent)"tebe ein Unterfdjieb sroifdjen ber inbiuibueUen unb ber

organifd)cn SiedjtÄfpbäre ber al^^^ Organe bienenben 'Hiitglieber, mit

anbern äi'orten, e§ entfiele ber 33egriff ber Kompotenj. ainbere

DJormen erbeifd)e bie 33ilDung ber forporatioeu Organe, ^-ür biefelbe

fei eine boppelte Ortmung erforberlid) : eine Organifatione^ unb eine

33erufungöorbnung. ©rftere regele bie g^eftfleüung ber Organe felbft

unb ibrer Kompetensen , leidere entbalte bie -formen, oermöge bereu

fie mit ben einzelnen Siibiüibuen befetU luerbe. .53eibe Orbmingen
bilben ein mefentlid)e§ Clement ber ^serfaffung ber Korporation.

2Iu§ ber 3.^erfd)iebenbeit biefer organifatorifd)en Orbnung ergeben

fid) bie beiben Wrunbformen ber Organe: bie bureaufrntifd)e ( „ober"

monard)ifd;e, mie ber Ün'rfaffer fid) au^^briidt) unb bie follegiale.

ä>orjüglid) mirb bann auceiimubergefetU, roorin ficb ein Kollegium

oon einer Korporation unterfd)eibet unb morin fid) beibe gleidjen.

\
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raie ferner bie ^^^rincip{cu ber Stellung unb beso 3iM"öntnienunrfen§

ber 2lr6eit im ä>erbnnb fid) fontbtnieren unb wie burd; il)re 2(n=

Tuenbung fefunbäre organifc^c 3?ed)tc^orbnungen entfteljen, TOeld)e ba^

Über=, Unter-' unb iliebeneinanber ber Organe regeln.

211^ jroeiter mefentlidjer 33eftanbteil jeber .Korporation fommen
in S3etrad)t bie „l)iitglieber", b. (). bie ^'^i^^i^ibnen , „infoferne

„fie unter ein(jeitlid)er Seitung unb ben cinl)eitlid)en 'ikranftaltungen

„ber Organe an ber ä^enuirflidjung be§ ©enieinrocfen^ beni Siedete

„unb ber ^flic^t nad) beteiligt" feien. W^k nun bie Stellung etne§

^Diitgliebeg ai§> Organ eine boppelte Spl)öre oon 9ied)tcn unb
^fli^ten fd^affe, bie inbioibnellen unb bie orgonifd)cn (Kompetenry),

fo erzeuge and) bie 9Jiitgliebfd)aft eine äl)nlid)e ©oppelreilje, inbem

fid) ben inbioibuellen 9ied)tcn unb 'l^flidjten ber jliitglieber eine

fehmbäre ©ruppe oon foldjen anreil)t, bie 3JtitgHebfd)aft!?red^tc,

lueld^c fid) uon ben inbiüibueüen babnrd) unterfdjeiben, baf? fie bem
einjelnen 9)citgliebe nidjt um feiner felbft, fonbern um beso ^l>erbanbe§

lüiUen 5uftct)en, atfo ber ä>ernnrflid)ung bcc G^kmein5roe(feiS bienen

unb iljm untergeorbnet finb. <Bo üortrefflid) biefc 3üh5einanberfetjung

ift, fo möd)te id^ Ijier bod) barauf l)innieifen, baB mir biefelbe in

einem raidjtigcn ^^unfte irrig gu fein fd)eint. äi>enn nämlid^ ber

58erfaffer in bem ^sorl)anbenfein üon 9Jiitgliebern ein mefentlid^eS

älZerfmal be§ forporatiüen ä>erbanbe!o finbet, rueldje;? biefcn uon ber

Stiftung unterfdjeibe, unb roenn er bann — mie unabiueiSlid; —
anerfennt, bajs bie 3Jiitgliebfd)aftiored)te fi(^ auf „©mpfang§ =

bered)tiguugen" befd^ränfen fönnen (©. 94), fo uni^te id; nid)t, rüa§>

fie bann uon ben ^eftinatären einer Stiftung unterfdicibeu iinirbe.

SDer 33erfaffer meint lutn, ber Unterfd)ieb liege barin, t^a^ bie legieren

beim Gmpfang beio aus einer Stiftung refultierenben 9>orteile;o nur
\i)v inbiüibnetleö ^ntereffe, aber feineu gemeinnül^igeu ^wcä oer-

folgen. 3lber wenn nad^ ber l)ier uorgetragenen i^eljre aiid) ein

„abfotutiftifdjes" ober „papiftifd)e§" ©ebilbe al§ ©emcintuefen an=

erfannt niirb, obiooljl fi(^ ba, roie ber ä^crfaffer felbft betont, bie

33ered)tigung be§ 3}iitgliebe§ auf einen „Sd)ul3 ber ^^Uiuat red) te"

begiel)ung§n)eife auf ein 9ied)t jur ^eilnal)me an ben ^eilc>mitteln

bef(^räuft, fo ift e§ bod; !lar, bafe fold)e 3lffociationen nad) ber

^egrifficbeftinnnung bes S^erfaffere fonfcgucnt alc^ Stiftungen, nid;t

al^ forporatioe iserbänbe ju betradjtcn uuiren. ^^JJan mü§te benn
annel)men, baf; fid) ber gläubige ^^atljolif üu§> gemcinnül3igen Wio-
tiöen unb nidjt, um felbft in ben ^immel ju fommen, an ben
^eiliSmitteln ber Rivdje beteiligt, ober bafe ber 33ürger eine§

abfolutiftifd) regierten Staate^ fid) in feineu ^riüatred)ten au§>

gemeinnü^igen SJJotiuen fd)ü^en lä^t — 3lnnal)men, bie n)ol)l feiner

3Biberlegung bebürfen. Unb fobann: äBeun bie Stiftung, roie ber

35erfaffer felbft fagt, „notmenbig Organe" befugen uuif^ unb luid) feiner

eigenen S^arfteöung bie Orgaue nidjt^ aU5 beftimmt qualifijierte

^Diitglieber finb, fo ift TOol)i bie g^rage bered)tigt, roober benn bie

Stiftung biefe iljre „93titglieber" uel)meu foll, raenn fie bereu feine

befiit? ©§ roill mir bal)er fdjeinen, bafe ber ^.^erfaffer ben 33egriff
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ber Stiftiiiui ücrfaimt Ijat iinb t)inf{d)t(id) feiner eine G)egenfä^(id)feit

jiinfdjeu beiöen ©elnlDcii ftatuiert, öie in biefer 3d)nrfe nid)t immer
eriftiert. Sie Stiftiinci fd)roebt bei bem 3]erfnffer fo^ufatjeu iii ber

fiuft, iiibem fie unter feinen feiner ©runbtijpen fällt, wac-. bodj offenbar

auf einen fijftematifdjen ^^eljler tjinbeutet. Xenn ift bie ^efiauptung

ridititj, ha^ aud) bie (Stiftung itjre Drgane I)at, fo muB fie aud;

9Jcitglieber t)aben, unb ba§ raürbe giuar ber iöaljrljeit uiellcidjt nätier

fommen, t)enoifd)t aber ben ganjen funbamentalen Unterfdjieb 5tuifd)en

Itorporation unb Stiftung, mie it)n ber 3>erfaffer aufftellt, uoüftänbig.

3d) glaube nun allerbings aud), Daß man jenen feinen, politifd) fo

nndjtigen Unterfd;ieb jroifdjen einem abfotut regierten (Semeininefen

unb einem auf Unfreiljeit bafierten matrimonialen 'i>erbanbe nid)t

anberS luirb filieren fönnen, aU inbem man, mie c§ ber äserfaffer

tl)ut, auf pfi}c^ologifd)e 3:;t)atbeftänbe gurücfgebt. 3(ber ber Unterfdjieb

liegt meincic Safürbalten^^ nidit in ber geiftigen St)ätigfeit ber

-Diitglieber, mie ber ä>erfaffer miU, fonbern in jener ber Organe,

nid)t in bcm, mai? ber Untertljan benft unb miü, fonbern in ber

Senbenj bec^ ^errfdjer^. l'lnberufaUä fönnte man ein abfolut regiertec^

©emcinroefen, mie ec> beifpiclioroeife ber Staat 5ur oL'it be^ fogenannten

aufgetlärten 2Ibfoluti5mu§ mar, gar nidjt unter ben begriff einec^

©emeinmefenio ober eineto forporatiuen 33erbanbe!o fubfumieren.

Sic beiben folgenbcn ^^aragrapt)en gieljen bie ^tefultate ber

biMjerigen Unterfud)ung. -hierbei ift tjerüor^uljeben , ba^ bie 33e=

rei^tigung ber 3tnimbnu^ einer einl)eitlid)eu '^uTfönlidjfeit , ST^efenfteit

ober 'Ke^tefubjeftiintät be§ forporatiocn ^Iserbanbei? überrafdjenber

(unb miberfprud^Süoller) äiJeife negiert mirb. S^iefem üietbefprodjeuen

böd)ften Problem aller ©efetifdjaftsmiffenfdjaft mirb aber bier meine^'

i2xad)ten§ in unangemeffener äöeife an ben Seib gerüdt, bie, mie id)

glaube, auf einer 'i>ermed)felung ber begriffe '^'erfou unb Sicdjtefubjeft

berul)t. ®ine ^-potemif gegen bie einfdyiägigen 3lu!ofübrungen be^o

ä>erfaffer§ mürbe midj bier ^u meit fübren. '^sd) bätte übrigen'? aud)

bemjenigen, ma<i id) feinerjeit im )}lxd)iv für öffentlid^e^ dUd)t \,

(B. 275^
ff. l)infid)tlid) biefer ?^rage erörtert babe, nicl)t'o beizufügen.

Gin roeitere^5 Äapitel gebt 3ur oBegriffÄbeftinuiuing be^? Staate-?

über. Xaö 'OJierfmat be§ Staate^ liege in feiner Souneränetäl.

®iefe \)abG - mie ber 3>erfaffer mit einem fd;openbauerifd) an^

gebaud)ten 3(ucbrud fagt — eine breifadje „älMirjel": GrfteuÄ ijöd;fte

unö au!önabm§lofe ^errfdjaft über ein ©ebiet: ^roeiteuv 33eftimmung

be§ Wemein^imerfee be^? Staaten? , ber ein ..()öd)fter" fei, „nidjt meil

er alle anoeren GkfcUfdjafte.^mecfe auffangt, fonbern loeil er fie alle

einem ('^efamtplane ber .siulturentmidelung be-? i^olfe'? einfügt" —
mobei mir allerbingc- ber Unterfdjieb jmifdjen „(Einfügung" unb

„3(uffaugung" nid)t gauj tlar ift. Tritten^? feine „Selbftgenug-

famfeit" tiefer 3(u5brud^ ift eine etma^S barbarifdje ^i^er=

beutfd)ung ber gried)ifd)cn (aTaQ/.sia , bebeutet aber bier nid)t

bav'jenige, ma^ bac^ eben ermäbnte gried)ifcbe '-li^ort befagt, fonbern

etmac- ganz anbere§, nänilid) ba§ rein negative '^>oftulat bec^ -^lu-:-

fd)luffc!? aller anberen, fei e» gleid;-, fei e^^ überbered)tigter ^fi^ftoren
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ber ^errfcf)Qft. ©icfe britte ^ßiirjel ber ©ouücränetät ift bal)ev

ettt)n§ alläu hinm auCHjefnllen , ba fie ja nur ber iiegatioc ^^ol be§

SiiperlatiüS „hödift" i[t unb fid; a contrario nu§ ber Setzung

biefe^ letzteren von felbft ergiebt.

®er nädjfte 2lbidjmtt tjanbelt uoiu 3SerI)ä[tni§ bor SoiiücränetQt

5um 9?ed)t. 33etbe feien mit einanber fel)r iuo{)I uercinbar, ja, mel)r

a[§> bie§, ba§ 9i'edjt fei gerabe^u ba§ bem ©taate, iiiie allen menfd;=

lid^en ©efellfc^aft^formen notroenbicje Drbnung^oprincip, ein 3a^, mit

bem fid) freiließ fanm bie 3lnfidjf auf ©.117 uerträgt, ba[3 ,,ber

©taat fogarburd) (Staat'cftreid;e bie 9{ec^tiSorbnung uniftürjen fönne".

^JZodj bebenflid)er ift bie 3tnfid)t (®. 118), ba^ bie Souueränetät nur

ein ^])ierfmal „ber inneren ©eftattung bei? (SJemeinmefeniS" fei, baf5

bat)er „für iljre 33ejal)ung ober il)re ^lu'rneinung bie S3e3iel)ungen ju

Quberen ©taoten nur bann entfd)eibenb feien, wenn fie bie innere
Struftur, g^unftion ober 3wedfei^ung hc§> Staates ergreifen".

„53 er ein bar mit ber ©ouueränetät feien balier felbft ^errf d;af tS-

üertjältniffe (!), ^roteftorate , Sel^enc^nerljältniffe unb mit ibnen

iuiobefonbere forporatinc ä>erbänbe unter ben Staaten, ©taatenbünbe.

3(ber aüerbing» nur infofern, aU fie bie inneren ^lser()ättniffe 3H)ifd)en

ber StaatSgeiualt unb ben Untcrtbanen nid)t ergreifen, fonbern üiel=

mel)r ben oon an\^cn beberrfdjten Staat im 3.sonbcfi(5 aller
^errfd;oft§red)te unb 2tufgaben im inneren ^ikr()ältni§ ju feinen

3Xngel)örigen belaffen unb bamit ha^ eigene unb ausof d^ne^Hd;e
S^ed^t begfelben auf ben (^cljorfam feiner Untertbanen nid)t be=

rüt)ren." Si>ie bae aber fo ein ä>afallenftaat ober ein unter einem

^roteftoratc ftel)cnber Staat n)ol)l anföiujt, im unbefdjränften 33oll=

befi^e feiner internen ^errfd)aft ^u bleiben, luenn er gemiffen ^efel)len,

bie „oon auf3en" an il)n gelangen, ^olge leiften muß? ©asS ift ein

S)ing ber Unmöglidjfcit. 2)enn, nmg auc^ ber 53efel)l beS Dberljerrn

erft nocl^ eines meiteren 33efel)lev burd) ben Wainb beS ^Isafatlen be=

bürfen, um gegen bie Untertljanen beS leineren roirffam 5U mei't)en,

fo ift eS bod) beel)atb nidjt minber ber äÖiHe beS Dberl)errn, ber

ben fdjlie^lidjen ©rfolg, tüenn aud) nid)t bireft, erhielt. 33eunrfen

burd) ein 'OJiittel ift bod) aud) eine 3lrt beS S3emirfen>o. ^n meldjem

2Biberfprud)e obige 9lnfid)t ferner mit ber 3(uffttffung be§ ä>erfaffer§

üom begriff beS ^^unbeSflaateS ftebt, barauf fomme id) luid) ^urüd.
S)aio folgenbe ilapitel bel)anbelt bie 53egriffe „'inTfaffung", „3>er=

lüaltung", „3fiegierung", unb erörtert baS ^ikrbältniS be§ Staates
^in „bürgerlid)en @efellfd)aft". Unter biefem etmaS oagen ^ttel

mirb bie Stellung beS Staates jum freien ^isereinSredjte
, 5U ben

forporotioen SelbftoermaltungSförpern unb ju ben fird)lid)en 33er=

bänben einer eingebenben T'arfteltung unterzogen, auf uield)e nä^er
einzugeben, id) mir aber l)ier uerfagen nuifj. ^hir sroei Semerfungen
mögen t)ier ^^la^ finben.

®ie eine beliebt fid) auf hen begriff ber 'I^erfammhlng (S. 147),
begüglid) beffen eine äl)nli(^e Ginmcnbung gu erbeben märe, mie oben
I)i_nfidbtlid) ber Stiftung gefd)el)en ift. S)em 33egriff ber 'iserfammtung
wirb man faum gerecht, roenn man il)n nur als eine Sl)ätig!eitSfonn
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ber freien 'Inn-eine betrachtet, ©r ift ein ine( unifaffenberer ^i)pn§,

Toeil ja nid)t nur bie freien SSereine, fonbern and; jebec-' iloUegiuni,

jebe ©efellfdjaft ber ä^^erfamnilnng al^^ einer notioenbigcn ^onu be-

bürfen, nni ben ©efanttunllen gn ersengen. 9Benn ber 'l>erf. bie 3>er=

fammtung, weil fie organifiert ift, ali§ einen „forporatioen 3Iugcnblic!»=

tjerbanb" d^arafterificrt, fo ift ba mit Sorenj von «Stein üiet ju

üiel Öeroic^t auf ba$ Sl>ilIen§moment gelegt. 9Jiir fdjieint üielme|r

ba!o d)ara!teriftifdje a)iontent ber ä.^erfamnilung niebr in beni ^med
ber oereinigten ^Ijätigfeit jn liegen nnb bie» beutet barauf l)in, bafj

bie Seigre oon ber ©rjieugung einesS ©efamttiüüen^^ einer gefonberten

Seljanblung beburfte, bie id; aber in beni uorliegenbcn ^Il>erfe üerniiffe.

Sie sroeite 33emerfung fei bem SBegriffe ber (Se(bftüerroaltungg=

förper geiuibmet, meldjen ber ^^erf. auffteüt. 3» biefer Sesie^ung

ift t)erüor3ul)eben, baB Cic bem ä^erf. nidjt gelingt nnb uon feinem

©tanbpuntt auS^ axid) nidjt gelingen fann, ben 33egriff ber Selbft^^

üerroaltungc^förper fd)arf feft^ufteüen. äi>enn ber 'iHTf. betiauptet, ba§

and; jene äk^fiUPiMie, iüeld;e ben eigenen StBirfungisfrei'o eine§ (Selbft=

oern)altung!c!ürper^3 auymad;en, bie „eigenen 9ied)te be^ Staate^ finb

nnb bleiben" (S. 137), fo füf)rt bie^5 ju bem uom Stanbpunft be§

5i>erf. au§ üöüig unsuläffigen Sd^lu^, baJB ein 9fedjt jroei ©ubjefte

t)at, ol)ne ha^ lUhi ber Sierf. irgenb etmaC- 5ur 'iNerföl^nung biefe^

Si>iberipruc^5 uorbringen fann. ^iefe ^Ijeorie fd)eitert l)ier genau

au§ bemfelben ©rnnbe, au§ roeld)em feine 33eftinnnung ber ©renge

jmifdjen (SelbfluerwaltungSförper nnb (^liebftaat mißlingt, lüooon

fogleid) in fpredjen fein mirb.

aiudj auf bie 3lu§füt)rungen über ba§ 3>erl)ältniio bee Staate^

5um ^^M'ioatredjt (©. 153—192) mid id) l)ier nidjt weiter eingetien,

fo oiel be§ ^^ntereffanten nnb 2lnregenben fie and) entljalten.

Sa^ britto J^apitel, „Sie ©taatenüerbinbung" betitelt, analnfiert

jroei, aber and) nur groei Snpen oon Staatenuerbinbungen, Staaten^

bunb unb 33unbe§ftaat (loorauS erfid)tlid), ha^ bie Überfd)rift biefeS

Itapitely 5u weit gefaxt ift). Ser i^erf. giebt Ijier einen l)iftorifd;=

politifdieu Überblic! über bie 33ilbung ber mobernen ^^unbeeftaaten

unb uerbinbet bamit eine furje Sogmengefdjidjte be^5 bnnbeeftaatlid)en

33egriffe§, um fd)liefelid; biefen felbft ju gewinnen unb bie inbiinbuelteu

©igcntümlidjfeiten be?> Sentfdjen 9{cid)eic gu cbarafterifieren. i^iemit

enbigt bie „allgemeine Einleitung", weld)er id; für bie (Sntwidelung

ber ftaat'ored)tlid;en Sieciplin eine böbere 33ebeutung gnfdjreiben möd)te,

a{§> bem fpeciellen Xeile. (S'^o fei mir an^ biefem ©runbe oerftattet,

nod; einige tritifdje ^emerfungen 5u ben ollgemeinen Seljren, bie ber

^I5erf. Dorträgt, Ijier an.^nfügen.

So ift uor ollem gn erwöl)nen, ba|5 biefe (Einleitung einige em--

pfinblidje Süden aufweift.

So fel)lt oor allem bie Seigre oon ben Staatc^formen ooUftänbig.

(B§> beruht bieö aber nid)t etwa auf einem Überfeben bec' 'iH'rfofferS,

fonbern auf eiiu'r meinem (S-rmeffene oerfeblten Slnffoiinng be^ ^e-

grip ber Staateform. Ser 'inn-f. ibentifi,^iert nömlid), wie fidö ou^

treilid; nur gelegentlid; cingeftrenten 33emerfungen (S. 89, 92) er=
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giebt, ben Unterfd^ieb bcr ©tnatisformeii mit ber 3.Nerfd)ieben()eit ber

©truftur ber forporotiuen Crgane. Qv fd^eibet biefe nnmüdj, je

nadjbem ein ^"^iuibuiim ober ein Mofleginni bie @efd)äfte leitet;

eine onbere (Sdjeibunß forporatiuer 3>erbttnbe ober ber Staaten nad)

formeüen 9)terfmaten fennt er nidjt. ^amit negiert ber 'l^erf. eigent^

(id; ben Unterfdjieb ber Staat^-formen gän^Iidj nnb läßt benfelben in

bem Unterfdjieb ber Crganifationefornien anfgeljen. ^e^^ügtid) biefe^

(enteren getjt er, genan genommen, jurüd anf boS ©inteilnngc-princip,

n)eld;e§ ben aderprinütioften 3lnfängen ber <Staat»nnf)enfdjaft bei ben

©riechen oorgefdjinebt (jat, ber (Einteilung ber Staaten nad) ber ^ai)l

ber ^errfdjer ober Crgane. SUIein bie!? ^^^-incip i[t fdjon bei hm
fpäteren ©riedjen felbft iunerlidj überiunnben worben burd) bie fid)

ein)d)iebenbe Unterjdjeibnng nadj ben focialen ©egenfä^en. Unb
raenngteid) biefer (entere ©ebanfe bei ben ©riedjen nie ganj Kar jnm
©urdjbrud) gefommen ift, fo ba§ 5. 23. nod) bei SlriftotelesS beibe

©efiditiopunfte nebcneinanber tjergeljen, fo erfdjien bodj bie ©intcitnng

nadj bem 3'^f)lpniicip fdjon hm ©riedjen, unb jroar lange oor

älriftotele^, als ungenügenb unb unljaltbar. 'isollenbjo aber für bie

moberne S^xt ift jene Unterfdjeibung abfolut unbraudjbar. 3ltle

^ublijiften alter unb neuer 3tit fdjleppcn ^umr bie alte Dreiteilung

mit fid) fort; aber ber fidj im iicittelalter au<-' ben realen poütifd^en

^aftoren entmidelnbe Unterfdjieb faiib feine Caiclle ganj wo anber§,

muJBte ilju im fenbalen Guropa mo anberc^ finben ak- in bcr 91ntife,

nämlidj in bem Unterfdjieb in ber 3tedjt^ftetlung ber Ijerrfdjenben

^erfonen. ^Tarnad) teilen fid) unfere Staaten ein in 9iepublifcn

unb 9)ionarc^ien. Diefe Unterfdjcibung eriftiert für ben 'i>erf. nidjt;

b. Ij. er ibentifijiert fie mit bem Unterjdjieb jmifdjen bureaufratifdjer

unb follegialer Organif ation, mie fidj fdjou au§ bem Umftanb
ergiebt, baB er bie bureaufratifdje Drganifationioform audj bie

„monardjifdje" nennt. S^iefe Slnfidjt füljrt aber ha'^^u, bie redjtlic^e

Stellung beso ^^räfibenten einec^ JRoUegiumiS ober einer ^Korporation

mit ber eine^ mobernen 9)ionardjen für ibentifd) 5U Ijalten, fie füljrt

5u ber ^onfequens, roeldje erftaunlidjermeife felbft ein fo ^odj=

bebeutenber 9lutor uiie £' ab anb, ber ein fo feinee 'i^erftäubnie für
bie politifdjen C^-lemente be§ Staat!cred)te!c befiel, in einem 5Jiomenle

unglüdlidjer Diepofition mirflid) au^gefprodjen Ijat, inbem er bie

9ted)t5ftcllung be§ 3^eutfd)en Äaifeit^ mit ber cine^ ^'räfibenten einer

31ftiengefellf(iaft ibentifijierte. ^ei biefer 91nfd)auung inirb ber Untere

fdjieb 5TOifcl)en 9Jionard)ie unb ^epublif oollftänbig uermifdjt unb
überfeljcn, ba^ ber ^Jconard) ein fubjeftioec^ JHedjt auf feine i^errfd)aft

Ijat, ha§> gugleidj bae ©runbelement ber ^^erfaffung ift, in meldjem
fünfte, bi§ auf ineitercö menigftenc^, bie ^]>räfibenten einec- 3lmt£^=

foüeginmS ober einer 91fticngefellfd)aft meber mit beut Deutfdjcn Haifer,

nod) mit einem anbcren 9)ionarcI)en fonfurriereu fönnen. Der Unter-

fdjieb ber Staat^formen ift alfo nidjt ibentifd) mit bem Unterfdjieb

ber CrganifationSformen, unb raenn man ilju, mac- feljr moljl angebt,
ai§> 53eftanbteil ber allgemeinen :öebre von ben Äoi-porationen über=

^aupt beljonbeln roiU, fo muB man uuterfdjeiben junfdjcn ^Korporationen,
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bereu Organen ein fubjeftiue^ 9?ed)t an bcr .§errf($aft ober §8er-

lualtung 3uftel)t unb folcfjen, bei bcnen bie 53efugni§ ber Organe nid^t

bcn Gbarafter eigener, TOoMerinorbener ^Kedjte l)at; eine Unterart ber

(enteren roäre bie moberne 5Jionard)ie. ^a ber iverf. aber biefe beiben

^ormen ber 'Befugniffe ü[ierl)anpt nic^t 3U fd)eiben unternimmt, fo

ift ex^ uatürlid;, bafe feine ^arfteflung in biefem '']>nnfte nidjt be--

friebigen fann. (Eine meitere Sücfe ber allgemeinen Ginleitung ift ba§

^'yeljlen be^ 3.-legriff!§ ber ©runbred)te unb bamit ber urfprüng(id)en

^ebentung berfelben a[§ einer örense für bie ilompetenj bee Staate^

gegenüber bem ^^nbinibnum unb gegenüber ber bem ©taate ent5ogenen

S;()ätigfeitÄfpf)äre ber tleineren ^Berbänbe. 3)iefer @efid)tepunft mirb

faum anbeutungcMueife geftreift. @§ fel)lt fobann bie Seljre von ber

5i>iflen^oer5eugung im forporatioen 'i>erbanb , ibren 5vormen , if)ren

2lrten. - Q^ feblt ferner line unrfüd) allgemeine (Irörterung ber

Staatenuerbinbungcn. i^on biefen befpridit bcr 'i>erf. blo§ Staaten^

bunb unh 33unbe§ftaat , aber in einen allgenuinen Seil geljört nid)t

nur bie ^^arftellung and) ber übrigen Staatenoerbinbungen, fonbern

e^^ müßte biefelbe baljin al§ Seil einer umfaffenberen Seljre ge-

ftellt merben, iüe(d)e üou ben $ßerbinbungen ber ^Iffociationen unb
Korporationen über{)aupt Ijanbelt unb uon beucn bann bie 3}er=

binbungen ber (Staaten lutr einen Specialfall ^u bilben bätten. @§
fel)lt enblid) bie Setjre oon ber Unioerfalfucceffion ber Korporationen

unb fonftigen (Semeintuefen, meldjc in einem allgemeinen Seil unter

bem gleid)en umfaffenben ©efidjticpunfte 5U bel)anbeln roäre.

^d) l)ätte enblidj and) 5U bemerfen, bafe man in bem 9i>er!e,

obrool^l e§ boc^ augenfdjcinlid; ein rool)l burd^badjlc«? unb lange ge=

prüftet Spftem oon ©ebanfen entljält, uergeblid) nad) einer llaren

(Sd)cibung ber 33egriffe Selbftoerroaltungeförper unb ©liebftaat unb

folglid) uergebtidj nacl) einem flaren 5^egriff bev ^^unbeÄftaate^ fudjen

roirb. Ser 3>erf. will hm ticrgebrad)ten Segriff ber (Souoeränetät aU-

d)arafteriftifd)ec 'D}ierhnal be§ ©taateio beibebalten. Tddjt fouoeräne

(Staaten giebt ec^ für il)n nid)t: folglid; fpridjt er ben (j>51iebftaaten

im 33unbe)cftaate bie ftaatlid)e iliatur ab. Sie feien feine (Staaten,

fagt er, obinobl — be5eid)ncnberroeife! — bafS ganje 'Ii>erf binburd^

oon „ßinjel ftaaten" gefprodjen roirb. (Sie feien aber and) feine

©elbfioerroaltungeförper; benn ber Selbftoenualtung^förper, fo fül)rt

ber l^erf. S. 138
ff. au^5, unterliege ber ,/Jluffid)t" be^o Staate^? and;

in feinem „eigenen äöirfnng^^freife" ; aud; l)ier fei er — im ©egen-

fa^e ,^um Wliebftaate — ftet^ Dem Staate eingeorOnet, fein „eigener"

äöirfungefreife fei ftet» ^ugleid) ftaatlid)e .stompcten,^, roäljrenb ber

(^)liebftaat innerljalb feiner ^^ompeten^ oon jcber (linroirfung bcio

Wid)e§> frei fei. S)iefe ^Hnfid)t balte id) aber nad) ^roei :'){id)tungen

für unbaltbar. (Srfteni? roeil fie, roie fd)on bemerft, ben Segriff hev

„eigenen" ^ilUrfungC^freifey üerfennt nnh bie oelbftuerroaltung-^förper

5U ftaatlidjen iHuftalten unb Sebörben beflaffiert, .sroeitenv roeil aud)

bie (^)liebftaaten in ibrem ÜiUrfungefreife nid)t mebr unb nid)t loeniger

frei finb, als ilonununen ober ^^srooinjen in bem eigenen 'ii.Mrfung!o=

freife ber letzteren eiS 5U fein pflegen, '^m ooUen 'ÜMoerfprud; mit
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fid; fetdft le^rt unS> ü6n(]eu^ ber 3.serf. felbft auf S. 804, bals „bie

©liebftaaten bcm 9{eid)e in it)rer Totalität ein^eorbnet feien," ha^

„fie in if)rem ^efamten ©afein, ot)ne 9iücffirf)t auf bie 3(6=

grenjungen ber fonftigen Honipeten5beftinunungen in ein redjtUdjeg

9lH)ängig!eit§uerf)ältui» ju bem 'Jieidje üerfaffung«niäBig oerfe^t

feien," bafe „fie baljer feine ©pdäre Ijaben, bie von ber 9ied)t!o=^

mod^t be;! :)ieid)e§, von feiner ^errfdjaft nid;t ergriffen iimre," baf3

„fie einen Status, eine ^ved^ts^fteüung nur innerlatb be§ 9ieid)e^

i)a6en." ©iefe ^eljauptungen ge()en aüerbing^o luieber nad) ber ent-

gegengefe^ten 9iidjtung oiel ju weit, weil fie bcjüglidj ber ©lieb-

ftaaten ha§> gerabe ©egenteil uon Um Wiivtmai au!cfagen, lüetdje^

ber 93erf. eben üorljer a(^ bereu dKU-afteriftifdje^ Äriterium beijauptet

latte, nämtii^ üolle Selbftänbigfeit in if)reni eigenen äÖirfungÄfreife.

ilber wenn roir and) ah\et)m üon biefem Söiberfprndje, ben id;

roeuigfteufo mir aufjuftären auBer ftanbe bin, fo ift bie ^eliauptung,

ba^ graifdjeu ber (Selbftänbigfeit eine§ i^onnnunalförpere unb ber

eineÄ ßHiebftaate^ in itjrer refpeftiuen Mompeteug irgeub ein Unter=

fd;ieb obroalte, lüoljl nidjt aufrecht ju i;alten. 2)ie fonimuuate

2Iutonomie fann fo intenfiü fein, bafe beni ©taute if)r gegenüber

feine anberen dkd)U bleiben, als welche and) ha§> didä) gegenüber

bem ©üebftaat befi^t. Säfet uuic alfo ber uom 3Serf. angenommene
Unterfdjieb ^mifdjeu beibeu formen im ©tid), fo ift bann bie ^yrage

eine uoUberedjtigte, mag benn eigentüd) bie Ginjelftaaten — sit venia

verbo! — finb? 3.siel Ä(arf)eit giebt uu^ö bie 33emerfung ni^t, fie

feien „ftaat^artig". Unb nod) mel)r roerben mir irre an ben 3(ufid)ten

be§ 3>erf. über biefe^ ©runbprob(em ber ganzen S)i5ciplin, menn mir

img erinnern, bafe ber ^^erf., me(d)er bie ©ouueräuetät alt> unerläfs^

Udje§ S3egripmerfmal be§ ©taate^^ beibebält, „felbft ^^errfdjuft^^

üerf)ältniffe , '^^^roteftorate , Seljeneoerliältniffe" al^^ mit bem ©taatS^

begriff unb ber ©ouueränetät uereinbar erad)tct. ©iuerfeitÄ fotl alfo

ber Staat felbft unter ber .*Qerrfdjaft einc^^ anberen Staaten- ober in

einem Scljen^uerljältniffe fteljen fönneu, obue besljalb aufzuboren, ein

Staat §u fein, anbererfeit^- foll il)n fdjou bie Unterorbnung unter

ben 33unb, oou bem er bod) felbft ein iutegrierenber 2:'eil ift, feiner

Souoeränetät unb bamit feiner ftaatlidjen Statur berauben! '$L^mn

ber a>erf. felbft ben ^afallenftaat al§> Staat auerfennt, warum nidjt

an^ ben ©Uebftaat im 33uube? ©eraif? mürbe ber Sserf. autmorteu,

ber örunb liege bariu, ba§ ber £el)uc4jcrr ober ber "proteftor-Staat

in bie interne 9{egierung bes untergeorbneten Staates einzugreifen

uid)t befugt fei. 9(ber biefer ©ebanfe beruljt, wie oben auSgcfüljrt,

auf einer Säuf(^ung.
©er SBiberfprud), in ben l)ier ber i^erf. gerät, ift feljr leljrreic^.

®eun menn feine fonft fo folgericl)ttge unb ft^arffinnige @ebanfen=
reif)e ju einem foldjen ^liefultate gelangte, fo ift bie§, glaube idj, ein

^eleg bafür, bafe ber 33unbe5ftaat unter 3iU3i"wiibelegung bc§ alten,

öom (E'inlieiteftaat abgeflogenen SouoeränetätSbegriffc'C-' überhaupt nidjt

3u üerftel)en ift, unb i)a^ man ba§ ^^roblem be§ ^uube§ftaate§ erft



110 SBetnafeit. [450

bann wirb löfen föiinen, nmm man fid; entfdjUefet, jujugeben, ba^

tuid^ bie Souüeränetät, luie bo^^ Gigentum, ber Subflonj imd) teilbar ift.

S)er ä^erf. fommt biefer (5rfenntm§ felbft fe()r nn^e, yoqwu er

einmal bemerft, bie ©(iebftaaten ()ätteu eine tiljiilidje Statur mie bie

alte Äanbe»^ol)eit [ie befeffen liabe. ©eroiß; aud) l)ier lagen ber

©ubftanj nad) geteilte 'Kedjte üor, bie eben urfprünglic^ Äel)en^=

uerljältniffe toaren. ©o raenig e'o aber jemals gelingen roirb, bas

XJel)en§üerl)ältni§ ober anbere geteilte ^Ked)te, roie fie bie germanifd^e

9ied;t!centiuidelnng fo maffenliaft mit fid) brad^te, au^^ bem (Sdjema

beö obfolnten römifd;en ©igentumSbegriffe-o ju erflären, fo tuenig

uiirb e'o je gelingen, ben Sunbe<cftaat anf ber S3afi§ be§ ebenfo

ronmnifd)en, abfohlten nnb unteilbaren iSouucränetätebegriffeic 3U er=

faffen. ©icfen letzteren fdjreibt nun aber ber 'iuu'f. in uotter Sd;ärfe
bem 9Uidje 5U; in bem Kapitel, ba» üon ber fogenannten ji^ompetenj^

Hompeteu§ Ijanbelt, geljt ber 3serf. fogar, roie fdjon oben bemerft, fo

TOeit (©. 804), bem ©unbe ba§ 9^ed)t .^njugefteben, bie ©liebftaaten

ju „enteignen", ©arnad) märe alfo ba^ 9ieid) beredjtigt — nid;t

etma blo^ im «Staube ber 9iot, luie bei einem pyriebeuÄfdjluB, für ben

allerbing^S anbere ©efidjt^-punfte in 93etrad)t fommen —
,
fonbern

and) oljue 9iot an§> irgenb meldjen politifdjen $5eiiieggrünben, über

bie (Snbftanj ber ©liebftaaten 5U oerfügen, etma [ie ju fufionieren,

gu teilen, gn oertaufd;eu, gu oerfaufen. 3)iefe Äonfeqnen5 ift 5n)ar

com «Stanbpunft be§ l^öerf. au§ logift^ unabmei^bar, aber tt)ol)l

tag üernid)tenbfte 3lrgument gegen feine ©rnnbauffaffung ; fie entl)ält

nid;t nur eine politifd)e, fonbern eine red)tlid)e Uimiöglidjfeit. Unb
t)ier, mo bie älsorte ber ^inn-faffnug un^^ freilid) im Stidje laffen

—
jeigt ^id) ber äöert ber illarbeit über bie ©runbprineipien nnb @runb=

begriffe. S)er ^nubeSftaat ift ein l)iftorifd)=politifdjc§ ^jjrogramm,

n)eld)e!o feinen red)tlid)en 3lu§brud mu§ finben fönnen, mie ec feinen

t)iftorifdjen gefunben Ijat. ©iefer red^tlidje Sluiobrud aber ift bie Stuf-

faffung, ba^ bie ©liebftaaten bie ^^Jiitfubjefte ber Souueränetät

finb, bafe fomit bie )^ed)te, bereu ^"t^cgriff man mit bem 'Jiameu

©onoeränetät ju bejeidnien pflegt, ber onbftauj nad) geteilt finb

Sroifc^en bem ^unbe unb ben ©liebftaateu, teil^^ aU sini;-iili, teil^-

in follegialer 3iifiiJii»^iif'^ffiing gebad)t.

^ieburd) unb Ijiebnrd) allein unterfd)eiben fid^ bie ©liebftaaten

im ^uubeSftaat üon ben ©elbftoermaltungÄförperu be^^ (?inl)eitciftaate§.

(Srftere nid)t aber le^tere Ijaben bem Staate gegenüber ein ücrfaffung'o^

mäfeige§ 9ied)t auf iljre (Sriftenj unb ein iierfaffung§mä6ig georbnete§

"liectjt auf bie Xeilnaljmc an ber S3unbeÄregiernng. Gin Staat mag
^-proüinjen ober iiommunen bix^nembrieren ober fufionieren ober fonft

über fie üerfügen; er mirb baburdj fdjlinuuftenfalle in mobleruiorbeue

9{ed)te uon Untertbanen eingreifen; aber ba)ö -lieid) barf bie;? gegen-

über feinen ©liebftaateu nie unb nimmer. G^ wäre üielleid;t unter

llmftänben red)t nüt^lid) unb politifcb, eine^5 ^^agec-' einige „rlieufee"

ober berglcidjen oerfdjuiiuben 5U laffen; aber bie ©liebftaateu bleiben,

man nmg fagen, roa'o nwu miü, audj nad) 'Isereinbarnng ber '^unbe^?-

yerfaffung für ba^o politifd)e, wie für ba« red)tlid)e Gmpfinben
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immer nod^ ^act^5centen. ©e^tjalb nennt and; mit ^wttMU Xatt bie

fd^iuei^erifd^e ä^erfoffung bie itantone „fonuemn" nnb fpridjt bie

norbamerifanifdje Union^üerfaffnng ftet§ oon ben „several" ober

„united States". 2)e§()alb fpieten aber and; bie ben ©übftaaten in

ben ^onoentionen referuierten dhdjk eine erljebüd) nnbere dioüe, al§

fie i^nen ber iserf. 5ufd)reibt. ^^ier bridjt fid; für nnfcre 9(uffaffnng

bie „Äompeten^vi^ompetens" be§ 9teid)e§. Wian borf eben nidjt t)er=^

geffen, bafe ber alte vSonueränetätfcbegriff bem romanifti)d)en (5igentnnv3=

begriff nnb ber patrimonialen 3bee feine ©ntftebnng uerbanft, ino^

gegen tai^ germanifdjc 9ied)t^(eben ©ebilbe gefd)affen i)at, roc(d)e e§

ermöglidien, jene rabifale 3tnffaugnng nnb ikrnidjtnng alter anberen

^nbiüibnalitäten in nnb mbm bem Staate jn milbern, mcldje fid)

feiner 3ßit an» ber äBieberbelebnng ber antifen StaatSibee nnb ber

(SJeneralifiernng be§ patrimonial=ftaatlidjen 33egriffe§ allerbing§ mit

^lotrocnbigfeit ergaben. P,u biefen ©ebilben nnn, meld)e in glüdlidjer

Sßeife ben antifen abfolutiftifdjen ©taatfobcgriff mit bem germanifdjen

^nbiDibnalitätfotult nnb ber föberaliftifdjen ^hec nerbinben, gebort ber

^unbe^ftaat, lüeldjer nidjt au§> ^n^all nnr auf germanifd)em ^oben
erroad;fen ift nnb nnr bort gebeiljt.

3<$ ^alte e§ baber für oerfeblt, wenn man an bie fSvaa^e über

ha§> 3>erbältnt» be§ ©taate§ jnm dicdjt, gum ^^egriff ber ©onucränetät

ober an uerraanbte ?yragen, wie 5. 33. über bie S^ejicbnngen jmifdjen

©taat nnb 9tetigion, 5n)tfd}en ©taat nnb ^^nbioibunnt mit gemiffen

a priori gefa_^ten ä>orfteltungen l)erantritt. ^Utan foU nidjt fagen: ber
©taat§bcgriff a[§> f cid) er ift mit bem 9.)ierfnml ber (Souucränetät

(im geiüölinlidien (Sinne be§ 9Borte§) oert'nüpft, nod) and) ba§

©egenteil. ^n einer berartigen Formulierung, iine fie audj ben ©e-
bauten bes ^erf. ,^u ©rnnbe liegt, ftedt nod; immer ber alte l)iaturre(^ts=

teufet. ©§ giebt ebenfoiucnig einen allgemeingültigen Staatc>= ober

©ouueränetätiobegriff, rote eg^ einen aUgemeiugültigen (Sigentum^begriff

ober irgeuD einen anberen allgemeingültigen :'Hecbt'obegriff giebt. ;Der

autife ©taatsbegriff ift ebenfo mie ber 33obin'o nnb feiner S^it auf

bem ©ebanfen ber llnteilbarfeit ber Souueränetät bafiert, ber ger=

manifd^e ©taatso-- unb @igentum§bcgriff ift e§> nidjt; ja man fanu

fagen, bae ^^^oftnlat ber Unteilbarfeit ber Sonoeränetät eutfprid;t

einem ganj feltenen politifd;eu ^i'ftöube; beun bei ber nnge =

1) euren ^Jtebr^^aljl ber 'isölfer unb 3^ilßii überuncgt bie isorftellung

oou ber 3:;eilbarfeit ber Subftaug ber Souueränetät. 3ft bod) bie

g^orm be'o Seljeuicftaateg über bie gange (Srbe uerbreitet, in ber

^ergangenljeit loie in ber ©egennmrt. 2)aB bie 2tntife ilju uid;t

lannte, Ijat mobt mit feinen ©runb in iljrer 5lleinftaaterei ; bafs bie

9ienaiffancejeit fidj ()ier an ba§ antife isorbilb anfd)lo§, Ijat umge*
fet)rt feinen ©ruub in ber ^enbenj ber bamaligen 3t'it sur 33ilbnng

grojser, nationaler Staaten; beun biefe ^enbenj fübrte mit eiferner

9lottoenbigfeit bagu, mit bem ?yenbali§uui!o ju bred)en. 9In fid; „roal;r"

ift alfo loeber bie eine nod; bie anbere 9Iuffaffung; jebe ^ät hat

it)ren Staat, mie fie il;re Sprad^e ober il)re .vtunft befit3t.

Sd; fanu biefc Erörterungen nid;t fd;lieBen, ol;ue ber Hoffnung
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2lux^brii(f §u oer(et()en, bafe bic nmunigfacfie ^-örberunö iinb 3(itregung,

toeldjo ber 3>crf. in feiner Ginleitung in fo banfen!§uiertei* 31>eife ge=

geben Ijat, 3(nbere jum ^Xi^eiterbau an bem „allgemeinen S'eile" ber

ftaat§red)tlid)en ^'ieeiplin ermuntern möge, ©ine berartige SInadjfe

ber einfad)en ©rnnbformen bee Staüt!ored)te§ ift freilief] eine ber

fd)unerigften geiftigen 'Jlrbeiten, bie e^3 überliaupt giebt, unb es märe
tl)örid)t, 5u ermarten, bafe etma ein 33erfud) berfeiben auf ben erften

SSurf gelingen fönne. 2lber biefe 3Irbeit mufe getljan merben unb
jmar aibi tf)eoretifd)en unb bibaftifd)en ©rünben, roeil anberenfalli^

berjenige, ber ein pofitiueiS (2taatc->red)t bearbeitet, entmeber infolge

üon Unflarljeiten über bie begrifflidjen ©runblagen ber Ticniplin in

.^rrtümer gerät ober aber fid) genötigt ficljt, an unpaffenben Stellen

be» Spftems allgemeine ti)eoretifdje (Erörterungen einjuftedjten , bie

ben Siifrtnimenbang ftören unb bod; bie <Bad)e nidjt 5U erfd;öpfen

oermögen. Seifpiele uon beibem bietet m\§> bie ftaat§re^tlid)e Sitte=

ratur in .'QüIIe unb ^üüc. ^ene ©runbbegriffe be§ Staat§red)te§

aber, in beren ^^arfteHung baC^ fogenannte „allgemeine Staatsred^t"

mirb aufgeben muffen, finb burdjaue feine l)o()len Spefutationen ober

fdjolaftifd)en (Spielereien, fonbern ik bienen nebft i()ren moblbegrünbeten

bibaftifd)en unb päöagogifdjen ^wecfen and) hi^u, Den ©ebanfen beS

praftifdjen '^^olitiferS ober <Staatiomanne§ geroöbnlidjen Sd',lage§ §ur

£lar()eit über feine eigenen ^kk 5U üerljelfen. ©r foll fid) über ba§

5U ermartenbe @nbe feiner praftifdjen STbätigfeit menigftcn!§ bann flar

merben tonnen, menn er es fetbft ro i 1 1 unb nid)t etma abftd)tlid) im
trüben ju fifd^en gebenft, iua2i ja allerbings aud) nid)t feiten üor=

fonnnt. 3]ielle{(^t bätte fo mandje $5eftimmung in ben 'l^erfaffungen

unferer mobernen Staaten eine anbere Stilifierung erfa{)ren , menn
l)infid)tli(li ber ,.ftaat!cred)tlicben ©runbbegriffe" mebr Klarbeit ge=

^errfdjt Ijabeu mürbe. Unb in biefem Sinne fei benn ber anregenbe

9>erfud) eineö allgemeinen ^ei(e§ ber ftaat!cred)tlid^cn ^i^ciplin, raie

if)n ber 3]erfaffer un§ auf ©runb einer ,^meifeüo§ {jodjbebeutfamen

unb tiefbringenben ©ebanfeimrbeit gefdjenft bat, mit märmfter 9in^

erfennung begrübt!



Sie tnUrnattonalen ffiolbbeujcgimgeit, tl)re Mrfadien,

il)re Ki(t)tuutjen unb bte Stellung htt ßmkpoMk
tl)nen gegenüber.

Sßon

Dr. ®arl ^cilt0en|lai»t
(SetUn.)

(SJoIb ift für bell nationalen rote für ben internationalen 33er!el)r

teil§ äBare teils ©elb. 311^ Söare, aU (Sadjgnt, roirb c§> gleid) ben

anberen ©ütern §ntn ^mede be§ @e= unb ^erbraudjiS erworben unb
roieber t)eräu§crt. 21I§ ©elb ift e§> bagegcn ba'cjenige @ut, ba§, ba

e§ unter ben ()eutigen ^ert)ättniffer. bie größte 9lbfat^fä(}igfeit befi^t,

ganj befonberS §ur ßrleic^torung ber 3:aufd)afte geeignet ift. SBegen

weiterer rocrtüoller ©igenfc^aften , bie ba§ ©olb befi^t, finbet e§

baneben ju 3Bertübcrtragungen jeber 2trt ^erroenbung^
9)iit jebem anberen ro i r t f dj a f t ( i dj e n &nU , \^^ jemals olS

©elb 3]erroenbung gefunben, teilt ba§ Öolb bie @igcnfd)aft, entroeber

als SBore ober als ©etb, je nad) ben befonberen 3>erbä(tniffen oer*

roanbt roerben §u fönnen ©S untcrfd^eibet fid) aber oon oMw.
übrigen ©etbgütern baburdj, ba^ eS für biefe boppette Slufgabe in

ganj Ijeroorragenber "iffieife geeignet ift. 33ei \\}\\\ fo siemüij attein

ift ber Übergang oon ber einen ^ornt in bie anbere, uor aUeni aber

bie SBieberumfornumg beS ©elbeS gur 'iisare mit feinem ober bod^

nur mit einem nid^t inf @eroid;t faüenben ^Sertufte oerbunbcn.

©inerfeitS ift bie Überfüf)rung ber SBare ©olb in bie g^orm beS

©elbeS in ben Säubern, roo baS Öotb t()atfä(^(id) SBare ift, lebergeit

o{)ne eine SBertoerminberung " möglid;; anbererfeits pflegt bie Se=

^ 33g{. S. 9}iengev, ben Sluffafe „®elb" im 5)anbroöi-ter6u(f)e ber ©taots«
loiffenjrfiatten, ^t\\& 1892 33b. III S. 752 ff.

^ SCBir feilen f)ier oon ber ©r^ebung etneä (Sc^Iagfd^afceö ah.

;];ol)tbu* XVni 2, tjrici. b. e^raonct. 8
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nu^ung bee @o(b=@eIbe§ ahi geroöijulidje» Sad;gut, aU Objeft ber

5^onfumttou be? inbuftriellen ©ebraudjc^- g(eid)fnil<o mit einer foldjeu

iiid)t uerfnüpft 511 fein. ®er Sl^ert ber ©olbnüin^en entiprid)t im
allgemeinen Dem in it)nen üerförperten ©olbqnantnm, idrem "HietoU;

gel)alte. S)ic täglid^e ©rfatjrnng beftätigt bieio. äßäre bem nid)t fo,

}o roiirben bie 511 inbnftrieüen unb tec^nifd^en 3wed'en benötigten

Öolbmengen nicfit ooriüiegenb ben gemünzten @olb=@elbbeftänben ber

uerfd)iebenen Sänber entnommen werben, toie bieg tf)ntfQd)lic^

gefd)iel)t^

Sie (S'igenfdjaft bee Öolbeso, feinen Stjarofter je nad; Sebarf

mit ber größten Seid)tigfeit ju üeränbern, ift bie 33rücfe, auf ber bie

innige 9>erbinbnng ()ergeftellt wirb, bie püifd^en h^n @olb= nnb @etb=

märften, äioifc^en ben ©olbbeioegnngen unb ben ^öerl^ältniffen, bie auf

ben Öelbmärften berrfdjen, beftet)t. äöir t)aben Ijiermit eine Si^atfadje

üor ung, bie, wie fid) fpätcr jeigen wirb, für unfer ^-Problem unb

befonber^ fiir ben Äonboner ©elbmarft oon ungemeiner äi^sid)tigfeit ift.

Raffen wir bie internationalen 33ewegungen bec^ ©olbeso nnnmei)r

felbft näl)er inso 9Inge, fo fonbern fie fidj naturgemäß ^unädjft in

foli^e, bei bcnen ha^:> ©olb 2Bare, unb in fold;e, bei benen e!c ©etb ift.

®er ©ebraud) unb bie 3.>erwenbung beg ©etbeio, befonbere in

ber mobernen 3.>olf§wirtf^aft , ift mannigfacber 3trt. @elb wirb

au§ ben üerfd^iebenften Stnlciffen unb 5U ben üerfd)iebenften S^ecfen

bemi^t. Sie 3.^eranlaffungen , au§ benen internationale ©olbbe^

roegungen Ijeröorgcljen, muffen bementfpred)enb gleid)fallg oerf^iebene

fein. Unterfc^ieblidje (iiattungen uon ^-Bewegungen be§ ©olbes at§

@elb finb baljer aud) tt)atfäd)lid) ju üerjeidjnen. 33erücffid)tigt man
alle in ^etrad;t fonmienben 3]erl)ältniffe, fo tonnte man ju nad;=

fteljenber illaffififation ber internationalen ©olbbewegungen gelangen.

©5 wären ju unterfd)eiben

:

1. bie Bewegungen be^ (^olbeiS al§ Söare; l)erüorgerufen burd^

9}langel unb Überftu|, burc^ 3lngebot unb 31adjfrage nad) @olb=

ntetatt

;

2, bie Bewegungen be§ ©olbe« abs äJJeltgelb. Sie werben

Deranlaßt:

a. burd) Sifferenjen im äl>erte besS öelbe^^, feiner i^auffraft,

feines äufeeten Sauf d;werte!o
''

in oerfd;iebenen Säubern ; @olb
ift, wirb es unter biefen Umftänben im internationalen Ber=

fet)r uerwanbt, baS günftigfte Saufd)= unb 3i^^)^iiii9'5ntitte(,

ber unter Umftänben befte unb oorteilljaftefte Vermittler be§

internationalen 2^i^ a r e n u e r f e t) r S

;

b. burd) Sifferenjen im Seibpreiio für Öielbfapital ; ©olb bient

a{§> ?Diittel be§ internationalen J^apitaluerfe^rS, e^

^ 58gl. 3(b. ©oetbeer, (SbelmetalUieiüinmuu] unb =3>ei-aieiibunij in ben

Sauren 1881 6iö 90. v.af)i-b. f. ^Kfationalöfononüe unb Stattftif. III. isoU}i 1. ^öt>.

^ena 1891 <B. 541. ^-erner bie Mint Reports ber äliünjinetftev ber SJeieinit^ten

Staaten füv bie (e^iten ^ai)te.

2 ÜJJenner, ®elb a. a. D. ©. 743.
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bilbet ben a>enuitt(er jroifdjen ben ©elbmärften be§ 3"=^ «J^^

3tu!c(anbec

;

c. finbet ©elb unb befouberci @o(bge(b im 33erfef)r uoii Sanb

511 2anh 5U internationalen ^ennötjenicübertragungen {aU^

^eifpiel mag I)ier an bie ©etbbeträcje, bie bie 3tugroanberer

mit fid) in ibre neue ^einmt nelpnen, erinnert lüerben) unb

jur einseitigen mie au<^ ju fubfibiären ä>ermögen^{eiftungen

$ßerraenbung. 2)ie beiben (elften S^erroenbungsarten bee

©olbeg im 2ßcItoerfef)r treten jeöod; gegenüber ben juerft

genannten meit jurüif uny) erforbern faum eine näfjere ^e=

teud;tuitg.

L ®Qg^ @oIb al§ 5I^are.

))laä) (Soetbeer^^ Sd^ätuingen unirben in ben ^aljren 1881 bi^

1889 im 5)urc^fd)nitt ettoa 160000 kg @olb jä()rüd) neu in ben

3Serfel)r gebradjt^ S)iefe!o Duantum 9ieugolb ift an feinen -^ro=

buftion>?ftätten un§roeifeti)Qft gunädjft äöare, ein Dbjeft, ba^o ben üer=

fc^iebenftcn 3]erroenbung»arten entgegengel)t.

©rofee 3)iengen ber äöare @olb finb jä{)rlid) für inbuftriette

3roe(fe jur ^Verarbeitung im i^unftgeroerbe, ju ©d)mu(Jfad)en unb 5U

©eräten erforberlid). ®en 9iettobebarf ber ilulturlönber t)ierfür fd)ä^t

©oetbeer^ auf 100000 kg jäljrlid^, 2c^\^^ and) nid)t t)öt)er a(§ auf
100000 kg ober runb 280 miil. mavt

)&k fd^on enüä()nt, mirb boio jur ted^nifc^en ^Verarbeitung je-

n)ei(§ erforberIid)e 5)ietall §unäd)ft unb ooriniegenb ben üorijanöenen

eigenen @olb=@elbbeftänben ber einsctnen ©olb oerbraud;enben Sänber

entnommen. (S'§ finb alfo junäcbft bie 33an!referüen ober bie 6irfu=

tation, bie biefe 23eträge bergeben. 'Jhir in feltenen ^fällen, ab-

gefeben natürüdj oon ben i^robuftionvlänbern , unb bann and) nur
in nid^t aü^u grofjem Umfange, finbet 9ieugoIb bireft eine berartige

35erroenbung.

S)ie ^erangieljung ber eigenen Öolb = ©elbbeftänbe für ben in*

buftrietten u. f. m. Sebarf läuft aber auf eine (Sd^ntälerung berfelben

t)inauc\ bie frütjer ober fpäter einen ßrfa^ erbeifd;t. 9)ceiften^3 luirb

^ Soetbeer, ©betmetaKgeiointiunq. 5flf)i"ö- f- 9JotionaIötonomie 2c. a. a. D.
@. 537 unb 542.

- yiad) ben 3uf«i"ii^e"fteUu"9en bes amerifanifcfien iOiäniiineifterg (Report
of the Director of the ^Dnt upon the production of the precious metals,

Washington 1893 ©. 224 ff.) ftellte lief) bie fsiolbprotiuftion

1889 auf 185 809 iiitogramm
1890 = 170 248
1891 = 181339
1892 < 196 814

Summe 734 210 Miloiiramm

^urc^ftfinitt 1889—1892 183 552
^ Sgl. Soetbeer, (SbelmetaKgeroinnung S. 540 ff.

* 33gl. SB. Se^iö, Sev gegenwärtige Staub ber 3itber= unb Sßätjrungä*

frage, ^äl^rb. f. 3Jationalöfonomie 2c. HI. Jolge. 6. §8b., ^ena 1892, S. 15.
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er biird^ ©infu^r unb biird) Um= unb -lieuau^prägen frcmben @o(be)^

5U becfen gefud^t, in le^ter Sinie fann er aber immer nur au§ beut

neu probiijierten ©olbe erfe^t werben, ^inbet fomit 9?eugolb in

größeren 30cengen bireft in ber ^nbuftrie unb bem Jlunftgeroerbe feine

i^ern)enbung , fo roirb bod; inbireft burd) ©rfcgung ber ju ben oer=

f(^iebenftcn 3'Ut^cfen oerbrauc^ten älteren ©olbbeftänbe tt)atfäc^Iid>

iäf)rlid) ein cntfprerfjenbcio Cluantum bec- :)ieuprobufte'5 burcf) ben

inbuftrieüen, alfo nidjt monetären ^erbrcnu^ gebunben. ©^ ift bat)er

ni($t allein guläffig, fonbern fogar geboten, üon üornf)erein einen

entfprcd;enben 3:eil be§ jäljrlid) neu gewonnenen @oIbe§ für biefe

3mecfe in ^Kec^nung m fteden.

3{n ätüeiter Stelle, lucnigftenS bem Umfange nac^, ftelit bie 9iad;=

frage nad^ ©olb 5U ©elb= unb 9)iün5,^iüeden. 6» banbelt fid) tjierbei

um bie ©olbmengen, bie in ben ©olbroälirungiolänbern jur 5ßer=

mel)rung ber Umlauf^mittet entfprcc^enb ber 3w"Qf^»i^ ber 33e=

üölferung^ erforberlid) finb, unb ferner um bie Beträge für bie

SßiebertjerfteHung ber burc^ ben ©ebraud) abgenüfeten ^Jtünjen.

(Soetbeer ^ bered^nete, bafe in allen Multurlänbern 3ufammengenomnien

für biefe S^ede, b. l). alfo für bie ©rljaltung unb äscrme^rung be»

monetären ©olbbeftanbe^ ber iBelt, oon 1881 bi» 1889 burd)fd)nittlid)

jät)rlidj 40 000 kg gleid) 112 9)iill. maxt be§ neu probujierten

©olbeio 5ur 3>crfügung ftanben. Sej:i§^ beziffert biefen 'Setrag jur

3eit (1893), alfo unter 33erüdfi($tigung ber feit 1889 um burd)=

fc^nittlid) 25 000 kg- größeren jäl)rlid[)en ©olbau^beute, auf 140 Wdii.

9)iarE ober auf ruub 50 000 kg. 'Bir Ijalten unfererfeit» anc^ biefe

letztere ^^i^a für bie ^dt md) 1889 für §u niebrig. G^ ift nid;t

anjuneljmen , ba^ iu ben legten ^atjren unter bem 2^rude ber ge=

fteigerten 'Jiadjfrage 5U iliünsjuieden oon ben meljr probujierten

25 000 kg bem inbuftrieüen ©olbücrbraudje 15 000 kg jäljrlid; 5U=

gefüljrt mürben, ^n biefer 3lnnal)me märe nmn aber ge§roungen,

roenn ber jäljrlidje monetäre ©olboerbraud) auf nur 50 000 kg ge=

fd)ä^t wirb, ba ber für ^nbicn erforberlid)e ©olbbetrag, ber bei ber

Slufteilung be§ DfeuprobufteS neben ber monetären unb inbuftrietlen

3]crroeubung in ben ilulturlänbern allein nod) in ^etradjt fäme, im

S^ur^fdjnitt über 20 000 kg biuau'c nid)t geftiegen, uielmebr feit

bem ^ai)xc 1890 91 bebeutenb jurüdgegangen ift^*. ^lud) für bie

1 .v^iermit foU leinesioenS eine ber ^geoölferunc^^junai^me genau propor=

tionelle 3una[)me ber UmtQufd)mttteI poftuliert iDerben.
" ^g(. Soetbeer in b. o«I}i't'- t- Sfationalöbnomie a. a. T. ©. 542.

^ Sejtö a. a. £. @. 16.

* 2)ie 9fetto = ®oIbeinfu^r 3nbieii§ betrug

1885/6 Rx 2 762 985 bd einem burc^fd)nitt(. Äurfe ber 3iupee von 18 254 ^:ßence

1886/7 . 2177 065 = = = = = == 17441 =

1887/8 = 2 992481 = = = . = == 16898 =

1888/9 = 2 813 934 = = = = = = = 16 379 =

1889/90 = 4 615 .303 = = = . , . -, 16 566 »

1890/91 . 5 636 172 = = -- . . = =18 090 --

1891/92 = 2 413 792 = = = = = = . 16 733 =

%\xx 189293 iDor bagegen eine 3tetto = ?lugfu^r su uerseictjneii uoii
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3«ifunft glauben mir trot^ ber Sd^üe^ung ber inbifdjen 9}tün5e für

«Silberau^iprägungen uic^t an eine ftärfere Steigerung be§ bortigen

Oolbbebarfel. 3Bir teilen bierin üollftänbig bie 9lufid;t oieler '^xah

tifer, bie aud^ Dfterfe|^er ^ üertritt : nänüid) bafe 3»^ien fid) mit beut

oitber unb feinem je^igeu ©olbbefi^e in ber i5auptfad;e einrid;ten

!ann unb mirb.

©e^en ein ober mehrere Staaten jur @olbit)äf)rung über, fo

mu§ felbftoerftänblid; üorübergetjenb and) ber 33etrag von 'ilieugolb,

ber biefer S^erroenbung jötjrlid; jugefütjrt luirb, befonbers unter ©in-

fi^ränfung beC^ ©olbuerbraud^e» in ber ^nbuftrie, fteigen. Slttju ^odj

barf aber biefe üorübergel;enbe Steigerung ni^t angefdalagen

werben. 2)ie @rfa()rung Ijat erft jeßt roieber in Öfterrei(|4lngarn

f^ejeigt, ta^ bei einem 9Bäbrung§tiied)feI bie ^erftellung ber neuen

^Rünjen übertüiegenb burd; Umprägung fremblänbifdjer ©elbforten

gef($iebt. ©in äi^äf)rung§iüed)fel beioirft alfo meifteu'o ^unädjft nur
eine anbere S^erteilung befo üorljanbenen GJo(b=@eIbe§ unter bie oer=

fd^iebenen a>ölfer.

^ie ©olbberoegungen an(ä§ü4 ber 'l^alutaregulierung in öfter=

reid;4lngarn finb überhaupt in jeber §infid)t äuf5crft let^rreidj. 9Iad^

ben üon o. 9)tautt)ner in ber dienen g^reien ^sreffe gemad;ten 3}cit=

teihmgen feigen fid^ bie erften 100 ^JOiiUioncn ©ulben ©olb ober

228 9JiilIionen 5!ronen, bie bae ^Kotbfc^itbfonfortium 5ur 3lu'5prägung

an bie öfterreid;ifd)e 'Jtegicrung abgeliefert bat, an§> IV 2 9JtilIionen

i^ronen ober 32,41 "0 33arren unb auc> ISö^ - 9Jiill. Jlronen ober

67,59° r)erfd)iebenen ©otbmünjen nid^töfterreicbifd;en @epräge§ ^n-

fammen-. ^ebenfaE» ift auJBerbent ein ^eil ber eingelieferten Darren
au^ ber ©lufd^meljung uon Srui^gotb unb aU'olänbifd;en ^liünjen

beroorgegangen.

'Mhen ber ^Ikrmenbung be» @olbe§ ju inbuftrieüen unb mone-
tären 3weden beftebt nod) eine britte ©attung, bie befonberer 33e=

ad^tung uiert ift. 3öl)vein jabrauS raerben nid;t unbebeutenbe @olb=
betrage, für bie fpäter au-S bem 9Jeuprobufte @rfa^ ju fd)affen ift,

il)ren üerfd;iebenen ä>erroenbung§arten entjiogen, um jeitroeife ober

Rx 2 812 683. Minutes of evidence taken before the Committee appointed to
inquire into the Indian Curreucy etc. London 1893, 3. 240 f.

1891'92 luurben Rx 2 413 792 = 423 648 Un^en ober (1 Un5e = 31,1 gr.)

13175 kg etnc\efü[)vt. Sie ftavfe (Sinfu()r beö 3a[)re§ 1890'91 ift ouf Spefu=
lationen äurüdiufül^ren : the year 189091 having been entirely exceptional,
owing to the speculation by which it was characterised. Twenty-third an-
nual report of the Deputy' Master of the Mint 1892. London 1893 (S. 34.

^m ^Mi^re 1892/93 (cgi. 3)eutfd[)eö .'öanbelgarc^iu, Sa^rg. 1893, ShigiiftOeft

@. 368) betrug bie ^JJetto = 2ruöf u^ r Rx 2 812 683 = 454 483 Unien ober
14 134 kg. yiad) Robert Chalmers, A History of Currency in the British
Colonies, London 1893 S. 346, beffen 3JittteiIungen üc^ auf offi5ielIe 2liigabeii

ftü^en, führte Snbien üon 1835'36 biß 1891/92 einfc^üefeticb uetto 1 513 029 920
9lupieä @olb ein, ba^S finb burc^fc^nittlic^ jä^rlicf) 26 544 380 3tupte5 ober runb
19 500 kg tas. Jalir.

' iögl. ällfreb Ofterfeljer, 3)erÄomitee6ericf)t über bie inbifcl^e3öä^rung§=
reform in beutfc^er Übertragung, 2Bien 1893, <B. 9.

2 gjeue greic ^:preffe, äöieh ben 21. mai 1893, yti: 10 324, ©. 10 f. unb
SBien, ben 27. ^-ebruar 1894, ^fr. 10601, ®. 10.



118 ^"^ ©eiligenftabt. 1453

baiternb feftgelecjt 311 werben. Q§ müßten bofier bie für iiibuftrielle

imb monetäre Qmtdc in 3lnfQ| gebrnditen Beträge um eine ent-

fprei^enbe Cuote geflirrt werben, wa§ \id) aber bei bem g^etjlen atter

^aten über bie ©röße biefe^ ^etrageio oerbietet. '3tur an einer

StcHe (äffen fid) bie biefer britten -^enuenbnngeart .^ngefül^rten

9-liengen mit l)inreid)cnber ©enauigfeit beftimmen. ?vaft allee^ in

^nbien gemonnene nnb bort eingefüt)rte ©olb bient nidjt inbiiftrietten

ober monetären 3tüe(fen. 3)a man bie probu^ierten nnb cingefüljrten

a}tengen feimt, fo ift e§ mögüdj, bier eine genauere Söffet" anzugeben,

nnb fie üU felbftänbigen ^^often bei 3lnftei(nng be§ ©efamtprobufteS
ber 25>elt unter bie l)auptfäd)Hd)ften ä>ernienbung^3arten in :}ied)nung

§u fteden.

5)a§ 2lu§bemöerfe^rfe^cn be» ©olbeC^ fann für für;;ere ober

längere 3ßit erfolgen, ^ür fürjere ^ät in fpefulatioer 3(bfid)t, um
fpäter an bem ä>erfaufe 5U gelegenerer S^^t nnb bei t)öf)eren '^'reifen

SU üerbienen. ^n :^onbon werben nidjt feiten foldje ©olbbeträge ju

fpefulatiüen 3wecfen gel)alten 9lud) in Säubern, bie eine entwertete

^vapieroahita befi^en, trifft man ©olbquantitäten mit biefer ^e--

ftimmung an.

pyür längere 3eit ober bauernb wirb ©olb bur(| X£)efaurieren

ben anberen 3>erwenbungioarten eutjogen -. 3tuf alle ^äüc muffen bie

bem ^ebarfe nnb bem 9>erfef)re l)ierburd) uoreutfialtenen ©olbmengen,
foweit nid)t neuprobu§ierte§ ©olb feftgetegt wirb, an ben Steilen,

wo fie entnommen finb, auio bem 'Jieuprobufte erfe^t werben, ^ie
(Summen, um bie eg fid) {)ierbei böubelt, finb nid^t gering, ^n
33ritift) .^nbien, ba^o in ber @ewoIml)eit bee 3:^bcfaurieren'c aber

burd)au!o uid)t allein bafte()t, wirb ein betrag bi^ ju 20000 kg^ •*

"

jätirtid) auf biefe Si>eife nerbraud)t.

©in bei weitem grö§erec^ ^ntereffe aU bie 3(rt, in ber bac- (>)olb

ä>erwenbnng finbet, l^aben für §anbel unb 35erfe{)r 9{id)tung unb
Umfang ber üon ben '»^srobuftion^ftätten an§> fid; über bie ganje 9i>e(t

ergiejgenben ©olbftröme.

^ ^(\i. bie 3lusfa(^en bes Mr. 9;. S^culiie uor bfiii ludian Currency Com-
mittee no. 135— 144. ÄJinutes of Evidence taken before the Cummittee aj}-

poiuted to inquire into the Indian Currency etc., London 1898. 2. T.

2 The gold cxists ; it is distributed all over the population . probably
mainly in the shape of jewellery and Ornaments, and it does not stand to

reason that gold so held would be turned into coins. They value gold
as a reserve, as a hoard. The natives would have no inducement to

send tlieir reservcs of gold to the Mint to be coined. 3i. .vtarbic, a. a. C
yiv. 39 e. 3.

^ Über ben SGBnrencl^araftcr biefer Öolbbeträjie mad)t Mr. di. tSainliell uov
bem Indian Currency Committee folgenbe Sliiofntie: .,Gold goes out to India

as an artiele of export, just as any other does". Minutes of Evidence a. n. C.
3Jr. 249. (S. 10.

*^ ^c^l. S. 116 3(nm. 4.

'' Über bie einfc^Iägif\en cf)inefifc^en 3>cr^cltinffe cntl)ält ber Report for

the year 1892 on the foreign trade of China. Diplomatie and Cousular
Reports, no. 1280, London 1893, befonbevo auf S. 42 ff. intereffaiite 9.liit=

teilungen.
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33on bem jäfirHd) neu gerooimenen ©otbe be()a(ten bie ^m-o=

buftion?4änber , fomeit fie ein .^ebnrfniio banad) Ijaben, üorab einen

^ei( für fid) jurüd. S)en 9Inteil be^ 9cenprobnfte§ , ber fo jäfjrlidj

abforbiert wirb, fd)ä|en mir für bie Qal^re 1881— 1889 im ©urd;--

f(^nitt jäfirlid) auf ca. 40000 "kg, für bie aüerle^ten ^ahvt feit

1889 auf ungefätir 60 000 kg. ®iefe Steigerung feit 1889 xft oor^

iieljmlid) burd; ben größeren eigenen 33ebarf OiuJBlanbio t)eronIa§t.

Si§ gu bem genonnten ^aljxc beljiett Shifelanb (ogl. 3:'abelle I) l)öd;=

ften§ ungefäl)r 30 "o ober runb 10000 kg- be^ im eigenen Sonbe
gewonnenen ©olbeS jurüd. ©eit 1889 entmidelt e§ bngegen einen förm=

lid)en @olbi)unger, unb fül}rt fdjiiefelid; nid^t nur üon ben bort jät)rlid^

probujierten runb 30000 kg nid)t^^ au^i, fonbern importiert üielmeljir

felbft noc^ ftorf. ®er Sebarf bcr 3>ercinigten Staaten S ber allein

für inbuftrieHe Qm^d^ burd;fd;nittlid^ jätjrlid) bie ^öl)e üon 20000 kg
erreid)t, fällt gleid^fall^ fc^iuer iu§ ©eroid^t. 3tud; ^nbien giebt üon

feiner jäJirlid; 2000 bi§ 3000 kg betragenben ^srobuftion nic^tio ab.

3luftralien bagegen, wo jäfjrlid) burdjfd^nittlid^ 43 000 kg ©olb ge=

Wonnen werben, h<ihält I)öd;ften§ 15 bi^ 20 "/o- ober 6000 b\§>

8000 kg im «anbe felbft jurüd (ogl. XaheUc II).

' 2)ie amerifanifd^en 9}JintrepovtQ entt)alten iä()i-Iid) Dfac^rceifuni^en i)iet=

über. @ö Tturben an ®o(b, domestic buUion unb United States coin in ber

Snbuftrie Derbraucf)t:

^ai)t
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5ia(^ 3tl)5iu3 be£> 33etmße!o uon iingefät)r 40000 kg im 2)ur(^=

fd^mtt ber ^afire 1881— 1889, uon iinßefät)r 60000 kg im Turcö=

fd;nitt ber ^al)re 1889—1892, ber in '^vrobiiftionetänbcrn jurüd--

(ie{)ntten, üerbleibt üom jäf)rlid)cn ©efniutprobiift ein 9ieft üon
ca. 110 000 biÄ 120000 kg, ber in h^n aütjemeinen 25}eltDerfef)r

gelangt. 3hif il)n finb bie Vänber, bie felbft im eifuenen l'anbe fein

@otb ober eine für ben 53ebarf nid^t genücjenbe 93(enge gerainnen, in

(egter ^infic^t mit if)rer 5iad)frQge angeraiefen. 33ei einer äi>are roie

bas @o(b, bei beffen S3eroegungen bie 3U*bitrage, bie bei itjren ^^^rei§=

falfnUitionen mit ber größten Sorgfalt unb ©enanigfeit oorjugelien

pflegt, fo ftarf eingreift, roie (§> gefd)iel)t, fpielen beim SBejnge be§=

felben oon oerfd^iebenen -^Mä^en geringe '^srei§nnterfd)iebe, felbft fold)e,

bie mir ben 53ruc^teil eine^J ^l'rojente* anemadjen, eine groJBe 9totle.

®ie c*Qanptquelle ber ^reic^bifferenjen finb bie xran^portfoften.

^a§ biefe bal)er einen großen ©infhiis auf bie 9?^ege ausüben, bie

ba^ @olb auf feinen ^Banberungen oon ben -^U'obuftionÄorten na(ii

ben Crten feinee ©ebraud^e einfdjiägt, ift fomit erflörlic^. @ine

unmittelbare jvolge bieroon ift, bafe bae ©olb uon ben Crten feiner

©erainnung faft nie bireft ,sum Äonfumenton gelangt, fonbern boft

biefer 3i>eg mit Unterbred)ungen
, gleid)fam in (Stappen, jurüdgelegt

toirb. 6in jeber, ber ©olb gebraud)t, nerfui^t ey mit ben geringften

^ran^portfoften, bie natürlidi im allgemeinen mit ^unebmenber ßnt=

fernung entfpred)enb fteigen , alfo 5uerft am näd)ftgelegenen -^>ta^e,

roo c§ 5U l)aben, ^u erlangen, ©rft wenn bort nidit genug ober

nid}ty meljr erl)ältlid) ift, werben entfernter gelegene 'öesug^auetlen

aufgefudjt. Xk jebeemal fo junäc^ft in 3lnfprudi genommenen
^})iärfte fudien natürlid^ ben entftanbenen Slbgang bei paffenber ©e-

legenbeit unb ,^raar roieber oorraiegenb an bem itmen auf bem SÖege

nad) ben ']>robuftionÄftätten ju am näd)ften gelegenen Crte ju beden,

rooburd) bann bie etappenroeifen 33eroegungen bce ©olbee erzeugt

werben. Gntftet^t beifpiel'oraeife in ^)iumänien eine ilJadjfrage nad)

@olb, fo roenbet fid) biefec- — bie 'iH'rbältniffe liegen tbatfädjlid)

fp — nad) ^eutfdjlanb alc^ näd)t"tgclegencr '-öe^ugcniuelle. ®irb in

Cfterreid) Ungarn einmal bie ©olbraäbrung effeftio bergeftellt fein,

fo roirb l)öd)ft roabrfdjeinlid) 5unäd)ft bort üerfud)t raerben , bag« be^

nötigte ©olb ju erbalten, raäbrenb fid) Mefee biuraieberum an

Teutfd)lanb fdjabloe l)alten roirb. S'eutfdjlanb feinerfeit» bedt fid)

für ben 'Jlbgang in (S'uglanb ober and) in ber leßten ^dt unmittelbar

in ben ^vereinigten Staaten. (Snglanb fdjöpft bagegen l)auptfäd)lid)

auz- ben ©olbguantitäten ber ^'robuftiouÄlänber. CS'v' besiebt oorjug^^

roeife ©olb aib% ben 'Iscreinigten Staaten, 3(uftralien unb Süb=9lfrifa,

,ijänbern, bcnen ee burd) beffere Ülu^bilbung ber iHn-febremittel unb

uor allem burdj au§gebilbetcre ^anbel§be§iel)ungen roirtfdjaftlic^ näl)er

gerüdt ift, alc- ^eutfd)lanb

^iefe etappenroeifen 33eroegungen be» ©olbee finb gleid;fall§

an§> ber ©egenüberftellung ber ftatiftifdben 2lueroeife ber einzelnen

Sänber über bie ©olb -- C^in^ unb 9(U'?ful)r flar ernd)tlid). ^n ben

amerifanifdjen Mint reports, roie and) in ben englifd;en 3"fammen-

i
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ftellungen wirb man unter ben ^eftimnunui§(änbern beso nuÄc^cfüIjrtcu

(Äiolbe^ neben ^ranfreid), ©eutfd^Ianb unb."0ollanb üergeblid) ^ünnänien,

Dfterreid)4ln(;aru , Italien unb felbft bie (2d)uici5 mit itjretti ftarfen

SÖebarf für tnbuftrielle S^v^^^c (lU)renfabrtfation) fudjen- 3Jod) ber

beutfdjen ©tatiftif finb bagegen biefe Cänber om ©olberporte ®eutfd)=

lanbö mit §iemtid) bebeutenben Beträgen beteiligte

@ine ber ^ouptetappen, ein Änotenpunft oon größter Sebeutung

auf ben 3^a()nen ber internationalen C^)oIbberoegungen, ift ber Sonboner

(Sbetmetallmarft. ^ier ftrömen ueben grof3en Summen uon @oIb
ai§> 2Be(tgelb bebeutenbe äliengen neu gemonnenen @o(be§ an§> faft

ailen ^robuftionelänbern §u|ammen. 'i^on t)ier an§> erfolgt erft if)re

weitere unb enbgültige ä^erteilung. y. ^Jcautljuer^ fd^ci^t bie Sonboner

3ufuf)ren an 9ieugo(b auf ungefät)r 100 000 ^fb. ©t. möd)entli(^.

Un§ erfd)eint jebod; biefe Summe al§ §u niebrig gegriffen.

Sabelle III.

©olbprobuftion ber 3A>e(t unb @olbeinful)r ©nglaubs.
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Sabelle IV. @oIboerfef)r ^nbieiijo mit ben I)auptiäd)(id)ften ©infufjrläuDeru

unb mit bem 3(iholanbe.

(3ii^<iinmencieftellt nad) öen 3lngaben t>er Minutes of evidence taken before the com-
mittee appointed to inquire into the Indian Currency together with analysis of the

evideuce and appendices. London 189:3.

rency
Appendix II. @. 245 u.' 241.)

©tatgjafir

@tntuf)i- 2tu5fu^r
9ietto=

©infu^r
Gtnfu^r 2(u5fu^r

5ietto- i)tetto=

(Tiufuftr 9tuefu^r

tti IBerten noii 10 ^fJupeeö

1880-81
1881—82
1882-83
1883-84
1884-85
1885—86
1886—87
1887—88
1888—89
1889-90
1890-91
1891—92
ls;)2—98

291 212
1 321 860
1 425 681
1 920 635
1 278 689
547 569
230 996
540 347
511928
635 989

1 104 057
552 252
65 886

3tuftralten

30
200

291 212
1 321 860
1425 681
1 920 605
1 278 489
547 569
230 996
540 347
511928
635 989

1104 057
552 252
65 8s6

(einfd^I.

318 214
334 256

I

279 675
303 994
393 569

!

278 903
280 405
272 118
158 738

.

257 541
228 723
224 659
137 672

9lfrifa

3Kauritius u.

— i 318
333
279
303
393
277
280
272
158
256
224
224
1.37

544
345
75
153

1 580

788
4 247

54

SHeunion)

214
712
330 -
919
416
323 -
405
118
738:

753
476
659
618

Summe
Sui-c^fc^u.

10427 101

802 084
230
17

10426871
802 067

3 468 467
266 805

7 786
599

3 460 681
266 206

1880—81
1881—82
1882—83
1883—84
1884—85
1885—86
1886—87
1887—88
1888—89
1889-90
1890—91
1891—92
1892—93

1548684
t

1376977
1167916
1360530:
925833;

1116148
9251.59

974712
935287

1334679
963430

1200370:
652 106

(Ifjina

173

1.5486<'>4

1376977
1167743
1360530
925833

1116148
925 155
974704
935287

1334679
963430

1200370
652 106

1047849
1098202
1393173
1328462'
1497330'
657407
811333
9.55997

1065659
2443874
3814111
1.565648

598064

147
4

102
315
651
233
286
444
821

1683
4 244

(i"iUi;[ani>

163; 1047686,
277 1 1095925

1245812'
1324181

525 1394805
661 ; 341 746

160012
722251
779472

722, 1999152
873' 2992238
481
102 —

361
281

321
746
187

1880'81-1892'!l:]

Summe
5)urd^|cf)u.

144818311
1113987

185 14481646
14! 1113973

18277 109 8 937 700 13 103280 3 763 871

^

1405931 687 515 1007944 289 52S
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®ie gefamte ©olbprobuttion ber 2Belt betruq^ in ben 3öf)reii

1881—1889 im ^urdjfdjuitt aimä()ernb 160000 kg- jnbrlic^. ßirca

40000 kg üerbleiben ^ierüon, luie ge§eitjt, in t^\\ ^robu!tion»=

tänbern. ""^lad) einer forgfältig unternommenen ©d^ägung (üergl.

^obette III unb hain Xainüe I) gelangen fobann ungefä()r 52000 kg
jäl^rlid), ha§> finb aber burd)f(^nittH(^ 136000 '^sfb. (St. roöd;entli(^,

auf ben Sonboner ^Dtarft. S^er 'Jveft, ungefä!j)r 60000 kg, fommt
bireft ober burd^ ä>ermitte(ung anberer 3wifd)enl)änbler ben @e=

6raud;ern ju.

2ltg erfte ©tappe fommen für biefe 33eträgc befonber^ ^nbien

für bie 3tu§fui)ren auic 3üiftralien, Qi)'ma unb für fleinere 33eträge

an§> 3lfrifa in 33etrad;t. Ungefäi)r 15000 kg jät^rüd^ werben in

^nbien bireft oon biefen ^^robuftion^ftätten eingeführt.

'^üx einen guten Xeil bes ©olbeportcfo 9iu^lanbö im betrage

üon ungefäfir 20 000 kg bürfte mo()I :i)eutfd)lanb ^aijxe lang bie

erfte Station geroefen fein. Seitbem Oiufelanb jebod) , roie erroä^nt,

fein @oIb im Sanbe bef)ä(t^, finb bie ^bereinigten Staaten in fteigen=

bem 2J?aJ3e an feine Stelle getreten.

Xabcüe V.

@olboerfel)r ber 'bereinigten Stagten.
(UJac^ ben ftatiftifc^en JabeUeit jtir ^Hi()ruiigöfvage ber DfterreidE)if(^=ungarifc^en

9JJonarct)te. 2abelli 28 g. 27.)

^af)v
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Slde bie siit^fet ern)äf)nten erften ©tappen auf beii ^a(;nen be§ neu
probu5ierten ©olbe^ ftetien jebod) an ^ebeutung wie aud^ (^n Umfang
ber eingefüt)rten i^ienge roeit l)inter i^'onbon jurüd. ^ie 3nfiit;i^en

Sonbon» an 3ieugolb belaufen fid), n)ie enuäf)nt, im 3)urcf)fd)nitt ber

3ai)re 1881—1889 auf ungefäl)r 52 000 kg, gleidj runb 7 ^JUCionen

''Jfunb Sterling, ^anüt oerfügt ber bortige ^Diarft über einen ^e==

trag, ber beinahe ein ^rittet ber gefamten äßeltprobuftion auemac^t.

2Iuc^ biefer (£nnfut)r bedt ©ngtanb ^unäc^ft feinen eigenen 33ebarf.

3^ür inbuftrielle ^mede finb jätirlic^ 20000 kg- erforberlid) ^ 3(u§=

flenninjt würben in bcn ^aijren 1881—1889- burc^fdjuittlid; pro

^al)v ungeftü)r 6000 kg, tüoüou aber ftete ein )tdi wieber an§>^

ijefüt)rt ift unb fomit nid)t §ur 3Sermel)rung be^^ englifd^en @elb=

umlaufe^^ gcbient Ijat. Wdt 22 000 bic^ 23 000 kg fönnte f^iernad^

ber englifdje ©igenbebarf für inbuftrielle unb monetäre ^xotä^ rao^l

gefd^ätU werben. ®iefe ed^ä^ung würbe mit ber 9lettogolbeinfut)r

©nglanbö siemlidj übereinftimmen.

Xabeüe VI.

@olb @in= unb *au»fut)r ©ngtanb^.

:3m 2'urd)id)iutt

ber ^sal)i-e
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tüirb nämftdj ba£> @o(b fd)on tu öen '^vrobuftioueltituberii , 3. ^. in

3tuftraUcu, unD in ben ikreinigten Staaten, ober aber auf beu erfteu

©tappen in t3rof5er 9}tenge ausgeprägt. Seine Strömungen aU
Sßare finb bal^er üon ben atigemeinen 33cinegungeu unb ?yluttuationeu

be» ©olbe^o Qte ©elb für ben g^fi'nHelienben nidjt me^r ju untere

fc^eiben.

ä>om Sonboner ©olbmarfte, auf bem ba§ neu probujierte @olb

mit circa 52 000 kg bie .Qälfte aller 3ufii()ren (1 00 000 kg- gteid^

13,6 3)ii[Iionen '^Nfunb Sterling) au^Muadjt^, empfängt ber bortige

ÖJotbmarft maBgebenbfte 3n\P"Ifß^- ^^^ Stimmung unt) bie Vage

bes Sonboner @olbmarfte§ ift aber tonangebenb für ben gefamten

internationalen unD für bie einjelnen nationalen ©elbmärfte. ®er
gange ^anbel unb 3>erfet)r ber 2i>elt nuif3 baber bic^ ju einem

getüiffen ©rabe uon biefen ©olbbemegungen beeinflui3t raerben. i^ier^

burd^ erlangt aber bie (f'tappe Sonbon, ganj abgefeben üon il^ren

größeren 3wfi'i)i'^"' ^'^^^^ •i^cl) erböl)te ^ebeutung.

©Ä ift eine befonberS uon ©nglänbern oft uneberl)olte .^el)auptung,

ha^ Sonbon für ©olb ber einzige freie i)iarft ber äöelt fei. äöirb

biefe 33e^auptung fo uerftanben, ha'ß nur in Sonbon ©olb 5U erl)alten

fei, fo ift ik atc> irrtümlidj ju begeicl^nen. "^iud) am anberen Säubern,

au* xijven Gentralbanfeu ober 3. 33. auS bem Staatöfdja^e ber

^.bereinigten Staaten uon 3{orbamerifa fann ©olD bei .53ebarf unb
mit Sidjerlieit bann, menn bac^ 9Iuc4aub im ^Ben^'^ uon fälligen

g^orberungen auf biefe Räuber ift, belogen roeröen.

äßir Ijaben De^balb an anberer Stelle- betont, bafe ®eutfd)lanb

ebenfo lüie CE'uglanö eine 53e3ug§ quelle unb in biefer 93ebeutung

aud^ ein 9)iarft für @olb fei.

9Birb jebod) bie t)oranftet)eube ^ebauptuug bal)in nerftanben,

ba§ mir in l^onbon ein tl)atfäcb lieber (Bolbt) anbei beftebt, ber nid)t

bei jeber fleinften ^»anfprucbuabme auf bie GirculationSmittel unb
bie S3arreferüe öeS Sanbe» jurüdjugreifen gesioungen ift, fo nuif5 ik

al» üotlftäubig ben 3^ljatfad)en entfpredjeub anerfannt merben. -)iur

in Sonbon fann auf offenem ©belmetatlmarfte Öolb regelmäßig

gel)anbelt luerben, nur i)kt ift e^ jeber^eit uerfäuflid;, unb mac^

befonberS tt)id)tig. jeberjeit, menn aud) unter Umftänben 3U t)ol)en

greifen, erl)ältlid). Conbon nimmt batier tl)atfäd)li(j^, raic in fo

üielen anberen Sii^^iö^n bec^ ^anbel^', and) für ben ©olbl)anbel eine

äßeltftellung ein.

^ie 33ebeutung eineS 9Jlarfte§ t)ängt ^ouptfäd^lid; baoon ah, in

iüeld;em ^DtaBe Käufer unb 33erfaufer einer 3Öare fid; auf bemfelben

gegenfeitig finben. ^er günftigfte 9Jiar!t ift berjenige, auf bem jeber

Käufer re(^nen fann, ftetS einen 3Serfäufer anjutreffen unb umgefel;rt.

®olb auf bem Sonboner ''l^lat^e ift eine äBare, bei ber bie^? ju*

trifft. Sie ift ftet§ oerfäufli^, überl)aupt bort ba^ nerfäuflid^fte @ut,

^ SJqt. George Cläre. The A. B. C. of the foreign exchanges.
Journal of the Institute of Bankers. Vol. XIII, Year 1892, Sonbon 1892,
S. 3.51

ff.
'^ oa^rb. für 5fattonalöfonomie. III. Jotge. 93b. IV. 3ena 1892, ©. 850 ff.
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bQöjeiüge, ba§ bie aUergröjste 2(bfa^fäf)igfeit defi^t. ^n aller SBelt

unb allen @olb 511111 3>erfaufe bringenben ^^erfoneii tft bie* befannt^

Selbft wenn ber offene "Diarft bie 2lufnabme be» ©olbee jurücfweifen

foEte, fann c^i bennod; in i'onbon obgefe^t roerben. ^ie S3anf oon

©nglanb ift gefet^lid^ oerpflic^tet, aüe§ angebotene Öolb jum ^^reife

üon 77 sh. 9 d. für bie ®tanbarb4ln5e jn überneljmen. ^iennit

ift bie jeberjeitige ^^erfäuf(id)feit be§ ©olbee getüäf)rleiftet.

9lu(^ bie beutfrf)e ^ieid^eban! ift gefe^üc^ gebalten, jeben it)r

angebotenen 33etrag jn einem feften ""^sreife mit it)ren Dtoten ju

fau fen. 2lIfo auc^ in 33crlin liegen bie 33erbä(tniffe äbnlid;, unb ift

bie 9>erfäuflid)feit bey ©olbee unter allen Umftänben gefidjert. QS-

löäre bort- alfo eine ber rcidjtigften 3]orbebingungen cinee regulären

©olbmarfteö in gleidjer ^eife oorbanben roie in Sonbon. Xennod)

^at fic^ ein unrflid;e^^ ©olbgefd^äft in 3)eutfd)lanb nid)t entroicfeln

fönnen. 2)a§ t)at feinen ©rnnb barin, ba^ stoar in Berlin ©olb
jeberjeit rertäufüd^, aber nid)t in jebem geroünfdjten 53etrage fäuftid)

ift. Sonbon, luo bie;? ber %a\i, bat be^jtialb jenem gegenüber feinen

9?ang im ©olbtianbel aud) nad) ©infübrung ber 9ieid)!ogolbtüäf)rung

^u bebaupten oermodit. ^sl)m flicBt bae ©olb ron fclbft5U. 2lufecr=

bem oerfügt Sonbon über 3nfiibren non großem Umfange unb großer

9iegehnä§igfeit, wälrenb e§ in Berlin erft burd) bie 2Irbitrage mül]^

fam ()erbeigefd)afft werben mufe.

hieben ber für "^m äi>eltt)anbel günftigeren geograptjifd^en Sage,

lüoburd; bie ^ranc^iortfoften günftig bceinfluf3t merben, ift Sonbon

feit längeren ^dkn auf bem 3il>eltmarfte a{§> fapitalfräftiger Käufer

^

für ©olb begannt. 3.^or aüem aber fid)ert ifim bie bominierenbe

Steüung im ©olbbanbel ba^5 Übergemid^t, bac^ ber engüfdje Raubet
im Sßettbemerbe ber SBelt aller Orten befi^t. Tk engften ©efdjäft^-

oerbinbungen nerfnüpfen Sonbon mit allen Säubern unb 3onen. Wdt
bem breiten Strome ber anbcren S^C^aren, bie ©nglanb wegen ber

^reiljeit oon SoUmaferegeln'* unb megen anberer 3>orteile mit ä>orliebe

auffudien, mirb aud; ha§> ©olb nacb ber 6itt) geleitet.

1 But the supplies of gold may also be brought f'rom the circumstance
that the holder fiuds the Bank of England — known all over the world
as a compelled purchaser at a fixed prico — (Act of \>;44 section IV.) B.

H. Inglis Palgrave The Bank Acts of 1844 45, and the bank rate. Journal
of the Institute of Bankers. Vol. XIII 2. 205.

- 3(lo anrflidjer öol^marft für 2'eut|d)Ianb fönnte allein nur ^Berlin in

Setracf)t fommen, benn bie 3iUMd)olinnf ift nur an ifirent -v^au^itfi^e Derpflicl}tet,

ieben angebotenen 0olbbetrag ^« taufen, ttor allem aber jeben gegen ^räfen^
ttttion von 3loten geforberten 53etrag ab;;ugeben.

^ „2)er grbfete Steil ber ^robufte ber Kolonie ge[;t nacf) ii'onbon, ba bie

3Serfc^iffer an ber ilJeinung feft^alten, bafe ilinen auf beut bortigen ^i^eltmarfte,

rao iläufer aller i'iinber (Suropaö vertreten ftnb, bie gröfUe Sidierbeit für gute

'greife geboten roirb." 3tbelaibe, .'öanbeleberidit für ba§ 3ii')i' 1892, ©eutfd^eä
.'öanbelcnTrcf)ii), vnh^)^^- IS^^-^«, S- 186.

* These remission? of taxes have added incalculably to the power
which we in this country possess to govern the markets of the world...
A. J. Wilson. The resources of modern countries. London 1878, Vol. I

©. 14.
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Tdä)t 511 oercieffen ift ferner, bajs iüid)titje Zentren ber @olb=

probiiftion in eiujlifd^en i^olonien (Stuftralien , ©unijaim) ober in

^interlänbern fold)er (3:;rnngoaal) gelegen finb, nnb bafe bie ^anbeB^
beäie^ungen biefcr mit bem 9JtntterIanbe ftet§ engere [inb, alz- mit

britten :^änbern. ©nbUdj mag and) nod; auf ben ungemein großen

Äapitalreidjtum (Snglanbö £)ingen)iefen raerben, ber eg ermöglidjt,

bafe bie für biefen B^eig bes ^anbeliS erforberlid)en bebeutcnben

33etrieb5fapitalien it)m bort Ieid)tcr unb in größerem Umfange ^ur

'Verfügung gefteüt werben fönnen atic anberuuirtc.

äöenben mir un^ bem i'onboner ©olbmarfte nnb ber 3lrt unb

SBeife jn, in ber ber ^^erfeI)r in ©olb unb befonbers aud) ber in

ben ,3ufut)ren be» neu probugierten ©olbes bafelbft ftattfinbct

5l^on ben 'iprobuttion'oorten ftrömt ba§ bort gemonnene ©olb in

33etrQgen üon bnrdjfdjnittlid) 136 000 ^sfunb Sterling^ mödjentli^

giemlid) regelmäßig bem Sonboner ']sla^e ju. ©crabe bie 9iegelmäBig=

feit biefer 3iifid)ren neben ibrem Umfang, fie mad)en bie ."giüfte ber

©efamteinfuljr au§, laffen fie al§ ben raiditigften ^aftor be§ bortigen

©olbmarfteio, aUi ba§ 'Jiürfgrat feine^^ Iserfebrg erfdbeinen. J-ür ben

Raubet Gnglanb§ finb biefe 5ngefül)rten 52 000 kg Öolb gunödjft eine

äBare roie Xljee, Haffee, Sanmmofle, SSolle, bie importiert merben,

5ur 33efriebigung ber eigenen ^ebürfniffe mie andj berjcnigen großer

i^reife nidjtenglifd^er Äonfnmentcn, bie iid) bort ^u uerforgen pflegen.

^a§ für bie englifdjen ^ebürfniffe nid)t erforberlidje (^)olb bilbet,

raie e§ gleid)fall§ bei ben anberen eben ermäbnten 2;i.'aren ber %ai
ift, ein Cbieft für ben englifd^en intcrimtionalen 3iüifdjent)anbel.

®ie 33eftimmung ber in biefem S^^^fdienbanbcl eingefnljrten Si>aren

ift oon ^anc^ au§>, nidjt im l'anbe jurücfgeljalten, fonbcrn mit 6eitnnn

roieber erportiert jn merben.

^a| ein bebeutenber 3^'etrag be§ eingefnbrten @olbe§ tbotfäd)lid)

bie ^eftimmung l)at, raieber an?^gefül)rt 5u merben, gebt nid)t nur
baraus ^eruor, bafe bie jäbrlid) importierten Cnantitäten ben eigenen

Sebarf regetmäBig meit überfteigen, fonbern befonbersc and) am hm
niebrigeren -greifen, bie bo^^ ©olb in ©nglanb, Derglid)en mit

bem 3(u§lanbe, gemöljnlid^ erhielt, ^er in ©nglanb niebriger al§>

im StuStanbe ftet)enbe ©olbpreis gelangt befonbers in ben 3:^arifen

ber 53anf üon (Snglanb für frembe ©olbmünsen sinn 9ln§brnde. ^n
feinem Sanbe ift in nornmlen 3*^iten bie ^arifierung be§ ÖJolbe» für

ben Import eine fo nngünftige, unb nirgenb^ ift baneben bie 5i>er=

raattnng ber Gentralbanf fo menig ju einem ß-ntgcgenfonmicn bei

@olbeinfuf)ren geneigt, mie bort. 211^ 5volge Ijierüon ergiebt ftd), baB
im SSerfebr mit faft allen Säubern burdjfd)nittlid) bie (5infuf)rgolb=

punfte für ßnglanb ungünftiger liegen, a{§> bie 3lu§fubrgolbpnnfte,

ba^ alfo ©olb leid)ter erportiert, al§ importiert merben fann. S)a^

in Sonbon geljanbelte @olb ift alfo ^n einem guten Xeile für hen

@fport beftimmt, au feinem 3Öiebert)erfaufe unb feiner aöieberau^fufir

1 ^ä^xlxd) 52 000 kg im aBerte öon nmb 7 m\il. ':pfunb ©terring.

^abrbud) XVIII 2, l)r;p. Xs. ©rfjmoUet. 9
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foll uerbient roerben. 9)itt 53ebauern feljen bie engtifd;en ilauffeute,

wie adgemetii hanad) geftrebt roirb, itireu ßiüiidjentjaubel l)inud)t(id)

üieler ^Ä^areu, c^ braud)t nur an auftmlifdje SöoUe, an inbifc^e

33aumn)oUe erinnert ju werben, ju unu3el)en. ühir bei ber i^^nonfprud)'

naijine be» englifc^en ,3'uifd)enljanbel!C' beim ©olbbejuge, wo eine

(i-mancipation übrigens uiel fdjuneriger ift, üerljält esd fid; anber:§.

^ier roirD ha§> ©rfd^einen auiclänbifd;cr Käufer auf bcm Sonboner
Öotbmarfte unangeneijut enipfunben unb erregt bafelbft Ijäufig Wd^--

fallen, \a nidjt feiten beunrubigt e;? gerabepi ben ^llinrft. S'ennod)

ift e» flar, bafe nur ein 3;;eil bee eingefüljrten (ijolbe^^ in ©nglanb
^^eriüenbung finben tann, unb ber Überfd)ufe fomit auf bie äi>ieber=

ausfutjr angeroiefen ift. Die 3iifo»f'^QU^'^3 hieiev lu'rljältniffe liegt

tlar auf ber öanb, iic niu{3 aber aU eine "Jolge ber Crganifation

bes engiifd^en (>)olbmarfte!o mit in ben Kauf genommen lüerben.

ai^ie fd)on meljrfad) (jerüorgeljoben, ift gut bie .s^älfte ber ge=

famten (^iufut)r ©ngtanöe an gemünjtem unb robem ©olbe a(§ STMire

unö bieroon luieberum ein grofser S^eil a{§> Dbjeft für ben 3unfd)en^

tjanbel ju betracljten. -ii>ie gleidjfallic fd)on erunibut luorben, befi^t

bie äiNare @olb, menigften§ in iiänbern mit gefe^lidjer ober tliatftid)=

lid)er 0)Olbuiäbrung, bie latente ®igenfd)aft, aiä ©elb bienen 5U

tonnen. @oIb roirb burd; 3(uc-'mün5ung ju ©elb. Siefer ^^roJet5

erforbert inbeS' ftet» eine fürgere ober längere S^^t- S)arum roirb

ein ;^roeiter SBeg, bas ©olb unmittelbar unb ol)ne jeben .^eitoerluft

bie ^uuftionen bee ©elbec^ auc-üben ^u laffen, im ©efc^äfteocrtebr

ftet» beuorjugt. Xmd) .Hinterlegung bes ©olbejo unb ^tucnjabe uon

Sanfuoten roirb feine llmroanblung in (Selb obne £)eitüerluft erreicbt.

.53efonber^ in ©nglanb unb S^eutfdjlanb läßt fid; biefe 2(rt ber Um
roanblung leidjt beroerffteUigen. S)ie (Eeutralbaufen beiber ßäuOer

finb gefet3lid; getjatten, alle^ iljueu angebotene ©olb ju einem feften

greife mit it;reu 3ioteu aufäufaufen. (Ein ^c'ütv , ber Sarrengolb

befifet, l)at e§ alfo in ber ^anh, bie)e!§ bie 5»"ftioneu be;o (^ielbeo

burd) Umroedj'cluug be»felben gegen 'Jtoten jebcr.^eit auMben ,sn laffen.

3^ür Seutfd)lanb l)at biefe o^i'^iHl^lage ber -liotenbanfen, afleÄ

angebotene (^olb mit 'Jfoten anfaufen gU muffen, bei ben geringen 'Ik-

ftänben, bie, abgefet;en üon ben ^Beträgen ber (Eirfulation, in öer 33anf

burd)fd;nittlid) oort)anben finb, bi-o jefet fo gut roie feine praftifd^en

3^olgen geljabt. ^n (Englanb bagegen roerben in umfangreidjfter äi>eife

unb mit großer 'JiegelmäHtgfeit bie importierten (^jolbmengen, roeiui

unD foroeit fidj auf bem lliarfte für ]k augenblidlid) feine 9(bnebmeu

finben, ber 33anf uon (S'uglauö im Stuctaufd; gegen il)re :lioten 3U=

gefübrt. 2)ie @behnetaUl)änbler nebmen biefeu xHui&taufd) febe^omal

üor, fobatb fie (SolD „überbet)alten". Sie roürben auf bem ilietalle

felbft einen 3i"'§u*^i^^iMf erleiben, roätjrenb bie :9ioten ber ^anf iron

©nglanb jeberjeit geroinnbriugenb nerroenbet roerben fönnen. Dem
geroöl)nlid)en 'ii>arenfaufmann gegenüber, ber bem Sin^ouerlufte, roenn

er >hiffec, Si'oUe u. f. ro. jeitroeife einlagern muß, nidjt entgehen

fann, ift fomit ber (E-belmetallljänbler in einer uiel günftigereu i?age.

Db allerbingio bie in (^3olbgcfd;äften angelegten .siapitalien überbnupt

I
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einen foldjeu ^ii^f^^i^ßi'IiM't 311 tragen ücnnöd)ten, unb ob fie für ben-

felben in bem erhielten ä>erfauf§preife einen Grja^, menigfteng bei ber

je^igen Drgainfation biefeij ÖefdjäftiojTOeige^v finben fönntcn, ()nben

mir l)ier nidit ju nnterfndjen.

Snrd) bie 2tn§gabe oon 9toten gegen bn» von bem @be(metall=^

l)änbler cingefüljrtc ©olb lüerben notürlid; bie ßirfuIationSmittel beö

JÜanbeä oenneljrt. )Son einem .53ebürfnie nad) 3>ergröBerung be^ @elb=

umlanffS fann aber unter bicfen Umftänöen nid)t gefprod^en luerben.

&§> Tüirb batjer bie ä^ermcljrung ber Giit'nlationiömittel, ba bie @elb=

nad;frage nnb bie 9Juuttüerbältniffe bie gleid;en geblieben finb, 511

einer 3]erftärhing be!o ©elbangebotc;? nnb jn einer (Srf)öE;ung ber

3Barenpreife hd gleidj^eitiger ©rmäBigung be» ii ei Ijp reifet für

(^elb führen, luoburd; bann im lueiteren ä^ertanf ber 3)tnge ©olb*

abflüffe inö 2(n§lanb uerantafst lucrbcn.

3n Gnglanb äußert fid) eine fold;e 'Isermebrung ber Girtnlation»^

mittel auf bem ©etbmarfte fofort. ;Der ®be(metaÜt)änbIor uiill

feinen ^i^^^ücrluft erleiben. 6ben be^roegen bat er ja fein Öolb
Qegen i)ioten nmgetaufdjt. SMefe fud;t er baber fofort jin^^bar anzu-

legen, ^^ei bem gangen ßl)arafter feine§ (Sefd)äfte!o, ha^ eine leid)te

9tealifierbarfeit feiner Mittel erforbert, fiebt er fidj barauf angeioiefen,

mit feinem 3lngebote uon ©elb unb feiner 3iad)frage nad) einem 3i"^
abmerfenben, Icidjt realifierbaren 2lnlageobjelte ben ai^ed)felmart"t anf-

jufud^en. ^ierburcb luirb bie ilonfurrcn,^ auf biefem, bie in L'onbon

an fid) fdjon eine ftarfe ift, gcitmeife plölilidj, m\t> ha außcrbem, meil

©olbtrauicaftionen nur bei großen 3nmmen rentieren, ber (Sbelmetati=

bänbler gleidjfall» gro&e Summen anzulegen bat, in febr ftarfer äi>cife

gefteigert. Gin ^erunterbieten ber Ti^fontraten ift in foldjeu 3^iten

Iebl)aftcn ©olbimporteö bei fcbmadjem Grporte bie imtürlidje ?3^olge.

S)a§ fallen ber 2^i'ofontrate in Sonbon übt fofort einen GinflnB

auf bie aueroärtigen 2i>ed)felfurfe aucv mib jioar in einer für Gng-
lanb ungünftigcn ilöeife. (Sine 9lncfubr oon @olb aU$ (^clb folgt

nad;. Sie ift ha§> notraenbige ©rgebniy biefer Monftellation, ba bie

9)ienge ber Girfulation^mittel, bie bnrdj bie gegen baci beponierte

@olb auggegebenen 9ioten über ben eigentlid)en ^ebarf be§ Sanbe§
Ijinaue oermebrt lourbe, ficb ftetS oon ^anh ^n Sanb miober ani-'^H''

gleidjen fud)t.

2)aÄ in bie ^anf gefloffene ©olb mar aber nid)t ©elb, fonbern
iiBare. Sonbon ift Ijierfür ber ioid)iigfte Wiaxtt, auf ben oiele Sänber
mit il)rem ^ebarf fid) angemiefen feben. 2)ie nnrtfdjaftlid;e 9(nf=

flabe eineÄ 9lcarfte§ beftet)t aber aucb mit barin, bafe er burd; fein

©asiüifcbentreten bie Sßermittelnng äioifdjen 3lngebot unb 9(ad)frage,

bie fid) fonft geitlid^ nid)t begegnen mürben, bei'ftctlt. S)ie ilauf=^

leute, bie auf ben ^l^iärfteu banbeln, bie 3n)ifdjenbänbler, baben baber
ben 33eruf, bie angebotene, aber ,^eitioeife nid)t gefragte äöare einft=

loeilen aufgunebmen, um iic bei ciitftebenber 'Jcad)frage mieber abju-
geben. So follte aud) mit bem ©oltie auf bem Sonboner 3)krfte

oerfabreu merbcn, mo fid) jebod) bie iserbältniffe burd) ha^ Sagraifd^en-
treten ber ^anf oon Gnglanb oollftänbig anber!$ geftalten.

9*
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i?a!c ©olb, beffen 3tngebote jeitroetfe feine 9?Q($frQ(ie cjegen^

überftanb, unb bog batier in bie ^an! ftofe, inirb bort nid)t

als Sisare aufberoatjrt. ß§ wirb üielmeljr alic ©elb mit .piÜK

eiltet niebriqen S^iÄfontfa^e» au§> bem Sanbe getrieben. @» jerftreut

fic^ in2> 2lu§(Qnb nnb mixtt aud) bier erniäßicjenb auf bie 2)i§font=

fä^e ein. ^eineiotüetj^j geben nun aber bie (Solbabflüffe an§ Sonbon,

bie burd) einen niebrigen S^iÄfontfal oeranlafet tuerben, unb biejenigen,

bie aue einem tüirflicben S3ebürfniffe bes 9üisIanbeÄ beroorgeben, bie--

fetben 5ß>ege. Q§! fann baber fommen unb gefcbiebt and) jiemUdi

f)äufig, baß bie 9cai^frage, öie [icb ^" Sonbon 5u becfen pflegt, burd)

bie burd) ben niebrigen S^i^fontfa^ erstrungcncn ©olbabftüffe nidjt ober

bodb nur ungenügenb befriebigt wirb. ^^Iö^lidj an einem fpättrcn

Termine tritt fie mit itiren 3(nfprüd)en in i^onbon beruor. Ta bie

9cad)frage eine fräftige ift, unb baber meiften» aud) genügenb tjobe

^^srei-?an"gebote madbt, nuife fie befriebigt werben. ®a^ ©otb, ba^

bierfür crforberlid; märe unb and) üorbanben mar, mar aber feiner

3eit burd) -i>ermittehing ber '^anf üon ©nglanb auf ©runblage
niebriger ©iefontfäle größtenteils allmäblid) ausogeroanbert. tiefes

atlmäblidje SUiÄmanbern tourbe aber, ba bie 33anf üon ©nglanb
@olb nur gegen @in lieferung ibrer eigenen :}ioten abgiebt, öon einer

SBiebereinfdaraufung ber ßirfulationsmittel begleitet, ^ierburd)

rourbe aud) bae geftörte @leid)gerai(^t auf bem ©elbmarfte mittler-

meile mieberbergeftellt. ^^^löiüid) mirb nun oom 3(uÄlanbe ©olD
in größeren iliengen üerlaugt, ju bereu 33efriebigung bie regele

mäßigen Bi'Ü'bi'^" Ji^i^t ausreidjen. '^\)vtu 9teferöeoorrat, ibr Sager

i)attm bie ßbelmetaübäubler ber 53anf oon (Jnglanb übergeben, ^ei^t

forberu ]k e§ üon ibr 5urüd. ^ie ju biefer ^i'^iidjiebnng erforber=

lid^en 'Jfoten werben auf alle Ji>eife b^^'beigefdjafft. ^ie 33uEion

pnbler jieben il)re ©utbaben ein, fünbigen 3)arleben, üerfaufai

SSedbfel. ©ine plö|lid)e 'Iserengerung be!§ ©elbmarfte^ unb fprung-

meife (Steigerung ber ^isfontfä^e roegen be§ plößlicb oermeljrten

unb ftarfen Slngebotes uon äl^ed)feln finb bie ?volgt'. «Störungen

bes ©elbnmrftefo werben nid)t feiten l)ierburd) oeranlaßt. Sd)on
bie ?vur(^t, baß (Solbent,üebnngen mit biefen 3i>irfungen eintreten

fönnten, genügt biiiifi9' befonber§ wenn bie ©elbüerbältniffe an fid^

f(^on fdjinierig finb, eine fieberbafte 3Iufregung berbeijufübreu.

Sie 3>erbältniffe, bie Ijierburd) auf bem englifd)en ©elbmarftc

entfteben, finb oft, befonbers aud) oon ^agebot, befd)rieben unb be

flagt morbeu. Sie laffen e;o erflärlid) erfdjeinen, warum gerabe Die

©olbnacbfrage bes 3lu§lanbe§ mit fo wenig freunblicben soliden be

trad^tet wirb.

Ter ©rport bes Wölbe» aU (>)elb, ber erfolgte, aii- infolge ber

burcb nid)ts gered)tfertigten S>ermebrung unb Jlserftärfung ber Umlaufe-

mittel bie ^JJcenge ber (iirt"ulatiou)omittel in (^'uglaub unb im 3luslanbe

ficb au§3ugleid)en fudjte, blieb unbead)tet; man maß ibm, ba er bei

einem leid)ten Ü)elbftanbe erfolgte, feine 53ebeutung bei. Ter ßrport

ber 3i?are C^iolb bei tbatfäd)lidber '1iad)frage bcs 3lu»lanbe!? wirb ba=

gegen unangenebm empfunbcn, obgleidj baiS je^t nad;gefragte (^ol^
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für ben ©rport beftimmt war, uiib fd^on bei feiner Ginfuftr bie 3lb=

firf)t beftaub, e^^ tüteber aue.^ufül^ren.

3)iefe nii fid) fdjou eigentümUd}eu inib prefären 5i>er{)ältinffe

uierben aber nod) buri juici Umftäiibc meiter uerfdjärft. ^ii feinem

X^anbe ber äi>elt bat bie (Sparfaniteit im ©elbtjebrandje einen ber-

artigen ©rab erreid)t mie in Gnglanb. ©in für bie uncjel^euren Um=
fä^e be§ :8anbe^5 minjiger ^artgelbumlauf , oerbunben mit anBer=

orbcntüd) geringen 33arreferöen, bie oft beflagte 3ld)i(Ie§ferfe be§ eng=

lifdien Sanfmefen^, bilbcn bie ©runblage, anf ber fid) ber ungetjeure

cnglif(^e Sße(tüerfel)r abiuidelt. ^)t aber bie ^Jienge ber Um(anf§=
mittel in einem Sanbe, oerglid^en mit ben 3lnfprüd)en, bie an fie

geftellt merben tonnen, an fid) fd)on flein, fo ertjält jebe§ einzelne

Gielbftüd eine nm fo grö^iere 33ebeutnng. ^ie (Sirfniation roirb nnter

biefen Umftänben gegen jebe 3]eränbernng iljre^ 33eftanbe» auf ba»

äufeerfte empfinblid) nnb reagiert gegen fie auf baio I)eftigfte. .53e^

fonbery jebe 9Ibgabe oon ©olb an ha§> 9tnelanb mnJ3 bat)er boppelt

fc^mer empfunben werben.

3n gleicher äöeife ueiljält ee fid) mit ben geringen ^Barreferöen

gegenüber ben nngünftigen ©inflüffen ber ©olbentjietiungen ju un=
gelegener Seit. So wirft aik§> jnfammen, nm bie Si'ftänbe auf
bem l^onboner ©olb- unb ©elbmarfte in ben gefd)ilberten ^^serioben

igerabe.^u §u einer ilalamität für ©nglanb unb ben gcfamten ^elt=
banbet roerben ^u taffen.

Tic Sdjulb an ben menig erquid(id)en ^lsert)ältniffen , bie )iä)

im 3(nfd)(uf5 an ©olbentjiebungen in ßnglanb nidjt feiten ju ent=

wideln pflegen, wirb fo büufig ber ungeiegcn fommenben Stad^frage

be§ 3luÄlanbe§ jur Saft gelegt. ^^Ijatfädjlid) finb biefe aber lebigtid^

ein (Jrgebnie ber ©emolml^eiten englifd)er i^aufleute unb ber ge=

fc^ilberten $ßer^ältniffe auf bem englifd)en @olb= unb Oielbmarft,

ma§) immer mieber betont merben nui§.

II. ® i e ^ e iD e g u n g e n b e e @ o l b e 5 a l c> © e ( b.

1.

@olb ift üu§^ @rünben\ bie nidjt weiter, rüenigftens f)ier nid)t

braudjen erörtert gu werben, eine allgemein beliebte unb begebrte

)Baxe. Ge ift beute unbebingt biejenige SBare, bie bie größte 3U)^

fa^fätjigfeit befigf-. 3)iec> ift eine ©igenfc^aft, bie e^ üor aüem ge=

eignet erfd)einen läfet, al§ jene „britte Sßare" 3U bleuen, mit bereu

i^ülfe ber 3(ui§taufd) aller anberen bewerffteHigt wirb, ©otb ift aber
uid;t nur in biefem ober jenem Sanbe allgemein beliebt unb begeljrt,

fonbern in allen Säubern^, foweit fie in irgenb einer äi>eife am

^ 33gf. ^art Änie§, 2)a5 ©elb, 2. 2CufI. »erlin 1885, @. 15 ff. unb
©. 288 ff.

2 meuQev, ©elb a. a. D. @. 732 f. unb tnies a. a. D. 2. 2{ufl. S. 335.
^ „Senn bie für internationalen 3Jerfe[)r -iu «erroenbenben ©elbmaffen

fönnen — foiceit nid)t ein fpecififc^eä 33erfet)r§t)ebürfnig nac^ Scf)apilbung
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internatioimten S^erfc^ro teilncljinen. Someit ber ä9elti)anbe[ reid^t,

imb internationale SBertübertraguncjen üorfonnncn, fonicit ift ba§

©olb befäl)i(it, bic gnnftionen be!j ©elbeso au§3nübcn nnb jumr am
üoÜfommenften. ©§ ift ba!)er nid)t nur nationale'^ ©elb, ba-o in

einem Sanbe Si'ert liat, fonbcrn internationaIec\ Sileltcielb \

^a§ @oIb übt im internationalen ^^erfeljre mie im nationalen

bie ^nnttionen eines 2^anfd)=, (5irhilation!§= nnb 3'il)Iii"9''''"ittelS auc^.

3(nfeerbtm bient e§ wecien beS bebeutenben 3Berte!§ fclbft geringer

Cnantitäten, feiner relatiü fioljen äl'ertgliidj^eit an üerfd)iebeneu

Crten nnb feiner rclatio großen 5i>ertfonftan5 mälirenb längerer ^äU
ränme befonberc^ im 'iserfehr üon i^anb jn Sanb aUi 9}iittel be^ inter=

nationalen SBerttransportes -.

3nr ßrfüllnng bcr genannten ^imftionen fließt baio ©olb olS

©elb bin nnb l-jn-. Q§< treten fo neben bie internationalen 33e=

megnngen be!5 @olbe§ al§> $fi>are internationale 33eiüegnngen be^felben

ole äöeltgelb.

älcan nimmt für gemöljnlid) an, bafe bie 33en)egnngen bec- @ol=

be§ al'3 G^)elb bnrd) ben jeiueiligen 3tanb ber ß^^ij^wiio^^bilan^ Ijer^

üorgerufen tüerben. ©egen biefe 2(nfid)t bat ^dion ^erl^fa^ mit 9ied)t

^-ront gemadit. ©anj rid)tig bebt er bt^nior, bafe Slftiuität ober

^^^affiüität beC- ^Infeenbanbelic, raenn fie and) ftets üon entfpred)enben

©olbbtmegnngen begleitet jn fein pflegen, nid)t bie Urfadje, fonberu

nnr eine 53egleiterfd)einnng ber ©olbgelbbemegnngen finb. Bnftiiii'^fi^

fönnen toir iljm bagegen nidjt, wenn er also alleinige letzte Urfad^e ber

internationalen Semegnngen be'o ©olbeö ali§ äl'eltgelb bie nnterfd)ieb=

Iid)e ilauffraft beSfelben in ben üerfd;iebenen ^änbern angefet)en

miffen mill. @an5e 'Jteifien üon ©olbbemegnngen luerben jmifdjen

einzelnen £'änbern, in benen bie Äauffraft beS ©elbe» bie gleidje ift,

nnternommen. ^a e§ finben fogar Stri)mnngen üon @olb= also 3i>elt=

gelb nad) fold)en £'änbern bin ftatt, roo, mie fpäter gejeigt merben

rairb, ber Sßert, alfo bie j^anffraft bee ©elbeS niebriger ift aU im
Sanbe ber 3tbfenbung "*.

i

gernbe in ©ilber ju befriebic^cn ift — ofjne jebcu 3(iiftanb woijl nad) ben ßnn=

berii mit Silbenuäi^nmg aiid) in Öolbgelb, nid^t aber ebenfo umiiefe^rt nad) ben

Siinbern mit Öolbroä^ruiig and) in Silbenjelb gemadit iDcrben." Mnicö 2. 2(ufU

a. fl. D. ö. 291 f.

' STer citierten Änie§'fd^en 2tu|erung mag uom Stanbpunfte be§ vvat-

tifdjen internationalen @elbgefd)ttfte§ folgenbes fjin^ugefügt roerbcn. (Sinent um=
faffenbereu @ebraud)e beo 3iUier'» für ^roede ber internationalen äl'ertau5=

glcid)ung unb SCertübertragung mürben fteto , aud) luenn üertragomäßig ein

internationaler 4iintetallicinut? ^ergeftellt fein füllte, bie I)öf)eren Stransportfofteu

()inbernb entgegenfte()en. '^^^raftifd) wirb baf)er bao Silber, tro^? aller etwaigen

Verträge unb 33eftimnningen , bod) irol}l nie bie Jyiinftion als 3Beltgelb au'j =

üben, iöei ben ©ilberiier|d)iffungen nad) o"bien Ijanbelt eö fid) üoriüiegenb nid)t

um ©ilbergelb, fonbern um bie 9.l^are Silber, rcenigftenö 00m Stanbpunfte
©nglanbö aus, ba^ baö Silber nerfdiifft.

2 .Harl Änieä a. a. D. 2. Slufl. ®. 235 ff.

^vgl. S^eobor ."oer^fa, 3^ao. SBefen beä ©elbeg, Seipäig 1887, ©.46 ff.,

®. 82.

Mnies a. a. O. 2. 2Uif(. S. 236.
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^ie @olb6euießuni]en, bio auf 2)ifferen5en ber Älauffraft beS

©elbee in nericf)icbViieu .Säubern bcni()eu, cutfiauiuicn ftotv bcui fo=

geuaiuUeu lenitiuieu ^aubcl. Sie finb ha§ (Srgcbni'ö bco (.]C(jeu=

feitißcu eut(-|clt(id)eu 2(uÄtaufd)cuc-' uou äi>ertob|cfteu ober ber l'eiftuug

üou Tuertüoilcu ^aubluugeu.

©elteu nd)tcu fid) bnlier gcgeu fie bie 'OJiaf^recielu ber 53Qnf^

politif ; il)ueu c]eßeuüber wirb bie 3)iMoutofd)raube faft uie nugejcgen.

Sogar bie 33au! dou ^raufreid) giebt @oIb für bie ©rforberuiffe beS

„legitimeu" , be^? äl^arenöaubetso ah. T^ie 5Möfoutüuiaf?regelu ber

ßeutratbaufeu ridjteu fidj burd)gef)eub'S gegeu ©olbbetnegnugeu uöUig

auberer ^catur, gegen fo(d)e, bei beueu bie ilauffraft bes ©elbe»

roeutg in» ©euiid)t fällt, bie uielmeljr (ebiglidi ibre ^^erau(affuug in

©ifferenjeu be§ Sei ^p reifet bc!5 (^elbcio, be^5 ©elbfapital'o in

oerfc^iebeucu Säubern babcn.

2((Ie bie ©olbbemegungen, bie lüegen ber i)crfd)iebeu l)ol)en i^auf=

fraft in oerfdiiebeueu Vänbern eintreten, habm iljre äi>ur,^e( in beut

gegenfeitigcn 3üi0taufd)e uou SBertobjefteu, in ben ätueifeitig eutgelt=

li^en ©üterübertraguugen üon Sanb ju Sanb. 'J-ür jeben auicgc^

fülbrteu -ii^ertbetrag wirb in für^efter ^dt ein ©egentnert geteiftet.

^enigegeunber liegen ben burd) S^iffereu^eu im fieibpreife für @clb==

fapital I)en)orgerufcuen ©olbbemegnngen eutgeltlid)e Übertragungen
^u ©ruube, bei beuen für ha§' auiSgefüljrte ©olbgelb ber entfpredjeube

©egemuert uid)t fofort b. I). uid)t 3ug um ,3i'f1 gt'leiftet wirb.

3nnf(^en bem äi^erte bec^ 0)clbcc-' uub ber ^öfjc be;? Seibpveifcic

finbet eine getöiffe äi.HHi)felunrfung ftatt, bereu @rfenutuic> oon ^e=
beutung ift. "^^er "^irobuftionc^ertrag cinec- jeben Unternebmeuv' fliegt

bei unferer Ijeutigeu äi>irtfd)afreorgauifation, mcnn bie ^^srobuttioU!§=

foftoreu, alfo Immobilien, Kapital uub 9(rbeit fid; alle im ä>er«

mögen ^ beio ^robuftion^nuterueljuierC^ felbft befinben, ober lueun fie

burd) 5tu§taufd) eigcutümlid) eriiiorben werben fönneu, biefem gang uub
alletu ju. Sei ben Unternebmern unferer STage befinben tut aber

fel)r feiten alle erforberlid)eu '^^robuftiou'ofaftoreu eigentümlid) in

einer §anb. Sei 3)iangel an .Hapitalien tonnen fie burd) 9luetaufd;

gegeii anbere ä>ermögeneftürfe eigentümlid) uid)t erworben, fie muffen
oielmel)r, foll ber Setrieb überl)aupt üor fid) geben, leiljweife be=

fc^afft werben.

_3ur ^srobuftiou erforberlidj finb SDtafdjinen, ©ruubftüde uub
2lrbeitÄfräfte ; nur fie werben gebraucht, nur fie tl)atfädjlid) nadj=

gefragt.

äi>ie ber 3hic^taufc^ ber SBareu beute faft oollftänbig unter 3"^
llülfenaljme be^S ©elbe» gefd)iebt, fo bat fid) and; in gleidjer ^^i>eife

beim Äapitalleil)üerfel)r ber ©elbgebraud) eingebürgert, ©elieljeu wirb
bal)er, wo e^ fid) um i^apital, um '^^robuftion^^mittel l)anbelt, unter

uufereu äÖirtfc^aft§oerl}ältniffen oorwiegeub uid^t bie ^JDfafc^iue u. f. w.,

^ 3c^ folge ^ter ber Änteo'fc^en 2}efinittoii uon 3>eimögen unb ©igentum.
Sgl. Änies a. a. D. 2. Slufr. ©. 123 ff.
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fonbcrn eine ©elbfumme. 5)jiit biefer erft werben bie erforber(i(^en

^^robuftion^mittel einc^etaufdjt.

^•üv haä ^erleitien beso Öelbfapital^ ift eine beftimmte Cuote
auö bem Grtrage ber ^robuftion aU :^eif)prei§ 511 5a()Ien. S)ie ^öi)e

berfelben unb bmiüt ber Seiijpreiio für jebe @elbein()eit, ber in ^^xo--

genten anegebriicft jn werben pflegt, ift, ba ]id) ber -^rei§ für bie=

felbe ©attuncj ©üter in einem aöirtfdjnftggebiete auf ba^^felbe ^liueau

§u fteüen pfletjt, abl^ängicj üon beut Grtrnge berjenigen ©inlieit De^

geliet;enen ©elbfapitnlio, bie in bem am roenigften nugbringenbcn ^e=
triebe ä3ertt)enbnng gefunben i)üt ^ft weiter in einent Sanbe eine

grofee 9Jienge ©etbfapitcü überl)aupt unb befonbere reirf)lid[) ^ur '^hbi--

lei{)ung für -^kobuftionsjroeiJe biSponibel, fo wirb um bie t)orl)an=

benen ^^^srobuftion^mittel ein reger aBettbetüerb ftattfinben. ^hx ^]]rei§

wirb fteigen unb bamit ber '^^xeiä' beio ©elbe», feine ilauffraft finfen.

3um Haufe einer a}iafd}ine, eineiS ©runbftücfe», ift unter biefen 'l>er=

t)ättniffen eine größere ©umme erforberlirf;, al§> bei geringerem ©elb=

oorrate.

9}Jit ber nämüdjen ä)tafd;ine fann aber caeteris paribus ftet^

nur bie gleid)e 3lrbeit geleiftet werben, einerlei ob bei il)rem Stnfaufe

ein i)o(jer ober nicbriger ^^rei§ ge^a^lt werben nuijste. 33ei ber 3(uf=

teilung be§ -^^robuftioniSertrage» unter bie oerfd)iebenen -^Nrobuftionsc^

faftoren wirb 5unäd;ft gwar bei gleidjgebliebenem (Ertrage im allge=

meinen §iemlid) bie gleidje Cuote auf ben einzelnen 'i>robuftionc^=

taftor üh Öanje^ entfaüen. !3t' na(^bem aber wegen ä.>eränberung

ber ilauffraft beg @elbe§ meljr ober weniger @elb jum Ülnfaufe ber

einzelnen ^^robuftionc-mittel erforberlid) war, wirb auä) auf bie

(^3elbeint)eit non biefer ©efamtquote ein geringerer ober größerer 2tn=

teil fommen. 2)er Seiljpreiio für ©etbfapital mu§ baber oon jeber

5ßeränberung ber ilauffraft be§ ©elbe^ me()r ober weniger ftarf be=

xixi)xt werben.

^ie ilauffraft be» @elbe§ geljt, wenn feine 3tufgaben, befonber»

alfo ber Umfang Der Umfä|e bie gleid;en bleiben, burd) ^>ermel)ning

ber üorbanbenen ©elbmenge jurücf ^ (line Steigerung ber 9Baren=

preife ift bie ^olge. (>)olbeinfubren uermeljren aber fel)r (jciufig bie 9)ienge

^ Um SJJifeoerftänbniffen oorjubeugen, mag l^ier für, folgenbeö bcmerft

roerben: 2)te erfte fyeftfe^ung ber GJelbpveife mie aud^ aller anberen pngt )eI6ft=

rebenb oon 23eftimmungogrünben ab, öie fomol)! auf fetten ber Ö)üter irie auf

ber bcö @elbe§ mirftam finb. öaben ftcf) aber einmal gennffc '^U'eife etabliert,

fo fönnen öeiuegungen, lliobififationen öerfelben eintreten, bie burd} Üeranbe^

rung ber 33eftimmungogrünbe nur auf ber einen Seite I)en)orgerufen finb.

©ies unb nid)t mel}r ift mit ben SBorten beo 2!erte§ gemeint, ©olcfie 'i'Jiomcnte,

bie allein auf feiten bee ('ielbeo mirffam roerben, finb unjtoeifelfjaft 'yevntebrung

ober ilferminbcrung feiner 9}Jenge. ijie 3Serl}ältniffe in 3»bien Ijaben baö erft

je^t roieber beftätigt. -Die Sdjliefiung ber SIJün.5e f)ot eine Grljöl^ung beö SHupce-

roerte'S l)erbeigefül)rt. The eftect of that experiment has - although not

to the extent desired by its originators — effected a rise in the exchange
value of the rupee . and the result is apparent in an augmentation of the

value of imports into India , and a diminution in export values. The
Economist Monthly Trade Supplement v. 11. "•)lov. 1893 ©. 3; wgl. ferner:

^I'lie Indian Currency Experiment. The Economist, Yol. LI no. 2625, Lon-
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her (EircuIatiou§mittet. 3ft bai? eiiujt'füljrte @efb (\a\v^ ober tciliueife

burd; ljö()eren Seii)prei§ auc^elodte» (Belbfapital , ba?-' in ber '^h'o=

buftion Isennciibmiß fudjt, fo luerbcu (\a\^ befonberÄ bic ''^U-t'ifc ber

'^robiiftionemittel fteigeu müfjen, ba gerabe bie 'JJad;frage imd) iljiien

burd) biefe 3iit"i)i* '^»^ meifteu uerme()rt luirb. 2)er iHiiteil be^

ii^apitalS am ^^robuftioiiSertrat^e ift aber, luie erroälint, bei geftiegenen

SBarenpreifen unter eine größere Suntme ©elöeinbeitcn jn oerteilen.

^amit finft ber Profit bec- in ©elbforni lierge(iet)enen ilapitalio, mo-

burd) bann lüiebenim eine ©rnui^igung be^o cStapitaüeiljpreifcÄ felbfi

lierbeigcfüljrt werben mirb.

^on beul gefaniten in einem Sanbe üor{)onbenen Oielbüorrate,

yergUd;en mit ben gefaniten bnrdj ilju ^u beiuerfftcüigenben 58er=

tel^rg^ unb fonftigen 3lften, Ijängt bie ^ölie ber ^^reife ab. ^ft für

bie ju beiüirfenben llmfä^e oerljältnic^nä^ig b. l). im 3>erl)ältni^!^ ju

anberen Sänbern üicl ©eib uorbanben, fo ift feine Jlauffraft nicbrig,

unb bie äl^arenpreife finb Ijod;, ift bagegen uerl)ältni»mäfeig oiet Selb

oorfianben, fo gelangt ba^ in mit bem äinSlanbe nerglidjen niebrigeren

Söarenpreifen unb botjer .Hauffraft be'c ©elbec-' 5nm 5(U'5brud.

ä)eränberungen ber 5^auffraft beei (^jelbee muffen, finb )k

grofe genug, burdj ba» 3)iebium ber ^^sreife ber 'iU-obuftion^mittel

unbebingt auf ben Seibprei» be» (Selbe» einen (i-influf3 ausüben. ®a=
gegen fann, felbft raenn ha^^ 5i>cr()ältni» 3unfd)en '^Jcenge be§ @elbe0

unb ben burd) ba^ofelbe ju bemältigenben 3Iufgaben ba»felbe unb ba=

mit feine ilauffroft in ben oerfdjiebenen l^inbcrn Oic gleidje bleibt,

ber SeiljpreiÄ für ©elbfapital fid) felbftänbig ucränbern. ^efi^t

ein Sanb eine abfolut geringe i'ienge uon -^^robuftion-omitteln bei

genügenber 5ßermenbungÄgelegenbeit, fo ift bic 9tad;frage imdj ibnen

naturgemäfj grofe, wa§> fid) in einem ljol)en Seibprei» für ©elbfapital

äußern muB- 3tnbererfeit^5 fann in bemfelben .ßanbe tro^ be» £apital=

mangel!§ bennod) relatiü oiel (Selb b. b. im ^l^erbältni» ju ben burd^

(Selb 5U beiüirfenben 3>erfebr»arten u. f. ro. uorbanben fein, meSuiegen

e^ nur eine relatio niebrige i^auffraft befil3en fann. So liegen bic

5Öerf)ältniffe unter anberen in ben 'i>i^obnftion»länbcrn bc» Öolbe^.

;3nfolge ber ftänbigen 'iNermebrung ber ©bclmetallmengc burd) 'Jteu=

geroinnung finb faft ftetc^ riberfluf3 oon ©clb ((Sjolb) unb bol)e ^^HU'en=

preife oorbanbcn. Ser ©efamtertrag ber ^robuftion bee Sanbe» in

allen ibren uerfdjiebenen ,3ii'»^i9t'n ift aber fo gvofj, ^a)i bie ein,3elne

©elbfumme trot3 ber im gangen unüerbältniemäf3ig grof^en 'llienge

@elb unb baljer teueren $robuftionemittcl einen böbcren ^^eibpreiÄ

erhielt alc^ anber^mo. (J» beftetjen bier alfo bobe 5li>arenpreife unb
bobe Seil)preife, bie M) eigentlidb au^fd^liefjen foUten, nebeneinanber.

T)er Seit)prei§ ift aber fein abfolut fonbern ein nur relatio bot)er,

ber üiel böljer fein toürbe, toenn nid)t bie geringe Äauffraft bee^

(Selbem berabbrüdenb auf i^n mirfte.

don Dec. 16 1893 ©. 1498 f-: wettev: 3ilbevaU'?fuf)r nad) ontiten. ^vanffurter
Rettung 9Jr. 349, 3roeite^ ^Jlorflenblatt v. 17. Sej. 1893 (3. 3 unb aiid) Ufetujev
a. a. D. S. 745.
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ein jebe§ aBertobjeft ftrömt bort^in, roo ee ben größten TaiUn
ftiftet. ^ie Seiücciinujen bee ©olbe^ oon einem Sanbe ine anbere,

muffen bafier, ha Öolb qI§ @e(bfapita( nnb ai§> Xaufcfimittel im inter=

nationalen S>erfef)r 'iHTiuenbnnoi finbet, forool)! burd) 2)ifferen3en im
C'ei{)preife al» aud) burd) Differenzen in ber i^auffraft ^ertjorgerufen

roerben.

3)ie Urfadjen internationaler ©elbberoegnngen finb alfo 5unäd)ft

im 33ebarfe nnb Überfluffe an ©elb, in ber an cerfd^iebenen Trten

r)erfd)iebencn i^anffraft nnb beren ^.Hi-änbernngen sn fud)en. Der
'^ebarf ober ber Überfluß einc^ i^anbec an @clD ändert fid) in ber

unterfd)ieblidjen ^ö{)e ber ©efatntbeit ober bod) luenigftcne ber 3)cebr

t)eit ber äi>arcnpreife üerglid}en mit benjenigen anbcrer Sänber. 33ei

einem beftimmten Umfange ber Girfn(ation!c^ u. f. m. =3Irbeit, bie

bog @elb in einem Sanbe ju leiften fjat, bemirft ein großer 3i?eid)-

tum an ©elb unabfjöngig oon ben anberen ABeftimmnng^grünben ber

äßarenpreife ein ftarfe^ Stngebot bec^felben. 61ne 3teigerung ber

3Barenpreife ift bie )voIge, mäbrenb Öelbfnappbeit nmgefefjrt auf eine

ßTmäßigung berfelben iiinjiuunrfcn pflegt. Sinb irgenbwo > ^. im
^nlanbe bie ^^^reife ber äi^aren böber al^ an anberen Crten, fo wer^

ben iic, einerlei ob bie 3iif)finUV°'bilan,=i aftin ober paffir» ift, üon bort=

^er, roo fie niebrig finb, l)erbeiftrömen. Den ©egenroert biefer @in=

ful)r roirb bagegen ba^^ ^•^lö"'^ folange nnb in bem ^Wia^e, a[§> an
irgenb einer Stelle im 3(u!?lanbe für irgenbroeldje feiner 2i'aren eine

roirffame ::)iad)frage nnb böigere '^^reife ale babeim befteben, bnrd)

biefe ,^n beden fndien. Sinb bagegen feine foldicn ^i'aren, ober finb

fie nid)t in gonügcnber ilienge uorbanben, fo nuif; ber ©egenroert ber

eigenen (Finfubr, foroeit er nid)t burd) bie Sluc'fubr gcbecft loirb , in

©elb beglidjen roerben. Diefe Sage ber Dinge, roenn alle ober bod)

bie -Öiebr^al)! ber -^'reife im ^sulanbe böber al* im 3luelanbe fteben,

nnb wenn bann bie 3(n5fubr ftodt, ift bax- äußere Stieben, ha^ ganj

allgemein ber 'ii>ert bec> ©elbe^5 bort ein niebrigerer ift, aU> im 3tue=

lanbe. Unter bicfcn Umftänben ift )'tete bac- ©elb ba^ billigfte Daufd)=

mittel, ba§ jum ©rioerbe ber uom Sln^lanbe benötigten Ti>aren über^

l)aupt Por()anben ift.

9iur ber i^erfel)r in einjelnen roenigen äBaren, bie einen

Settcnljeiteroert befi^en unb nid)t aller Crten in beliebiger ilJenge

rcprobuj;ierbar finb, roirb non Differenzen bec' ©elbroertee fa)'t gar

nicbt berül)rt ; bier ift ber größere ober geringere 3eltenbeit^5roert ba^-

3(uefd)laggebenbe.

'ilMc geftaltcn i"id) nun aber biefe inn-ljältniffe in ber "^]>rafi§?

Der beutige internationale ©üterauetaufd) bafiert jroar auf bem

©elbgebraud;e, il"t aber bennod) üorroiegenb fein eigentlid)er 33a r-

i)erfei)r. Die Umfäße üoUjieben fid) faft fämtlid) unter ,3i'f)"^fc'

nabme üon Gielbfrcbitpapieren , oon äi>edjfeln. ^ei ber 3üiefubr

roerben entroeber oon ben iserfäufern ber äl'aren äi^ed)fe( gejogen,

(Draffierung) ober fie neljmen foldje üon ben .VJäufern in 3ablung
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(9JemittierlllUJ)^ Unigefetirt (iecjen bie 5^iiu]e hd ber ßinfiiljr. ©in

iebe§ fianb gelangt auf biefc ^Ii>eife in ben ^cfil^ eineio 3Sorrate^ von

3Bed;feln nnf bns Sluc^Ianb. Siefe fnnnneln fiel) in ben .^änben ber^

ienicjen 33antier!§ an, bie bem internationalen S^euifetujefdjäfte obliegen,

unb bie i()rerfeitc^ enblid) bie tl)atfäd)lid)e .3flJ)linigyaniogleid)iing bnrd;

^oinpenfation nnb tffcftiüc ©elbfenbnngen beiuirfen. ^er ti)atfäd;lid)e

Slnätaufd) bei* ©üter löft fid) bemgeniä^ entiueber in einen 2:^anidj ber

©üter gegen äi>ed)fel nnb bicfer mieber gegen ©üter, ober in einen

^anjdj üon ©ütern gegen SlH'd)fe[ nnb ber äi^cdjfel gegen einanber

anf. 9inr in fei)r feltenen g^äHen fiiibet im internationalen ä^erfe^re

33ar5ai)lnng ftait.

Sinb ®in= unb SUiel'ntjr jiinfdjen guiei Säubern einanber gleich,

fo nuiffen and) il)re gegenfeitigen J-orberungen an einanber gleid)

fein. 9lngebot nnb 3iad)frage nac^ äi>ed)feln luerben fid) bie äj?age

iialten, unb ber ^'rei^3 berfclben, ber 2Bed)felfur!o wirb pari- fielen,

©inb bagcgen in bem einen l'anbe bie äßarenpreife niebrig, roeit ein

bringenbereS 53ebürfni§ nad) @elb ,3U befriebigen ift, fo fönncn äC^aren

bortijin nid)t erportiert werben, uuigegen ber Import non bortljer

gleidjbleiben , uielleidjt fogar fteigen luirb. infolge l)ieruon mufs

ba^> ©leid^geiüidjt ber gegenfeitigen ^ii>ed)felforberungen, ba!§ rorfier

beftaub, oerfd^minben. ^ie äBedjfelfurfe auf baso 3lu5(anb werben

in bem Sanbe, basc mel)r au^- ahi eingefüljrt \)at, roegen be;? größeren

2lngebote§ uon 2Bed)feln finfen, bagegen in bem Sanbe, ba§ mebr
importiert, umge!el)rt fteigen, ba bie 3iad)frage nad) ben oorbanbenen

3Bed)feln jur 33e5at)lung ber Giiifubr eine regere fein unrb.

^icrburd) müßten bie Sl'edjfelfurfe eigcntlid) fofort foweit be^

einflufet mcrbeu, ba§ fie ben entfpred}enben Öolbpunft errcidjten unb
(Solbbemegungen einträten. S^afe bie^ nid)t gefd)iel)t, uerurfac^t ba»

©ingreifen ber 9lrbitrage, bie auf ber einen Seite ein fofortige§

ftarfe§ fallen, auf ber anberen ©eite ein fofortige^ ftarfe^^ Steigen

ber 'KHHi)felfurfe 3unäd)ft aufljält. ^ie 2.i>ed)felarbitrage fud)t an
tzn S^ifferenjen ber i^urfe in hm üerfdjiebenen l^änbern ju oerbienen.

Sie fauft bie äi?ed)fe( bort auf, wo fie billig, unb t)erfanft fie bort,

wo fie teuer finb. ^ie ^orbebingung biefer iljrer 2:i)ätigfeit , ber

©runb, warum 5 Ü englifd)e 2Bed;fel in ^^niri^ billig nnb in Berlin

teuer finb, liegt üor allem in ^ifferenjen ber 2Barenpreife, bie iljrer-

feit^ wieber uom 9.i>erte be» @elbe§ beeinflußt werben. 'Bkljcn in

©nglanb beutfdje Si^aren fo niebrig im ^^^reife, bafe il)r 9tbfa_| bort=

l;in ftodt, wätjrenb bie englifd^en äi^aren bei niebrigen greifen un-

gel)inbert nad; ^eutfd)lanb ftrömen, fo werben l)ier englifd)e $Ii>ed)fe(

ror werben. Unnjefebrt fann ber 3lbfat3 englifdjer äi>aren nad; g^ranf=

reid) gering fein, wäljrenb franjöfifdje Si^aren in großer SJienge nad;

©nglanb eingefüljrt werben. 33ei biefer £^age ber 3)inge werben bal)er

^ ®ai-ü6er, luer (^eiuöfjnlic^ traffiert itnb jüer Donöiet^enb remittiert, ugl.

meinen 9Iuffa^ : 33eiträgc 5ur 2ei)xe von ben ausroärtigen SJBed^felfurfen, ^a^x-
büd)er für 9JationaIöfonomie III. g^olgc Sb. IV (S. 839.

'^ Sßgi. meinen 3(uffa^ in ben 3a^rbücf)ern für 9iationa(öfonomie III.

^olge Sb.'lV S. 827 ff.
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9Bed)l'e( auf Öonbon in '^axi§> ftarf aiunetioten fein, .^ouft nun bie

Ofrbitratje englifc^e 5^H^d)fcI in '^iari^i nnb oerfauft fie Dicfe in 33tTlin,

haz^ fie jnr 33cijleid)un9 feiner enßlifdjen -l^eiTtliditunöen bebarf, fo

ift ba'5 nur möt]ilid), menn ilir ein Uberfdni^ uon beutfdjen g^orbe=

rungen ^ auf ?N-ranfreid) ober anbere britte Sauber, bie fid) in '^>aric'

üenuerten laffen, bort alfo einen liöf)iren "•^vrei^ Iiaben aUi in S^eutfd)^

lanb, 5U ©ebote ftef)t. tj^if^ ift ber ^^-aU, fobalb ein 2ant) im
äjerfebre mit bem gefamten Sluelanbe ben gleid}en "iBertbetrag ein-

unb Qu-äfüt)rt, ober fül)rt ec^ weniger aue, ?^orDerungen au^ Ärebit=

gefc^äften u. f. lo. im 3tux>Ianbe einsufaffieren bat. 'Jiur in biefem

'^•QÜe laffen iid) 5^ifferen5en jmifdjen (Jinfubr unb 3Iucfubr im iSev-

fet)r mit einzelnen Säubern, oljne jium ilrebit greifen ju muffen, auf
bem ?ii>eg ber 3lrbitrage auÄg[eid)eu. 3^ie 3trbitrage !ann baber ^wU
fd;en sroei Säubern nur öann in üi>irffamfeit treten, menu unb fo=

tueit äöaren u. f. m., in britten Säubern einen ftärferen 3Ibfa| ge-

funbeu {)aben, al» bereu 3i>areu im eigenen Saube, roeuu alfo ber

ai>areuabfa6 in einem ber ßefamteiufulfr gleid)eu betrage irgeubiuo

im '^luelanbe inöglid) mar, menn irgenöroo böbere 'greife al-i im .^n^ .

laube erhielt merben fonuten. J^ft aber bie im gefamten ::}(uc-laube ;

abfe^ibare Ui>arenuieuge geringer aUi bie ßinfubr, Dedeu ficb alfo

öefamteiufut)r unb ÖefamtauÄfubr uid)t, roeil im äluclanbe t>a§> 33e= ;

bürfuiÄ nad) ©e(b briugeuber, al^ ba-S uaö) t)m angebotenen -Ii>areu

ift , fo ift baÄ ein S^icbeu ber böt)ereu i^auffraft , bie ba^o ©elb im
3(uelanbe befil3t. ©in 3tbfhi§ bcefelben bortbin ift mirtfd^aftlid) ba*

allein rtdjtige unb uotioeubige.

S>em trägt bie 2)iöfontopoIitif ber ©eutralbonfen baburd^ 9ie(^= i

mu\c\, baß fie b^n ©otbabflüffeu uid)t entgegentritt, bie in ber Un=
möglid)feit, einen gleii^eu äi>ertbetrag, luie eingefüt)rt unirbe, im i^(Ui>- )

laube abjufefeen, ibre uäc^fte , meun aud^ nid)t urf_prünglid)e Urfadie t

Ijahm. Xk iinrflid)e unb urfprüuglid^e i^Tanlaffuug, ber ©ruub,
i

marnm ba'o ©elb au^5ftrömt, beftebt, mie mir glauben gezeigt ju s

Imben, nidit bariu, i)af5 bie ^i^^tiUHl-^-^ifi^n^ paffiu ift, fonbern ©elb

ftrömt au^^ unb bie ^t^blungc^nlanj loirb paffio, meil bort, mober

ber Überfd)uB ber Sinfubr flammt , oerglidjeu mit bem importieren^

ben 2auhe ein "Diangel an @elb oorbanbeu ift, burd) beu bie -^"reife .

berabgebrüdt, bie äi^areneiufubr unterbuubeu unb ©elbjufulireu i)tV' n

üorgerufen roerben.

©in bober ©elbpreie in einem Saube uuifi mit ^liotmenbigfeit,

mirb ber o^UluB nid)t burd) eine entmertete i^aluta oerbinbert, bie

erforberlid)cn ©elbmengen berbei^ieben, ba bac' ©elb mie ba^ ^liniffer

an allen Crteu bae gleid)e i^iioeau einjunebmeu ftrebt.

^ie le^te Urfad)e einer großen 3(n,^abl ber internationalen 5öe=

megungeu be!o ©olbei:- ale Üi}eltgelb ift alfo in S'ifferenjen bec @elb=

luertee in üerfd)iebenen Säubern gelegen. Unfere uäd)fte 3lufgabe ift

' 3?on bem (rinfluffe, ben '^lanfo Jrafitenintieu auoüben , alfo uon iiuer=

nationalen Hrebitciefcf)äften lutrö fjier einftroeilen, um nic^t bie @rflärunc| mit

Unnötigem ui belaften, abgefe^en.
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bafier, 3Iiiftreten unö Urfadjen berartiger ^^ifferenjen einer nä()ereii

Setrad^tinuj ^u unterstellen.

6ine lange (?rfai)rung Ijnt gegeigt, baB faft überall -|>erioben, in

benen größere 3lnfprüd)e an ha^2> ©elb geftellt luerben, abnudifeln mit

foldjen, roo biefe geringer finb. poliere 5^auffraft bee Öelbee muJ5

bal)er mit niebrigerer abroed;ieln. 5^iefer äi>edjfel tritt am fdjärffteu

in ben 2lderbau treibenben Säubern ju xa^e, roo gu beftiuuuten

3eiten, 3. 33. uad) ber ©rnte, grot3e iKeugen für bie ^üisfutir be^

fttmmter 33obenprobufte in ^emeguug ju jeöen finb. Qv i[t aber

felbft in ben oolfeinirtfdjaftlid) am bödjften ftel)eubeu Sänberu menu
auc^ in geringerem ©rabe anjutrejfen. S)er fog. Autumnal drain^

in ©nglanb ift auf älmlidie Urfadien jurüdgufüljren. S3ebeutenbe

©elbmittel finb jeitroeife erforberlid; , raoburd; bie '^lad^frage nad)

ihnen ftarf gefteigert roirb. vTie 3UK^ful)r fold;er 3lderbau treibenben

Sauber brängt fid) meifteuio auf geroiffe nidjt 5U lang bemefiene

•^^^eriobcn jufammeu, roäljrenb ibre ßiufubr fid) über ba-^ ganje ,^sal}r

erftredt. 3Baren al;:^ ©egenmert biefer ßinfuljr fteljen eigcntlid) in

größerem Umfange nur turj nad) ber ßrnte 3U ©ebote ; bie Importe
ju anbereu -^^erioben müßten alfo, meuu ftete unb überall ^aroer^

!ef)r ^errfc^te, mit ©elb bejaljlt roerben. üi>ürbe aber in ben Seiten,

roo ber ©elbgebraud) gering , bie ilauffraft im Sanbe niebrig uub
bie -Baren teuer finb ober and) gauj feljleu, ©elb ale iKembourl

für bie ©infuljr erportiert luerbeu, fo märe nmn geäunuigen,

biefelbe ©elbmenge in hm (I'rntipcriobeu mit ibren ftärferen ©elb=

anfprüdjen unb niebrigen äCnirenpreifen mieber eiujufüfjren. 3^iefe

©Dentualitöt roirb baburdj umgangen, baJ3 in foldjen ?3-üUen ber

äßert ber (?inful)r bem Saube bi;:- ju hm uäd)fteu ßruten, an§>

benen bann ber ^Tiiuibourö bcfd)afft roerben fanu , üermittel^o

Söedjfeltrau'^aftionen frebitiert roirb-. 2^er 5l>orteil, ber l)ierbei

gemadjt roirb, befteljt befonöer^ tu ber groeimaligen ßrfparung
ber 3:ran!?portfoften he§> 33argelbee' unb in einer größeren .Honftang

bes ©elbroerte^. ©teigt jebod) ber ©elbroert in ben 3lderbau trei=

benben Säubern fel)r l)od), roie ha5> jäljrlid) jur (iTutejeit in ben roeft=

Hi^en 3)iftrifteu ber 3]ereiuigteu «Staaten uon 3iorbamerif"a ber %a\i

ju fein pflegt, roirb alfo bal Sebürfuie imd; ©elb felir bringeub, fo

ift man bei ber meift geringen Glafticität ber ßirfulationemittel^

^ 3JgI. meinen 2(uffat in ben 5\al)r6üdbern füv ^Jationalöfonomie III. ^yolcie

33b. ly I. 840.
o

j ; 1
ü j

- G. J. Goschen, The Theory of the foreign Exchanges (thirteenth
edition), London 1888, 3. 149.

' „Consequently there is always a dearth of currency when business
IS brisk, and a great plethora at the leading business centres when bu-
siness is duU — a State which also at times becomes obsei-vable and often
troublesome with the fluctuations in activity on the recurrenoe of the dif-
ferent lausincss seasons of each year. How evident it is then that com-
merce is sufferiug trom the evils of an inelastic currency, that is from an
urredeemable currency. Every description of paper money outstanding pos-
sesses this defect. No one will, we think, question our assertion escept it
uoay^ be in its application to national bank notes. The so-called greenbacks,

-tender treasury notes and silver certificates can be exchanged at the
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folc^er Sauber gejiöungen, tro| aüer atiberen 3)iittel bennoc^ 311111 ©elb=

iiejuge 311 greifen, ^'^^ji^ii'^ finben ba^er oon 6uropa nad; 3ieTO=3)or!

iinb von bort nad) ben lüeftlic^en Staaten im ^erbfte berortige @elb=

üerjenbungen ftatt. Sie boppelten ^^ranicportfoften werben unter

biefeu a>ertjältntffeu burdj ben l)öt)eren 3Bert bce ©elbeiS aufgeiöogeu.

®05 Ärebitiereu uon Jorberungen im internationalen ä>erfet;r

mit ber 3tbfidjt, unnötigen ©elboerfeubungen au;:^ bem Söege gu gelten

unb u:;raneportfoften 5U fparen, oerbietet fic^ nic^t feiten nod) au§>

anberen ©rüiiben.

(B§> ift eine befannte Xi)atiad)^^, baB ber äiso()If)abenbe, ber al»

3abtung§fä()ig ©eltenbe oiel feltener bar fauft, aU ber wenig Se=

mittelte. tiefem loill 3iiemanb be» 'Jüfifo» wegen leiben ; ein 'iöec^fel

mit feiner Untcrfdjrift befi^t gar feine Uinlaufyfäfjigfeit, er ift für

ben ©ebraud) im ^anbel gänjlid; wertio». 5)er Sinne ift bat)er ge=

jroungen, überwiegenb bar 3U faufen unb fann, weit er ftetic bar

gatilen mufe, feine ^^.'robufte unb feine 2lrbeit^^fraft and; nur gegen

bar perfaufen.

älljulid) oerbäÜ e§ fid; im internationalen 'i^erfeljre mit ben

wirtfd)aftlid) fd)wäd)eren Säubern. 3lud) hm fapitalärmeren, wirt=

fd)aftlid) weniger entwidelten (Staaten- wirb im 'gaubeleoerfeljr

wenig ober gar nid)t frebitiert^, ]k finb „feine ^^^ftoren bex> inter=

nationalen Hrebitoerfel)r§" ^. Sie muffen bar faufen, unb werben

ÜUC-' gleidjem ©runbe aud) nur bar oerfaufen fönnen.

9ft bie ©ritte eineio folcben fapitalarmen Sanbe» fe^r günftig

aufgefallen, fo ift es unmöglid), ha^ foldje Stinber, nad)Dem ]k ibre

Sd^ulben bejaljlt ^aben, auf einmal ben gansen bicrnad) uerbleibenben

©egenwert iljrer 2luefut)r in äi^aren be^- 3luÄlanbe^ aufnebmen fÖnnen.

.^br 33ebarf nad) foldjen ift an unb für fid) nur mäfsig, eine plötUic^

sub-treasuries, bat that Operation does not diminish the amount outstanding,

for when so exchanged they pass at once into the Treasury cash and are

paid out the next day. In the years gone by, when the Government
surplus was large, the Treasury ofticials often introduced a speeies of
elasticity by accumulating currency in the spring and summer and letting

it out in the fall. But that was an artiticial ati'air, putting the money
market within the control of one man : whereas the working of every good
paper money System would be automatic.'" Gold exports and currency
i'edemption. The Commercial and Financial Chronicle, Vol. ö7 No. 1486,

New York Dec. 16. 1893, 3. 101-5.

1 Änieg a. a. D. 2. 21ufl. S. 220.
- Sais e§> biefeu Stauten möglict) ift, 3tuleif)cn aufjuncbmen , fommt nid}t

in 33etrad)f. ^ier [»anbelt es fid) bnrum, ba^ bie ^u-inatcn, ^ie bortftin erpor=

tieren, niöt-;lid)ft auf 33ar',a[)lnnoi Ijulten, ta^ biefe Siinber uoruiieijenb i]eiie"

iljre Sluc^fuljr traffteren unb ten Öegenioert il)rer 6infnf}r remit =

tieven. Sie rcenig fieberen Siec^töDerl^altniffe fpielen in lüirtfdjaftlirf) meniger
enttüidfelten Sänbern l^ierbet g(eic^faUs eine SioIIe.

^ S'ie (Snglänber Italien in itjrem ausniärtigen 35erfe[)r [)ieran I)artnädig

feft, uui^venb beutfdje §anbel'?>fiäufev ju Mrebitgeroä[)rungen »iel leidster tiercit ftnb,

um ben englifd)en ."öaubel au^^uftec^en. (£§ braudjt biecUiejüglid) nur an Die fic^

ftets lüieberljülenben itlagen ber englifdjen itonfulatöbevic^te erinnert }u u'erben.
* 5>g(. ü. 3[liaut()ner, 3}ie ijftei-reid)ifd)c WoIbtiefd;affuna. ^Jieue gveie

ißreffe mv. 10324, ^IBien, ben 21. lUai 1893, S. 9.



_^QQ"j Sie tntevnotionaleu QJotbbelDeguiigen jc. \4S

€itt[pre(^eiibe größere ©teigeruiuj ber i^ebürfniffe nidjt gut mög(irf;;

unb bnmit eine ber [tarfen 3Iih^tHl)r eiitfpredjenbe uerftärfte (iinful^r

au§gefcf)loiien. Xa biefe iiäiiber biird; bie :JtotIage über burd; bn§

"ällifetraueit bee 3(u»lQnbe^ ober aud; burdj deibe ge^roungen an ^or=
üerfeijr geii)öf)iit ftub, unb iie bnljer ifjuerfeitÄ aud; ntd)t frebitieren,

fo bleibt nid;t!S aubereso übrig, al» von hm 2Öed)feltraii!oaftionen

abjufeljen unb hen Satbo biefer ?Xngful)r in @o(b 5U belieben, bem
einzigen 3lu5laiib5gut, ha^i im Sanbe, lueil ee auJ3erbem ben ge=

ringften äßertfdjiuanfungeu au^gefei^t ift, gut ju oenoerten ift.

2)0)0 ©olb ift im ä^erfeljr mit i)en eriüätjuten Säubern 3::Qufd)=

mittel^ G^ befteljt lueber bie Slbfidjt, nodj ift bie g'tiljigfeit baju

bei feinen ©ntpfängeru üort)anbeu, eg bauerub a(» ßirfulatiouiomittel

im Sanbe jurücfjubetialten, üietmeljr taufdjt mau allutät)tid; anberc

Stu^taub^güter bagegeu ein. @g ift bie britte äBare, bie h^n

ÜXultaufd; äuieier anberer ©üter erleidjtert, für bie Stugebot unb
9Zad;frage jeitlid) aueeinauöer fallen, äöeiter bient Ijier bae ©otb
al§ 9Jiittel be§ ^Äerttran^^portec-' burd) bie 3eit, ha e§ baSjeuigc

@ut ift, beffen äöert oou allen anbern ber ftabilfte ift, roegmegeu

t§> für biefen S'^ed wor allen auberen beuorjugt rairb. Say @elb
wirb im 3ln6taufd^e gegen bie auygefübrten Öüter gegeben, nic^t ineil

e^- überljaupt ba§ S3illigfte ift, i'oubern roeil nad) ßage ber 3>erl)ältniffe

fein anbere^ 2ln slanbögut, fein anberer ^J\'cmbour£> , ber im
©läubigerlanbe ^ur S^xi 5Beriüenbung fiuben tonnte, augeublidlid;

^ur Qanh ift.

©tet^^ luirb ©elb au§ einem ÜanhQ abfliegen, luenn e-5 im 3Iu!o=

lanbe einen t)öl)eren ii>ert l)at. Siofe Bewegung unrb ferner fo=

lange anbauern, biy in allen benjenigen Öäuberu, 5iüifd;en beueu ein

gegenfeitiger 2lu5tau|d) oou 'ßertübjeften ftattfinbet, unb in beuen

ber 3tb= unb ^n^ln^ bev' ©elbeio uidjt öurd) Die d)inefifd)c Mamv
einer entmerteten 'Valuta uerljinbert luirö, fid) ba§ gleidje iH'rl)ältni§

jtoifdien ©elbmenge nnh ben au biefe ^u ftellenbeu 3tnfprüd;en etabliert

t)at. g^liefet @elb ah, fo muffen im allgemeinen SBaren bafür eiu=

ftrömeu ober bereite eingeftrömt fein, unb unujefeljrt, beun im inter--

nationaleu )8erfel)r mirb nid)t§> gefd)enft, eiufeitige uueutgeltlidie

SSertübertragungen fommen nur fet)r feiten cor. ^ebe^ .Üaub erl)ält

alfo gegen feine 2lu§ful)r einen gleid)en ii>ertbetrag jurüd.

Seiftung unb (ijegeuleiftung fiiib luciter meifteuÄ jcitlid) uic^t allju=

fel)r oou einauber getrennt. Sie ^anbelygeiooljntjeiten, nad) beueu

nur 3^reimouat^5-äÖcd;fel, l)ödjfteu!5 aber foldje mit fedj§mouatlid)er

Saufjeit aUi roirflic^e ^anbel^papiere betrad^tet loerben, roirfen im all=

gemeinen fd^on barauf Ijiu, baß Seiftungen unb ©egenleiftungen iuner=

l)alh biefe§ S^^^traum^ erfolgen. (Srfolgt bie ©egenleiftuug nidit in

SBareu, fann ber für bie au»gefül)rten äßaren empfangene 5lÖed)fel uic^t

al§ 9^imeffe für bie eiugefütjrten benu^t werben, fo wirb man ju

©elbjatiluugeu greifen nnh bie üorl)anbenen äöec^fel muffen in @elb

1 Äniee a. a. e. 2. 9(iift. o. 178 ff.
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eingelöft roerben. ^ierüon luirb au§> ©rünbeti bev S^^^rf^iöBigfeit,

Toenn Urfndje imb 'inTlauf ber ®r)d)eiminti tiefannt finb\ loie fc^on

errott(}nt, nur tu beut ^^aüe abgeuiiieu, jobalb ein Snnb allein ju be=

ftinimten aber recjehnäfeig n)ieberfet)renben -^'erioben, rote e^-' mit ben

©rnten ber ^-ad ift, in ben 33efi^ erporticrbarer 25}nren gelangt, mit

benen eg feine ©inful^r begleid)en fann.

2:urd) ben n.ied)ielicitigen ^hifotaufdj von äi>aren unb öelb wirb
nid)t nur im l'aufe ber 3»^^^ ein atu^gleid^ ber 5li>arenpreife, fonbern

aud) ein folc^er be§ ©elbiüerte^^v feiner IJauffraft üon l^anb 5U Sanb
f)erbeigefüi)rt. ©rofee Ungleid;^citen fönnen fomit auf bie ^auer nid;t

6eftcl)en bleiben, illeinere S)ifferenäen ber '©arenpreife unb ber ^auf=
fraft be§ ©elbe^-' fiuD bagegen faft ftet^^ üorljanbeu, unb werben abgefetieu

oou ben 3ötlen burd) Unterfd;icbe in ben '^Nrobuftionefoften unb ben

öerfc^iebenen 3:ran£^portfofteu uou @e(b unb 'Ji>aren bebingt. ^eftel^t

baber unjtneifel^aft bie allgemeine ^enbenj, ein geiinffeä ©teidjgeroidit

3TOifd)en (Sirfulationc-mittelu unb GirfulatiouSarbeit in alten unb
jroifd^eu allen am internationalen 5l>erfel)r beteiligten i^anbern ber-

jufteHen, fo ift ee ebenfo unjroeifeltiaft, baß biefeso ©leidjgeroidjt

immer üon neuem Störungen, teilio regelmäßigen, teile unregelmäßigen

auegefe^t ift. Cbne biefe, alfo bei ©leid}l)eit ber ^^reife mürbe ein

internationaler Raubet, ber feine ^mpulfe boc^ nur üon ben ^^jeis-

bifferenjen an uerfd)iebeueu Trten unb bei uerfd^iebenen ^serfoneu

empfängt, in üiel geringerem 9)iaBe möglieb fein al^ jegt.

Tk regelmäßigen Störungen he§> 6leid)gcraid)te§ werben burd)

bie -]?robuftion!otl)ätigfcit in ben uerfdnebeuen i'änbern bernorgerufen.

Taburc^, ha^ ftet^ oon neuem ©üter auf ben 9}iarft gebrad)t roerben,

bie gegen @elb au§getaufd)t roerben fotten, wirb fteti uou neuem bie

i^auffraft beiofelben oeränbert. ^n ben Säubern, bie oorroiegenb

^nbuftrieerseugniffe unb Oienußgüter t)erftellen, roirb be§I)alb bie

.^auffraft hez^ ©elbesi ftet§ bie 3ieigung haben, ,^u road)fen, roäljrenb

bie äi'arenpreife bie 2enbeu5 baben, fiel) niebriger al§ in ben anberen

Säubern, roo fie geroöbnlid) ibren 3(bfa^ finben, ju ftelleu. Konftanter

3(bfluB jener @üter ift ba§ notroenbige (i-rgebniC'. Umgefcbrt roirb

in Den ^^srobuftion-olänbern ber (i'belmetalle bereu ^^Nreic^ fiid^ niebriger

ai§> im 9tuelanbe ftelleu, roeSwegen fie bortbin abfließen muffen.

2:ax^ ä>er()ältni!o ber ©elbmenge ju ben 5U leiftenben Aufgaben
ift aber nid)t nur uon ber 5Jienge be'S G-belmetafIgelbe-5 abbäugig,

fonbern aud) iron ber (Sd)neUigfeit , mit ber eio umläuft unb ferner

üon bem Umfange, in bem bie i'U'ebitjabhnuvMuittel in einem Sanbe
in Öebrand; fiub. Q^i fönnen alfo weitere 'i'eränberungeu ber ilauf=

traft be» ©elbev fowobl burd) 3>eränberung Der Umlaufegefd)roinbig-

feit, roic auc^ burd) 3üh?bebnung unb ^nfi^imnenäiebung be^ Um=
fanget ber J^rebitgatjlunggmittel eintreten. ai>irfen bie Urfac^eu, bie

^ S)en, ^Banfiers ift e'o au^J bei- i^rnriö eine i^eläufine J^atfacf}e, tnann

2Bed)feI in Übevfiufe, löiinn fie in i-teviniter 'DJencte auf ben liüirft foinmen, unb
loann fie mit 9(u6fi(f;t auf 3?erbienft bem mangelnben Slutjetiot ju §ütfe tommen
muffen.
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bie juerft erroäfjnten ©töruu'gen be§ ©elbgleidjgeroic^t^ erzeugen, ton--

ftant unb regelmäßig, fo geid^nen fid^ biefe le|teren burc^ Unrege(=

mäjsigfeit it)re§ 2Iuftreten^ ani-.

ä^erlnngfamt fid) ber Umlauf be§ @e(be§ 3. 33. bnburd), bnf3 e§>

Don feinen jeroeiügen 33ef{^ern länger imb ftärfer aUi fonft üblidj

jurüdgetjalten niirb, fo muß bie« eine äl}nlid)e Störung be§ 'i^er=

loltuiffeg Siüifdjen ©elboorrat unb ä>erfet)r^Qften erzeugen roie bie

abfolute Sßerringerung feiner 3}ienge. 3ft ^0^ 3w^"iiäl;alten beö

@e(be§ odgemein unb luirb e^^ in ftnrfem SJtoBe betrieben, fo merbeu

bie äBorenpreife entfpredjeub reagieren, bis, Ijalten bie ^serbältniffe an,

@e(b einftrömt. 2}erartig mar bie ^'age 5. ^. ©übe Sluguft 1893 in

ben 3Sereinigten (Staaten, infolge allgemeinen ^JJiißtraucnö ^ Ijatte ba^'

S)eponieren be» ©elbe», ba!o fonft roeitge^enbftc ©eroo^nljeit luar.

^ 2luö äioei ©i'ünben ßebe tc^ bie folgenben Stu^äüge au§ amentanu
idjen unh englifc|en ^af^ö^ättern in größerem Umfange, alä es fonft üblicf) tft,

lüieber. Ginnial IjanbeU es fic^ um einen äufeerft intereffanten %aU , ber ficf)

lüoljl faum roiebev in biefer SBeife ereignen nnb beobadjten laffen roirb, unb
jiDcitene ift eö iebenfallö nur Sßenigen möglid), bie betreffenben Blätter ',u be=

fd^affen, eine ®cf)rcierigfeit, bie jebenfaUs mit ben Sahiren nod) juneljmen toirb.

„Nothing could better illustrate the utter and general loss of con-

fidence than this disappearance of paper money. Every one was satisfied

that gold was being hoarded aud would go on being hoarded so long as

the conditions remained as they were. Ihe uninterrupted and increasing

export of that metal and the continuance of the silver bullion purchases
which were forcing the outflow would obviously lead to that result.

Likewise recent evidence of the truth of the assumptiou may be found in

the national bank returns under the late call of July 12. 1893, which we
have been receiving frorn Comptroller Eckeis and for two or three weeks
Publishing comparative Statements of. All the returns thus far received
record a very large loss of gold — larger than can be accounted for by the
exports and transfers to the Government. So natural and logical an Opera-
tion can cause no surprise. But hoarding currency is another ati'air alto-

gether. No doubt, with the exception of amounts taken by speculators,

the withdrawals have been in the main the work of the more ignorant
classes, who really have no clear notion of the actual Situation. They
have read and heard everywhere of the large outflow of gold money and
without possessing any distinct idea of the cause for the outflow, the fact

has excited their fears and led them to hold ou to the currency given
them in payment for wages or obtained in other ways, this currency
being the only form of money they receive".

The Commercial and Financial Chronicle. Vol. 57 No. 1468. New York,
August 12., 1893 S. 232.

„It is evident from the revelations of the week that thousands of
individuals and commercial and industrial concerns have been retaining
reeeipts both of currency and of gold instead of placing them in banks as
is customary, with the result that even at Boston and at New York, where
heretofore banks have been in the habit of hououring all drafts of depo-
sitors without question, there has been a scarcity of currency, and when
depoaitors have drawn eheques for large sums they have been asked if

they cannot get along with a smaller amount, or if they cannot use the
bank's eheques. Great efibrts are made, of course, in all eases to eash
eheques of depositors, procceds of M'hieh are to be used in paying wages
of employes; but it remains true that so scarce has currence become, that

atat)rt)u(^ XVIII :2, £)r§g. B. ©c^moUcr. 10
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aufeerorbentlid) ftarf nnd^gelaffen. 33efonber» bie fogenanntert Heiuen

Seute trennten fid) oon t>m ai§> 2oi)n in ^artgelb empfangenen @elb=

betragen nur fd;roer toieber. 2^en 2;epof{tenbanfen, ben Sparfaffen

several brokerage firms in Wall-street have been otfering a premium of

from a fraction of 1 to 2 per cent. for it. .
.".

The Economist Vol. 51 No. 2608, «onbon, ben 19. :?(utiuft 1893 ®. 1004.

,,Volume and Composition of the Cun-ency Outside of the Treasurj.
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unb ben onberen ©elbinftituten fel)(ten bamit bie ^JOtittel, bic fie

fonft benen 311 (eil)en pflegten, bie mit iljren 2lnfpriid)eu an fie I)eran

traten, ©ine allgemeine Steigerung ber .^auffraft beg^ @efbe§ unb
niebrige 'ipreife ber 3i>aren , befonber^ berjenigen , bie für bie 9(u§=

ful)r beftimmt finb, nnb mit benen ©etb in^ £''anb ge,sügen werben

fonnte, roar bic g^olge. Unter bem ®rucfe biefer 3>ert)ältniffe fielen

bie ©etreibepreife in dkm '}}orf^ nnb Gliicago felir bebentenb.

®a biefe ^^slä^e für ben ÜBeltmarft eine nmJBgebenbe 23cbeutung

fiaben, fo fanfen and; anf biefem bie ^sreife, raenn and; nid)t fo ftarf

unb fdjnell roie bort, ^ierbnrd) iinirbe bie ©rportt()ätigfeit beförbert,^^

receptacles. For the time being it has ceased to exist as currency. The
ruDS on saviiigs banks liave aggravated that leakage, especially as regards
small notes, whicli arc the most scare of all. Thus, tnough the United
States possessed previous to the present crisis about eleven hundred
million dollars of paper mouey, an ample supply when combined with a
sound banking System, it is quite inadequate to fill up the void caused by
the partial annihilation of banking credit. In normal circumstances ninety
per cent. of the daily business of the national banks is transacted with
cheques drafts, or other bank paper, ouly ten percent being perforraed
with actual money. But just now the bank paper in use may have
declined from ninety per cent. to fifty or sixty per cent., and
the employment of currency may have trebled or quadrupled,"

W. E. Lawson, United States Banking in 1893. The bankers In-

surance mangers' and agents' magazine. Vol. LVI. London 1898. o. 387.

' „A further noticeable feature of the foregoing is the steady and
considerable falling off in the average export value of wheat. In August
of 1891 this average value was $ 1,05' 's per bushel , but in 1892 it nad
dropped to 84^ 's cents, and in the current year was only 70' 4 cents. Com
also shows an appreciable decline, but not so radical as wheat. The
average value in August 1891 was dllU cents, in 1892 it was .57';4 cents
and th\i year it has declined to -50-/3 cents per bushel".

The Commercial and Financial Chronicle Vol. 57 No. 1474 (3. 489.
New-York, September 23, 1893.

„3lud) bort (in ben 3Sereinic(ten Staaten) mar ben Sanbroirten vov einem
3iaf)re ber 9{at cjec^eben roorben, nic|t ju »erfaufen; fie entfd^loffen firf) juin ®in=
lagern tf^rer (ärnte unb ber Vorrat nal;m nie gefannte Simenftoncn an, benn er

belief ftc^ am a3eginn ber ©rnte am 1. 3luguft 1893 nod) auf 73 000 000 58uf^et§
gegen 35 900 OOO' 33uf l)el§ in 1892!

2)ie (Selbfrifi^ er^roang bie JteaHfation ^u ca. 60 anftatt 80 (5ent§, alfo

um2o<>/o billiger, rooju nod^ ^^itöerluft unb Sagerfoften l^inpitreten. 3Benn
man bebenift, ba^ in einem 3£tti-"i"i"s i"-'*" ca. iner 3Bod^en von 3(mertfa allein

für 30 000 000 Sollarö alfo ca. 120 000 000 mait ©etreibc auf ben Söeltmarft
geroorfen raurbe, roä^renb ber ganje 5^orrat von SßetJen in 53erlin nur ca.

10 000 Sonnen, alfo 1500 000 mart SSert beträgt, fo fielet man mo^t etn, \)a^

ein fold^er forcierter S^port, moju nod; bie großen 3(blabungen oon dln=

mänien, Sa ^lata, Sluftralien, Gfjile u. f. ro. l^injutreten, niebrigere greife
jur golge Ijaben mufete."

QuT Sage beg @etreibel^anbelG, öamburgifd^e 33örfen=§alle, 89. 3al)rgang,
yix. 428, 5lac|mittagäau§gabe, Hamburg, ben 13. September 1893.

^ 35gl. ^Berliner 33örfen=Gourier 3h-. 398, 2lbenbau§gabc Dom 25. Sluguft

1893, Seilage S. 2.

^ „..nur burd^ einen auf baä Slufierfte forcierten ©etreibee^port ift e§ ge=

langen
, einen 2:eil ber abgeftrömten ©elbmenge raieber in baö Sanb jurücf=

aulenJen". DIeue greie treffe 3h-. 10424, 2Bien, ben 30. 3htguft 1893, ©. 9.

10*
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unb ai§> ©egenroert be§ au§gefül)rten ©etreibe^ ©olb eiiigefütirt. '^k

aufeerorbentlic^ niebrigen ©etreibepreife in 3lmerifa unb auf beut

SSeltnmrfte müfien batier, tro^beni ha§> roeftüc^e ßuropa im laufenbeu

^ai)ve auf ftärfere ßinfui)ren angcTOiefen ift, unb tro|bem bie @e=

famtprobuftion ber 2i>elt, allein frf)on beim äi>ei5en ift ein 3tu§fatt

üon etroa 35V 2 ä)iiIIionen ^eftoliter ju uergeirfinen, oiel geringer ift

ah im 'iNOijaljre, oor allem mit burc^ bie gefpaunten @elbDerl}ältniffe

in ben 3Sereinigten Staaten erflärt werbend

'2>eränberungen ber ilauffraft be» @elbei> burd; 3(u»bel)nung ober

3ufannnen5ie[)ung be§ Umloufe^ ber Mrebitja^Iung'Smittel finb für

ba» I)eutige ai>irtfc^aft£4eben oon grojser 33ebeutung. ^f)nen ent=

ftammen ©olbbewegungen von einf^neibenbfter SSirhing. 'Diit ber

©ntiüidelung be^:- i^rebitoerfetir^TOerben bei gteicEibleibenber Girfulation^--

arbeit ß"belmeta[lgat)lung^mittel, tneit fie überflüffig roerben, am bem

@ebraud;e gebogen unb in» 2lu»lanb gebrängt.

33ei i)od)entn)i(feItem 5ßerfel)r mit auÄgebilbetem 6learingfi)ftem

rennögen ©elbforberungen bie ßirfulation^^bienfte hz§> (Selbem für

grofee 3Jiengen oon ä>erfet)r»aften ebenfogut unb felbft beffer 5U leiften,

Toie biefe» felbft. 60 fönnen bat)er biefe Sänber in normalen Seiten

mit üerbältniemäBig geringen ^a^^tö^lbja^lungemitteln ausfommen.

©in relatio fleinerer 93etrag ift bort erforbertid^ al§ in tueniger ent=

TOicfelten Säubern.

^üx bie ©eltung, ben 3Bert ber ©elbfrebitpapiere befi^t bo§

3}ertrauen auf il)re (Jinlöfung eine große ^öebeutung. ®rl)ält biefe^-

einen ©toB, fo werben fie mebr ober weniger ungeeignet, ©elbfunf=

tionen ju erfüllen, loeil fie an il}rer 3lbfa|föbigfeit 3d)aben gelitten

l)aben. ^ie§ tritt aber iebe»mal in fogenannten fritif(fien ,3ßtten

ein, TOie fie mit einer geroiffen 3^egelmäjsigfeit über bie Sauber bin=

5U5iel)en p^egen. ^su foldien ^^'erioben t)erlieren große iltengen oon

@elb!rebitpapieren iljre allgemeine Umlauflfäl)igfeit. Saö @Ieid;=

geroicbt 5roif(^en ßirfulatiouiomitteln unb ßirfulatioutcarbeit in bem
betreffenben Sanbe rairb baburd^ plöglid^ empfinblid) geftört. S^ie

1 ßrctebntS ber SBetjenernte nac^ Echo Agricol, berliner Sörien=3eititn3

yix. 404, li. S^eilaiie S. 1, üom 29. 9(ugu[t 1893.

SOßeiäenprobuftion im roeftlic^en (ruropa in iöJtUtonen .'öeftoltter.

(5ranfveid)

Italien

Seutfc^lanb
Spanien
ßni^lanb

33eiqien

JpoUanb
Portugal
Sdiroeij

©§ rourben ineniqer probuätert

1892
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ikuffraft be» uer()ä(tin§niä§ig in geringem Umfange üorljonbenen

^ortgelbcÄ, btt'5 allein bem "üJJif3trauen gegenüber loegen feinet inneren

attgemein anerfannten iföerte», nnb raeil e§ auBcrbem nod; äßare ift,

[tet§ (Stanb ftält, fd)nellt ftorf in bie ^öl)e. ^ierbnrd) üeran(a§t,

mirb oon ben Sänbern, rao bie ÄrifisS ()errfd)t, int 3tn!o(anbe, bort

100 fie noc^ nid;t ober nodj nid)t fo ftarf getinrft f)at, ober tiio bie

,v^rebit5af)lung^5mittel ü6erl)anpt einen raeniger an^gebe^nten @eltunge=
bereic^ Iiaben, eine bringenbe 9iad;frage nodj ©elb ert)oben merben.

3So ber J^rebitoerfelir am ani^gebilbetften ift unb i^rebitjaljhingÄ^

mittel bie an!ogebel)ntefte ä>enüenbnng gefnnben t)aben, bort mu§ bie

^Dienge ber UmlaufiSmittel bei Mrifen nnb felbft fd)on bei einer ge=

fd^äftlid^en ©törnng am ftärfften snfammenfc^rnmpfen, nnb ha^ (Selb*

bebürfnig am pdjften fteigen.

©ngtanb bat ben entroidettften i^rebituerfefir ber SBett, unb bort

finb anc| bie ©d^attenfeiten bec^felben in ben plö^lid^en ©teigernngen
ber ^anffraft be!§ @elbe§ beim S^erfagen ber meift priüaten 5^rebit=

5al)lnngemittel am l)änfigften su ^I^age getreten. Sie l)aben fogar

.^u SnÄpenfionen ber 33anfafte gefüljrt, luorin bort bae einzige ^Jiittet

beftel)t, bem ©etbmarfte fd^nell eine genügenbe 'lücenge oon Umlanfo=
mittein jnr 3>erfügnng jn fteden, nnb ber Oelbnot abjnbelfen.

äöenn "J^ifferengen ber Alanffraft be§ ©elbec^ in ben uerfdjiebenen

l^änbern bnrd) roed)felfeitigeg ,3it= nnb 3Ibftrömen oon 2i>aren ober

@elb felbfttl)ätig )iä) an^S^ngleic^en fnd)en, raenn alfo t)a§' @leicb=

geroidjt jroifdjen Girfulationemitteln nnb ßirfnlation^^arbeit nad) jeber

©törnng ndj ftetjo üon felbft raieber l)erftellt, fo fönnte bie ^Jtegelnng

biefer 'iserl)ältniffe getroft bem freien Spiel ber Kräfte überlaffen

werben. äBie fd;on l)erüorgel)oben, bleiben tbatfädilid) bie ©olb=
beroegnngen, bie ber unterfd)ieblid)en ilanffraft be§ ©elbeS in ben

üerfd)iebenen Sänbern il)re Gntftebnng uerbanfcn, im raeitgelienbften

9}iaBc nnbel)eCligt , ^isfonterböljungen am biefem (Srnnbc roerben

möglidift oermieben^ "JJiit dlcdjt gefd)ie^t bie», benn loenn roegen jn

geringer Üauffraft int ^nlanbe gegen aucH"jefül)rte!§ ©elb äi>aren ein-

gefüljrt werben, fo mnJ3 biefe 3nfwl)v oon SBaren bei ber üerminberten

^ Set berliner Sörfen^Gourter üom 21. SUtguft 1893, 3t6enbblatt, brad^te
über bte -DtSfontpolitif ber beutfd^en Steic^obanf eine 3(uelaffung, bie üom 3teic^ä=

^anfbireftorium felbft auegegangen fein foK. Unter anberm fieifet es barin:
„Sie beutfcf)e JHeid^^banf nimmt alle mögliche JRiidfici^t auf 'öa§ Sntereffe oon
5>anbel unb ^nbuftrie, unb fie ift ftets befitrebt, if)ren |3in§fu& auf mäßiger iöö^e
3U f)alten, um bem Sanbe baö 0elb nic^t unnötigerroeife s" üerteuern. ©ie
inad)t beöf}alb bei il)ren ^Kafenafjmen be^iiglict) ber (Jrbaltung il^reä 33arfc{)a^e§
einen principiellen Unterfd^ieb jtöifc^en hen 33eb ürf'nif fen, bie au^
einem flotten @ang non .'ö anbei unb gnbuftrie refultieren, unb ben
auö einer 33erfteifung ber internationalen öe Iböerljättnif f e r)er=

rü^renben 3(nfprü(i^en, bie mit einem ©rport oon (^olb oerbunben finb. 2Bä^=
renb fie bemül)t ift, einen lebhaften Öefc^äf t^gang nic^t burd^ öinauf=
fe^ung i^res Siefonto -iu unterbinben, eine Stiicfftd^t, bie allerbingl
nid^t fo loeit ge^en fann, ba^ fie aud) einer inbuftriellen Uberprobuftion gegen^
über i^re ©ä|e unoeranbert läfet, ift fie bod^ gejioungen, alle SJiafenatjmen
^u treffen, bie einen 3(bflufe ifjrer (Sotbbeftcinbe in tia% 31 Urlaub
in ftärferem 3WaBftabe oerl^inbern fönnen."
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©elbmenge notmenbig eine Hebung ber ^auffraft be§ ©elbee unb
eine ^erabfe|nng ber äöarenpreife ^erbeifüt)ren, uiobnrd) beren ©rport
raieber ermöglicht iinrb.

2Birb ber allgemeine @leid)geuncf)te5uftanb be§ ©elbeio aber ba=

burc^ gßftört, baß in einem Sanbe 3>eränbernngen in ber Umlaufg-
gefdiroinbigfeit bee @elbe§ ober in bem ©ebrandje üon Urebitjablnngfc^

mittein ftottgefnnben l)aben, fo liegen bie 3Nerl)ältni)"fe üöüig anber^.

Sn biefem %a\ic fönnen fid; bie einjclnen Sänber oeronla^t, ja fogor

ge^roungen feben, gegen bie plö^lid; nnb meiften^ anc^ 3iemlid) ftorf

anftretenbe 'Jiad^fragc nad) ©elb j^ront 5n nmd)en. @e fommt bin^u,

baB bie ^eranjtefiung beto ©elbe^^ wegen besS plöMid;en 3(nftreten^

be!§ 33ebürfniffe^ feiten im SBege beio äl^arenanetaufcbcÄ, ber fid; biefer

9tad^frage gegenüber oiel 5n langfam abfpielt, fonbern meiften^ auf
bem SBege beio Jlrebite erfolgt, ©efdjieljt bieiä, fo tuirb in ?en Sän=
bern, benen ba;! ©elb entzogen mirb, feine 9}cenge jiemlid) fcb^^tt

abnehmen, unb bie ^auffraft be§ ©elbe'c bafelbft plö^lid) ftarf fteigen.

®em Übergreifen ber ^rifc and; nad; jenen Ijin roirb (jierburcb aber

ber äi>eg geebnet.

©ine 33eränbcruiuj ber i^auffraft be^3 ©elbe^ mirb non Raubet
unb '^erfe()r in jebem ^alle unangenebm empfunben. ^ierbei ift e^

einerlei, ob fie fii^ natürlid; entmidelt I)at, ober burd) fünftlidje ältittet

^erbeigefüljrt ranrbe. 3tnn finb aber (Störungen ber @elbüer{)ältniffe

üon größerem ober geringerem Umfange in feinem ber miteinanber

in ^^erbinbung fteljenben Sauber ganj gn oermeiben, menn Ärifen

über irgenb cineg berfelben babinjieben. 5Durd; red)t5eitig unb euer-

gifd; ergriffene 9}ca§regeln laffen fie fid) bagegen einfd^ränfen unb
jügeln. ^at eine ilrife ober gefdbäftlidje ^Stodung in irgenb einem

Sanbe große 'Diengen üon Hrebit5ai)lung!omitteln aufeer älMrffamfeit

gefegt, unb fel)en bie 9cadjbar(änöer, in benen eine Stodung nod)

uid^t gum 3tu§brud) gefonnnen ift, bem 3lbf{uffe il^ree öartgelbe^

rutjig ju, fo roerben biefe bie 5lrife, bie bei ibrem ßrfd;einen audb

bort ben Umlauf ber Krebit3al)lungÄmittel beeinträd)tigen mu§, mit

t)erf)ältni§mä§ig uiel mcniger Umlaufsmitteln uuh baber in üiel

fd;uiädjerer -^^ofition burd)3unmd)en b^ben, aii- ha^i erfte iL'anb, üou
bem fie auiSging. 2)iefe§ fonnte nod^ burd; ^eranjiebung r»on ©elb ben

Stuefatt ber ^rebitumlaufsomittel roenigften^o einigermaßen erfe^en.

^ene Sänber ^aben bagegen nid)t nur, wie ba§ erfte, ©rfa^ für bie

uidjt md)v umlauf^fäbigen ^rebit^ablungymittel, fonbern baneben

aiid) für bie abgefloffenen ^artgelbbetrcige jn fd)affen. Unter ben

je^t Deräuberten unb fdjiuieriger geworbenen 3>erbältniffen auf bem
älH'ltmartte nuif3 ibnen bie^ natürlid) uiel f d)werer fallen , ale ci-

bem erfteren war.

(Sine Grböbung ber ilauffraft bee ©elbe^ mit fünftlid)en 'OJiitteln

unh in bem 3}iaße, wie fie ftd) im ^1iad)barlanbe in imtürlidjer 'li^eife

I)eraniogebilbet b^t, ift baber oollftänbig bered)tigt, angcbrad}t unb

and; erforberlid). Q^ ift bie einzige 3)iöglid)feit^ einen Öelbabtinfe

wirflieb 3u oerbinbern ober bod) wenigfien^ febr einjufdjränfen.

älHMUi fo bei brof)enben j^rifen u. f. w. uerfabren wirb, fo tritt ba^S
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Sanb, in beut fo tjeljanbelt iinirbe, unter mefentlic^ beffcren ^e-

biiuiiinoen in bie '^^erioben fcfunieriger @e(büer()ä(tni)fc ein. äi>orauf

e§ unter bieten Umftäuben anfonimt, ift, bie Hnuffraft be§ (^3elbe§ im
^nlnnbe ju ftei(3ern, ba eso fonft abfüefeeu muß, unter Umftäuben auf

bem äöege be§ äi>arenoerfe()r§. äi>ir tjalten barum bie ^srämienpolitif,

bie nur ben 'Ji>ert be^5 6elbe§ bem 3lu§(Qnbe gegenüber erfiötit, abgefe()en

baüon, btt§ ber beabfid)tigte ^\iKd ftet§ nur unüoUfommeu erreid;t

merben fanu, principiell für ein luenig geeignete!? 9)titte( ber 53an^
poHtif^ Sei gleid)gebliebcuen IHufgabeu uub gleidjgebliebencr Unilauf§=

gefd}it)inbigfeit beg ©elbe;? ift bie ä\>ertfteigcrung be»felbeu nur burd)

'iserringerung ber 9}?enge ber ßir!u(ation;oniittel mög(id), bie burcf)

bie '^rämienvioUtif nie erreid^t luerben fnun.

(Seit langer 3^it wirb auf ©ruub ber ©rfaljrungen, bie man
in ©nglanb, aber aud; anberSroo gefammelt ^at, in ber '^srari§ an^

genommen, baB unter beu eben befd)riebeucu 3.Nerj)ältniffen bie eigenen

©elbbeftäube burd) @r!)öl)ung be^ T'iefont^o mit 3(ulfid;t auf ßrfolg

gefd)ü6t werben fönnen. S" jüngfter 3eit bagegeu fiub anlüBlic^ be§

Siemlidj bebeutenben 3(gio«, ba^ fid) naä) ^c|tfe^ung ber neuen 5ie=

lation in Cfterreidj^ Ungarn lüieberum eingefteÖt ^at unb infolge

ber T'i«fonterl}ö^ungen in STeutfdjIaub unb ©ngtanb, bie burd; bie ge=

fpaunten @e(boer()ä(tniffe in ben -Isereinigten Staaten (jeroorgerufen

roaren, Stimmen taut geraorben, bie bie Swedmäfeigfeit unb
9tid^tigfeit biefer 9Jiakegel beftreiten -, fie ai§> auf reratteten längft

a(e uurid^tig crfaunten .,9(nfd)auungen" (Hreujjeitung) berut)enb^

betrad;ten, unb jeben 3ufammenbaug be:o ^iiofont^ mit ber jeroeiligeu

^auffraft be§ @elbe§ oerneinen.

' hiermit foU aber nid^t gefaiit luerben, ha^ man ftc^ ber '^Nräntienpülitif

nicfit unter Umftänbcn bebienen fönnte unb follte, b. t). aber immer nur inner=
i)aib ber @ren',en , wo es ant^nnt^üd) ift. 3>gl. hierüber meinen Sluffah in 'Den

'^aijtb. f. 3ttttionalöfonomie III. '}yolc\e Sb. -5, @. 224 ff-

- 5»er^fa beftreitet bie 3iid)tigfcit ber S)isfonterI)öf)ung , ba jeber ®elb=
abflufe bie golge uon (yelbüberflufe ift (a. a. C. <£. 78 ff.), ba alfo in bem
SUomente, mo man ju einer 3:ic^fDnter()ö()ung 5um Sc^ufee be§ @e[beä fd^reitet,

gar fein @elbmange( Dorljanben fein fönne.
^ 3n beutfd)en J;age66löttern erfuf)r bie Tiöfonterfjöfjung ber ^ieic^^bont

Bom 11. aCuguft 1893 eine fc^arfe .Hritif, fo unter anberen in eineut 3(rtifel

,,S)er lampf um§ @olb" in ber i{ölnifd)en 3e'tung 9Zr. 648 (3(benbau5gabe)
Dom 12. 3(uguft 1893 £. 3 unb in bem i.'eitartifel ber Äreu,v3eitung 3Jr. 383
(ajJorgenau-sgabe) wom 17. 9(uguft 1893 unter bem Xitel: „-Die GrOotjung bes
3ieid)5[ianfbiöfont5 auf fünf '^vrojent". Äie 9(ngriffe beiber gef)en fd)einbar von
(nmetalliftiid)en @efid)t«punften auö uni gipfeln barin, ber Sleic^sbanf bie 'iU-ämien=
politif ber iöanf oon Jyranfreid) ni empfefjlen. Sluf eine Äritif biefer 3tnfid^ten
brouc^en roir ^ier nid^t ein,utgel)en, teils liegt fie in ben Sluofüfjrungen be'3

Jerteö, teilä l)aben mir bie '^^rämienpolitif unter befonberer 33erüdfid)tigung
ber Sage ber 33anf non ^ranfreid) in ben oaf)r^iirf)ern für Diationalöfonomie
III. g^olge .5. 33b. S. 203 ff. unb 224 ff. einer eingel)enben Setrad)tung unter=
5ogen. 2)ort glauben löir nadjgeiuiefen iU l)aben, baß ©olbausgänge burc^ ^rtt=
mienj)urc^au6 nic^t üerl}inbert" toerben fönnen. 2;i}atfäc^lic^ ^at granfreid) troft

ber operrmaferegeln feiner 33anf ftets ftarfe ©olbausful^ren aufjuioeifen gehabt.
@o ift aud^ im Sluguft 1893 luieber tro^ 9^/00 Tsrämie unb barüber bennod)
@olb, "ba^ ber fran^öfifd)en (Sirfulation entnommen loorben ift, nac^ ben iNer=
einigten Staaten Don 5Jorbamerita unb nac^ (Snglanb gegangen.
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J'ie i^Quffraft be» &e[he§> fott fünftüc^ erf)öf)t inerben. Sie^

ift, loenn üik anberen ^ßerfiältuiffe gleid; geblieben finb, nur burd)

a^erininberung feiner iDienge, bee 2(ngebote§ erreichbar. Sine ^üuv»t=

nachfrage naä) ©etb, bie gleidjjeitig üon gröjgtem Umfange ift, get)t

von benjenigen am, für bie gegeninärtigee @elb einen i)öberen äBert

i)at al» jutunftigeiS. 2)iefe $erfonen fönnen bie gerabe für il)re

^l^robuftion (befonbersc bie Strbeitcfraft ber Slrbeiter) unb i()ren @enu^=
üerbraucb erforberUdjen ©üter t)äufig nur mit Sargelb ermerben.

Q§ finb biejenigen, bie leitien rooUen unb fönnen, bie umlaufijfäijige

Söec^fel 3u bijj'fontieren i)oben. S)urc^ bie ^iSfontierung üon ^^ed)feln

merben aber ©elbfummen, bie fonft geitiueife bei ben 33anfen unD
58anficr§ rutjten, unb au^erbem ilrebitjafjlungiomittel in Umlauf
gefegt. £ann ein ^ei( biefer @e(bbeträge, bie bem ^ic^fontbegeljr

geTüöt)nIi(^ 5ur -Iserfügung ftetien, ibm jeitroeife entzogen werben, fo

töäre bomit fdjon eine ganj anfeljnlid^e ßinfdjränfung ber Umlauf§=
mittet errei($bar. ^ies gefc^ief)t nun tljatfädjlic^ baburc^, ha^ bie

großen (Sentralbanfen i^ren S)i§fontfa| erl;öt)en, b. l). ha^ fie er=

flären, nid;t unter bem unb bem Sa^e bic^fontieren gu motten, ^urd^

biefe 9Jia]3regel mirb bemirft, baJB um bie ©elbfunuuen, bie bem 50iarfte

nad) biefer 9)ta§regel bittiger jur ä^erfügung fteljen, ein regerer 2Öett=

beioerb t)eroorgerufen mirb. 3)ie 'D^ad)frage racnbet fic^ junädjft ben

bittiger au!o(eif)enben '^^ri^)at=:4)i6fonteuren in ftärferem 3JcaBe ^u, mo=
burd) fid) biefe plö|lid) einer gefteigerten 9iad)frage gegenüber befinben.

^a ba§ atngebot biefer junäc^ft bayfelbe bleibt, fo mufe bie ftärfere 9iad;==

frage ju einer (?rl)öl)ung ber ^auffraft bes ©elbeiS fül)ren. Tiefe

fann natürlid), ha tjier (Selb gegen ©elb unb jmar gegenroärtige»

@elb gegen sufünftigeso eingetaufd)t mirb, nur in 3!)ifferen5en beiber

(Belbfummen, bie aber ^'ms' ^ genannt mirb, in bie @rfd)einung treten.

Slbbängig ift ber Grfolg biefer 9Jiaßregel, burd) bie bie Grpljung
ber ^auffraft be» (Selbes inbireft l)erbeigefül)rt mirb, natürlid) 3U=

näd;ft uon bem einteile, ben bie Gentralbanf am 3}i5fontgefd;äft beS

SanbeS l)at.- 9Jät it)m ift glcidj5eitig ber Umfang gegeben, in bem
bie 93anf bie Umlaufsmittel bem ä>erfef)r oorjuenttjalten bie 93iad)t

t)at. -^^flegt bie (Sentralbanf einen bebeutenben 3lnteil am Siöfont-

gef($äft be§ Sanbesc ju nehmen, fo mirb fie, menn fie ]iä) im Ti§=

fontieren od^ranfen auferlegt, eine größere 3tn5at)l uon ^^erfonen ben

^riDat=Ti£^fontcuren zutreiben, ^ierburd) muß bie 9tad)frage bei

üerringertem 5lngebote febr fdjueU bringenber merben. 5!)ie 53anf tonn

unter biefen Umftänben iljren ^mcd, bie (5rt)öl)ung ber .<ilauffraft bee

Öelbeö, im gan,^en :!iianbe in furjer 3*^it erreichen. Spielt aber bie

'^ant im Tiöfontoerfel)r beö Sanbes nur eine üerl)ältni§mäBig un^

1 Q. V. 53öf)m = 33ttriierf , Kapital unb Äapttaljins, 5öti. II, ^niiäbruct

1889 ©. 300 ff.

2 A bank which is a large holder of bills is always able, either by
declining to discount and allovving the bills in its portfolio to run oft', or

by increasing its discounts, to intiuence the money market strongly and
immediately. The Banks of France and Germany and the speeie reserves

of those countries. Bankers Magazine, Vol. LVI, London 1893, 3. 363.
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bebeutenbe 9ioIIe, roie 5. 33. bie 33Quf uon ßngfanb, fo tann fie nud)

nur geringe ©elbniengen beni SDiarftc fernhalten, ^n^ Sefteben einer

fräftigen einf(uBreicf)en ©entralbanf, bie am @e)c^äft§üerfe()r (^i^font^

oerfe^r) be§ Sanbe^J einen ftarfen t()ätigen 2lnteil nimmt, ift Datier

für bie (Stabilität bc^^ ©elbmefeni^ aller berjenigen Stinber, bie im
^JJiittelpunfte bc§ 3i>elt()anbelÄüerfel)rx- ftelien, uon groBcr ^ebeutung.

S)i0!onterl)öf)ungen in G'nglanb bleiben bänfig oljne hin ge*

Toünfc^ten ©rfolg. ^ft aber Dennod) eine 33efd)ränfung ber Umlaufg=

mittel erforberlid;, bie in ©nglanb burd; ßinfi^ränfnng ber @elegen=

{)eit 5um 2)i^3fontieren nid;t erreid)bar ift, fo greift nmn bort 311

einem anberen 3(uefunftcmittel. @erabe auv bem 35orgel)en, ba» in

biefem ^aüe eingefdjlagen uiirb, ift e^ erfid)tlid), ha\^ bie 3Ibfid)t ber

iöanfpolitif unter biefcn Umftänben nid)t an fid) ^ie i^erteuerung

be!o Seiljpreife», fonbern bie Hebung ber ilauffraft bee ©elbee burd)

^erminberung feiner 'Dienge ift unb fein foll. Äann eine 5l5er=

tingerung ber Umlauf^Smittel in (Snglanb burd) T'i'cfonterljöbung,

b. i). baburd^, ha^ bie ^Bant iljre 5Jiittel ftärfer jurüdbält, nid)t er=

reid;t merbcn, weil ju oiet ©elb (floating- money) am 9Jiarfte ift,

fo fud^t bie 33anf, um bie Girfulationc^mittel einjufdjränfen , ba§

Oelb ber anberen ©elbuerleiljer, bie burd; il)r 3)i§fontieren bie 'ii>irfung

ber Si§!onter()öl)ung illuforifd) madien, seittüeife feftjulegen. Sie
erreid^t biec' baburd), ha^ fie felbft e^o aufnimmt gegen ^^erpfänbung

\i)X gef)öriger englifdjer cHonfol^.

©ort 100 bie dentralbanf im Tiefontuerfeljr bes Sauber bie

erfte 9iolIe fpielt, ift c^ möglidj, burd) Diefonterböfnmgen bem
2)iarfte fo oiel ©elb 5eitiüeife unjugänglid) 5U mad)en, baß eine 6r^

böl)ung be!o itaufpreife§ bec- ©elbe^^ megen ber uerminberten 9Jienge

ber 5ur ©ic^pofition ftet)enben Umlauf^mittel eintreten nniß.

^ranfreid) geid^net fid) üor aüm anbereu Säubern burd) @leid;-

mäßigfeit feine^S 2^icifontfai5ec- aui: Sap er bort fo wenige ^Iser--

änberungen erfäljrt, f)at nici)t feinen ©runb barin, bat3 bie SÖanf bie

©olbüorräte Dec- ßaube^:-' mit il)rer '^rämicnpoUtif mirffam öer^

teibigen unb baburd; Dax^ 'i>erbältni§ 5unfd;en beut ©irculationg^

mittel unb feinen IHufgaben ftabil erbalten fönnte, aud) nid)t barin,

bafe bie i^auffraft beö ©elbec- bafelbft außer 53e5ie()ung ju ber-

jenigen im 3(uÄlanbe ftänbe, fonbern nor allem in bem ungel;euren

©elbbefi^e be^- l-anbe^ unti feiner menig öfonomifd)en -Jsermenbung.

iDem aufeerorbentüd) großen S^orrate gegenüber mitt ein 3(bf(uB, ber

anbersroo fdion ©egenmaBregetn nötig mad^t, menig befugen. @r
finbet tro^ aller ^Jcaferegeln ber 33an! uon ?yrautreid; , mie bie ^u^-
fuf)rftatiftif jeigt, bort tbatfäd)tid) ftatt, aber er mirb aU fleiner

tropfen, ai^' unbebeutenbex^ 3:eilQuantum einer großen ilJenge nid;t

beachtet. 5)urd) eine gan^ geringfügige ^3efd)leunigung be^S ner^

bleibenben @elbumlauf§, mie fie teile burd) 9}ia§nal)men ber kaufen
mögli(^ ift, teil§ aber aud), menn ik notmenbig mirb, oon felbft

eintritt, finb leid)t 9Ibgänge in ber ©elDmenge ^u fompenfieren. Dh
aber ^ranfreii^ mit feinem großen im J^erbältni« 5U anberen Öänbern
weniger leiftenben ©elbumiauf iüirtfd)aftlid;er t)erfä(;rt al§ ©nglanb
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iinb oor allem S^eutfcf)(anb mit il)rer geringereu ober ftärfer in 3ln^

fprud) genommenen ßirhilation, i)nben mx i)ier nid)t jn unterfni^en.

©leidjfaüs t)aben lüir t)ier nirf)t über bie @efnnb£)eit nnb B^ecf^

mafeigfeit ber fran^öfifc^en monetären 3itftänbe ju urteilen. ^ ^seben=

]a\i§> t)at ^ranfreic^ ben &^nu^ feines grojsen dbelmetaHoorrat« unb
feineio jiemlid; fonftanten 5^i:^foutfQ|e•o nidjt umfonft. Q§> mufe
beibe mit gro§eu 3"i^öer(uften auf bae in ©elbform oor^anbeue

fe^r bebeutenbe 5^apital be5al)(en. Unferer 3(nfi(^t nadj roerben

|ierburd) bie ^^erlufte, bie bie 2>eränberungen ber ^iäfontrate mit

fii$ bringen, tüeit übertroffen, g^ranfreid) ift aber ein reid)e^ Sanb,
100 auf ^ec]uemlid;feit unb 2lnnebmlid)feit, bie mit einem fonftanten

T'i^fontfa^ fidjer oerbunben finb, öeraidit gefegt wirb. ?^ranfreid>

fann fid) ben SuruS einer unüerbä(tni;omä|ig großen Girfulation

erlauben unb ben ^^erluft, ben biefe im ©efolge ijat, oerfc^mer^en, ^u--

mai biefeu nid)t ber ßinjelne trägt, er oietmetir auio ber ^afd^e ber

@efamtt)eit gejatilt roirb äi>ill man aber bie frau§öfifd)en Qm-
rid^tungen anbereu Säubern als 33orbilb empfeljlen, fo mag man
iE)uen gunäd^ft auä) ben 3^eid)tum Ji^anfreidj^ oerfc^affeu , eine im-

ertäf3li<^e Isorbebiuguug. ^ie^j üorau^gefe^t, bliebe bann immer uod)

bie focialpolitifd^e 33ered)tigung ber bortigeu 33erl)ältuiffe ju beroeifen.

5)eu 'Vorteil be^ niebrigen 2)i^>font!o l)aben bie iubuftriellen j^reife

unb befonberso bie ^aufleute, bie bod^ nur einen fleinen ^ruc^teil

ber ©efamtbeoölferung auämadien, toäl)reub oor allem bie breiten

klaffen ber Ijaubarbeitenben 33eüölferung bie ilofteu biefer Sanf=
politif mitzutragen t)aben.

@iue §it)eite 3ieit)e oon 33en)eguugen bes ©olbe^ in feiner ©igeu--

fd)aft aUi Si>elt=0elb bat ibre 'iseranlaffung, roie fd)ou erunibut rourbe,

bireft ober inbireft in Differenzen be^- 3i"ft'''V besc Kapital leif)preife§

in hm rerfc^iebenen !C-änbern.

2)ifferen5eu bes Seilipreifes beroirfen bireft, ba§ bas iRapital

bortlnn roanbert, mo berSin^^ am böc^ften fteljt. TaS Kapital ftrcbt

aber ftet§ banad; , bie oortcilbaftefte 3tulage aufjufucbeu. Ter
internationale Seif)oerfet)r, burd) ben l)auptfäd)lid^ ba§ Kapital ben

üorteilbafteften S^erroenbungsarten jugefübrt roirb , ift aber ein 5roei=

feitiger e n t g e 1 1 1 i (^ e r 'i>erfet)r!o = ^^organg. 2)en Seiftungen ber

einen Seite, bie bireft burd) ^Differenzen im 3in^^fiiJBc ucraulaßt finb,

muffen baf)er ©egenleiftungeu ber anberen, loie 3i"'§5t^l)li'iigen, 2lmorti=

fationen gegenüberftel)en. S^amit roerben Uebertragungen üon 2f^ert^

^ ©ä ift nicf)t iinintereffant, l)ierüber öon 3(u'oi'pru(ö eineä 2Jianne§ rote

@. be Saüe[ei)e anjitfüftren, ber, ira§ bemerft werben mu^, biircfiauo fein 3(n=

^änc^er ber (3olbrcä[)niiu'( ift: Trois millards en greve, trois milJards qui ob-

stinement refuseiit de s'employer et de produire, c'est beaucoup trop, et cet

etat plethorique est tout le contraire de la sante. G. de Laveleye, La Banque
de France et l'^mission des billets. Moniteur des int^rets mat^riels, 43'"*

annee no. 5, Bruxelles, lö. Jan vier 1893, 2. 113.



)QEi Sie internationalen ©olbbetnegungen jc. 155

objeften in einer ber erften Uetiertraöimg entgegeiujcfe^ten 'Jiid)tung

nötig. Sie erfolgen nuJBerorbentlid) ()nnfig in ber ^orm üon ©etb

nnb finb bie Äe()rfeite , bie notiücnbig mit jeber 9lu§leit)ung eineso

^lopitalbetragee oerbunben ift. ^a [ie jebod) überljaupt erft in

g^olge ber erften ©üterübertragung , burd) bie hivi Cb(igationen=

üert)ä(tni§ begrünbet wirb, entftetjen, fo muffen fie and} al§> eine

^olge biefer iinb bamit aud) ol^ eine ^olge, nnb gitiar al§> eine in=

birefte 3^o(ge ber ^ifferenjen beS ilapitnl-Sei^preifeiS an üerfd^iebenen

Drten betrad)tet raerben.

§errfd)t in einem l'onbc ganj allgemein bauernb ober geitweife

ein t)öf)erer 3i"^fi'B nt'J' in ben 'Jiadjbariänbern, fo ift ba!§ ein 3t'ic^en,

bafe Jlapital feber S(rt, befonberiS andi mobiteto Kapital, bort banernb

ober ^eituieife im ^^erbältni§ jn anberen Sänbern fnapp ift. ^ft

ber ^eil)prei§ anbauernb ein ^ö^erer, fo luirb bie§ meiften^

feinen ©rnnb barin baben, bafe esc an ^robnftiontomitteln jnr 3lu»=

beutung ber im Sanbe üorbanbenen ^srobnftion§ge(egent)eiten feblt.

2)er ©runb einer nur üorübergetjenben ©rbö^ung bei Seit)=

preifel muf; bagegen meiftenl in einem seitioeiligen 'Diangel an Äapitat

in ©elbform gefnc^t merben. tiefer geitmeiHge Kapitalmangel fann

and) in Säubern, bie ficQ im allgemeinen eine! bauernb niebrigen

Seitipreifeil 5U erfreuen baben, bie alfo an fid) fapitalfräftig finb,

unter bcfonberen, fpäter §u betracbtenben Umftänben eintreten.

^ie Cbergrenje bee 3^nfee für ilapital fann auf bie ©auer
nid)t f)öf)er fein -all ber Grtrag, ben e'o in ber ©eftalt üon "'^srobuftionl-

mittelu erjielt. tiefer ift natürlid) feinerfeiti mieber oon bem burd;=

fd)uittlic^cn (S'rtrage ber ^^^robuftion abbängig. ^ft ber Ertrag ffe

fämtlidbe '-ßertpenbungearteu beio Kapitale in einem l'anbe bauernb

i)öber ai§> anber»ix)o, fo iä^t bas barauf fdjliefeen, ha^ bafetbft bi§

babiu nur Grtraglquetten öon t)öt)erer (Srgiebtgfeit al§ in ben anberen

Säubern erfd)loffen finb.

^er ßeitjpreiä, ben in einem Sanbe bie ^robuftioulmittel au^
bem ^^srobuftiouaertrage , uub jroar ber .^onfurrcnj megen im aü-

gemeinen in ber menigft loljnenben '^erroeubung erzielen, übt auf

bie ^ö^e befS Seiljpreifel für aUel ©elbfapital einen beftinnnenben

@iuf(u§. ©elbfapital roirb nadjgefragt, um bamit '^robuftionS*

mittel ju eriüerben, um bie ^robuftion untcruet)meu ju fönnen. ®ie§
ift aber nicbt bie einzige 'i^erroenbungeart ; neben ber 9Jad}frage §um
©rraerbe ron '^'robuftiongmittelu ftebt biejenige für ^\Mdt ber @euufe=

fonfumtion. Sie 9itad}frage nad; ©elbfapital für ^robuftion§5ii)ede

überwiegt im SÖirtfdjaft-cleben jebod; fo fel)r, ba§ bie ^ö^e beio Seif)-

preifec^, ben e§ in einem 2anic ju erzielen uernmg, aud) auf ben

Seif)preil üou ©elbfapital für Konfumtione^wede beftimmenb ein-

wirft. 2)ie» ift jebod) nur bie allgemeine ©ruubtenbeug , im ein=

seinen fpeciellen ^alle, l)auptfädjlid) and), meun ber Äapitaljuflu^

auf ©ruub eines nur t)orübergel)enb ^oberen Seif)preifec^ erfolgt, fann
je nad) ben befonberen Umftänben bie ^eftfe^ung bei Seibpreifel für
©elbfapital ju jeber 2lrt uon ^Sermenbung oljue 9iüdfidjt auf ben
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Ertrag her '^robiiftionöinittel niebriger, be[onber§ aber aud) ljöt)er

aU biefer erfolgen.

S^ie Uutergreiije be^ Sei{)pret)eC^ im internationalen J^rebitüer=

fe^r ift abl;ängig üon bem Äapitatübcrfhiffe nnb bcr 6cneigtf)eit,

e§ bem 3luölanbe anjnuertranen. ^iefe ©eneigtbeit/ Kapital

gn uerteitien, ift ein ioefentIid)er ^aftor nnb fpielt befonber^ in nenerer

3eit im internationalen 5^rebitüerfet)r eine grojse 9iolIe. ©o ift, nm
ein ?3eifpiel an5nfüt)ren, e§ 9inBlanb fd^on feit einer 9ieif)e oon ^abren
mögen einer an^ politifd^en ^emeggrünbcn entftanbenen 3lbneignng

nnmöglii^, in ©nglanb Slnleiljen anfjnnetjmen. - ®ie 3(bneignng

^ranfreid)§, ^talien roeiterbin jn frebitieren, bat ferner banptfäd)li(|

mit 5n bem in jüngfter ^c\t erfolgten 3iifrti'i"Hmbrnd)e einer Stnjaf)!

ron Sanfen nnb ^anffirmen in ^tatien gefübrt. ^son großer ^e-

bentnng ift fobann ferner, ob ^apitatüberfhi§ nnb infolgebeffen bie

iOlöglidjfeit es an^juteiben, nnr in einem Sanbe allein oorbanben

ift, ober ob mebrere Sänber an ben internationalen ilrebitgefdbäftei!

öftiü tcil^nnebmen pflegen, ©in einjige^ auSleibenbcio Sanb rairb,

mie bie ©rfabrung gegeigt i)at, bie Untergren^e be^ Seil)preife§ böber

jn erljalten uennögen, al§ menn eine 5!onfnrren5 niebrerer Sänber nm
bie Unterbringnng ibre§ jnr 3^it iin Sanbe meniger ertragreid; jn

Derroertenben itapitalg im 3lu§lanbe beftel)t. So lange ©nglanb ba§

ein5ige ^anb mar, ba!o fremben Staaten nnb 3]ölfern leiljen fonnte

nnb wollte, oermod)te e^o mit ben bcntigen 9]erbältniffen uergleicbx^--

meife l)obe 3i"'M'Äfee anfred^t ju erbalten. 3tad)bem aber aud)

"^•xantveiä) nnb S)entfd)Ianb in bie 9ieibe ber t'apitaUui^leibenben

Staaten eingetreten iinh , geboren bie S^^t^i^' wo ai^t nnb mebr
-4>ro3ent B^'^'ß" ^tn Unterbringnng frember 3lnleil)en bereitmilligft

bemilligt nnirben, für immer ber ä>ergangcnl)eit an. Ter ücrbältni^^=^

mäfeig niebrige 3in§fa^, ber im internationalen i^rebitoerfebr Ijente

berrfd;t nnb nielcn Staaten in ben legten ^sfibren bie Äonnerfion

i^rer alten IjocbüerginfS liefen Üinleiben in niebriger üerjinelicbe er=

möglid)t bat, ift baljer in ber ^anptfad^e nnb in erfter Sinie teine§=

wtiß bie Jyolge ber fonfnrrierenben Xbätigfeit gewinn lüfterner
^anfielt-' nnb 'hänfen. ®ie anbanernl) ftarfe Mapital^nermebrnng im

meftücben (Snropa nnb bie babnrd) bt'vnorgernfene ilonfnrrcnj ^mifdjen

ben einjelnen enropäifäb»-'» Staaten nm bie jeroeiliS uorbanbenen 9(n=

lagegelegenbeiten mnfjten notmenbig 5n einem berartigen 9tefnltatc

fübren.

©in 3i»^fuf3, ber nm eine Älleinigfeit Ijöber ift, aliJ in bemjcnigen

^ 35ie @enetflt{)eit, Kapital auojutet^en, fällt fetnegroegä mit bem iöevtraueii

ouf bie eiibf^üftit^e 3JüdEiüf)[uiui be^felbeii ^ufammen , fie (nlbet ineliuef}r ein bc^

fonbereö moiji 511 bendjtenbeo 3)foment im internationalen Ärcbitiierfel)r.

- Siefe iNCVhältniffe beftanbeu in triiiilanb lancie vor ber Seit, als auf 3>er=

antaffunc^ be'g ^i'rften iöiomarcf bie:'ieid)olianf ben rn)fifd)en (S'ffeften bie '-öeleifiuniio^

fä^iqfeit ent50(^. ^a'o ^Woment bor 5(11= unb Si"i»-'iintnii| im internationalen

i^rebiti)erfel)r ift alfo burd^auo nic^t ooni Jyiirften ^iömarcf in-o \!ebcn (gerufen,

lüie uon gemiffen -^'erfonen nnb volitifdjeu '^arteten in S)eutfd;lanb fo fjänfit] be=

i^auptet lüirb.
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unter ben auÄ(ei^enbcii Snnberu, wo er beii !)öd)ften (Stanb mu
niiumt, Tüirb iicnügeii, hivi Kapital non bort (jeransujiefjen. S)eutfdj-

lanb Ijat bei einem cjeiuiffen ilapitalüberftu^, ben ei§ an^'^uleüjen ge=

neigt ift, für geiiiöljnlid) üon ben an§(eit)enbcn Sänbern ben Ijödjften

3inöfa^. ©iefer luirb baljer für bie Untercjrenje im internationalen

^rebitgefd;äft feljr ()änfig au^fd)(aggebenb fein. @» roirb meiften!^

angenommen, bajs ber ©rtrag bee in fidjeren Staat'Spapieren be!o

eigenen Sanbe;! angelegten ilapitaU5 bem bnrd)fd)nittlid;en ©tanbe

beg lanbeeüblidjen 3i»!^fiiBt'!^^ bafclbft entfpred)c. 9hin oerjinft fid)

ba§ in beutfd)e 9teid)eanleit)en nnb pren^ifdje 5lonfols inneftierte

Kapital burd;f^nittlic^ mit 3^,2 ^^^rojent, wogegen ber <Ba]^ in Gng=

lanb, granfreid; unb .^oHanb feljr oicl niebriger ift. ©in 3iJ>^ertrag

oon 4 ^^srojent mnfe babcr ^ente ol)ne 9iüdl"id;t auf eine etwaige

9tififoprämie aUi bie Untergrenje bee ^iii^M^feeic, ju bem ©elbfapital

im n)eftlid;en Europa leil)weife aufgenommen werben tann, betrad;tet

werben.

Äapital^übertragungen im SBege be§ ilrebit^^ ncljmen im inter=

nationalen S^erteljr unferer ^age einen breiten 3iaum ein. @§
erl)ebt fid; nun bie ^rage, in weld;er äi^eife fie, ob in ©elbform

ober auf anbere 2lrt bewirft werben, ob unb unter weldjen

Ümftänben biefe KapitalSüberlragungen mit ©elbbewegnngen oer^

fnüpft finb.

©rfolgen J^apitalSübertragungen ai\§> einem Sanbe mit bauernb

niebrigem 3i»^f"fe^ "ödi einem foldien, wo er bauernb l}öl)er fielet,

fo ift , wie wir f aljen, bie Urfad)e biefeS Ssorgange^ ein bort Ijerrfd;enber

9)iangel an ^robuftionC^mitteln. ßin foldje^' Sanb bebarf ber ^ro=

buftionSmittel, unb wirb fid) and) nur biefe, erijält ee JRapital ge=

liel;en, oerfdjaffen. 3lnn beljauptet ^er^fa:^ „^n 3^orm non ©elb

ftrömt biefe§ »l^apital nur bann t)erbei, wenn ba§ fapital =

bebürftige Sanb Kapital gcrabe in ©elbform braud)t, unb ba§

ilapital abgebenbe ee gerabe in biefer ^-orm am leidjteften abgeben

fann." äßir glauben, ha^ biefe Slnfic^t mit ben tl)atfäd)lid^en 3^er=

fe^rsüorgängen nid)t ganj in Uebereinftimmung ftei)t. ©ofe bie

^apitalMbertragung üon einem Saube in§ anbere in ©elbform nur
bann erfolgt, wenn ba§ fapitalbebürftige Sanb „Kapital gerabe in

©elbform" gebraucht", Ijalten wir nid;t für rid;tig. Unferer 2lnfid)t

nodj ift für bie 2lrt ber Ucbertragung, ob in ©elbform ober auf anbere

SBeife, uid)t bie Sage beic fapitalbebürftigen, fonbern bec^ fapitaloer-'

leitjenben Sanbe§ mafegebenb. ®§ wirb ©elb überfanbt werben,

wenn e§ bem oerleiljenben Sanbe am bequemften ift, gan§ einerlei, ob

ba§ fapitalbebürftige Sanb Kapital in ©elbform brandet ober nid;t.

Polier fann ber galt eintreten, unb er fommt, wenn e§ für ba-5 Krebit

geroäl)renbe Sanb am t)orteill)afteften ift, aud; üor, bafs ©elb felbft

nad) foldjen Säubern gefanbt wirb, wo ber äBert be^felben (feine

^ öer^fa a. a. D. ©. 72.
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^auffraft) niebriger ift, ahi in bem Sanbe ber ^Ibfenbuug. ^ - ^uf
atte ^älle ift ^erl3fa gegenüber ju betonen, bnt3 im internationalen iH'r=

!ef)r Kapital nidjt allein faft ftetc-' in ©elbform (eiljuieife aufgenonnnen,

fonbern aucb in größtem äliafsftabe oon einem i^anbe in^^ anbere in

biefer ^orm effeftiu übertragen loirD fclbft bann, menn im empfangen^

h^n Sanbe ein fpeciellcr ^ebarf nacf) ibm nidjt üortianben ift'^

©in näfjerec-' (Eingeben anf bic ted;nifd)en ßinseibeiten ber inter=

nationalen J^apitaleübertragnngen niirb gleidjjeitig bie ©etegenljeit

bieten, bie 33ebentung, bie bk ©elbberoegnngen für fie befiöen, 511

geigen.

^at ba§ 2tu»lanb im ^nlanDe .Kapital anfgenommen, ganj einer^

lei, ob bieio »on prioaten ^erfonen, Jlorporationen oDer öffentli(^=

red)tlid}en ä>erbänben gefd)ict)t, fo ift bor gelieljene 'iktrag jn über=

meifen. Si^'ii^djft werben bie 33anfier!?, benen biefe 3lufgabe meiften»

äufaüen bürfte, oerfndjen, SBe^fel anf ha§> betreffenbe Sanb ober auf

anbere :Öänöer, bie aber in jenem muffen ueräuBert werben fönnen,

anfsnfaufen unb borttiin 511 fenben. ®a5 3(nlei)en wirb, wenn bie

Uebenneifnng in biefer g^orm erfolgt, in Öeftalt oon 9Baren nnb
2)ienftleiftungen, unb 5ioar in äöaren unb S^ienftleiftungen, bie ba§

Sanb bereit^ empfangen Ijat, b. t). mit ^orberungen, bie el

im 2ütllonbe nodj 5U be^aljlen batte, auggeglid)en. 2)ie§ ift ftet»,

roeil am bequemften unb für beibe ^eile am bitligften, bae erfte,

wa§> unternommen wirb, ©rft wenn berartige ?^-orberungen nid;t

mebr oorbanbcn finb, werben bie Hapitaloerleiljer fudjen, bem an=

leil}enben Sanbe äi>aren, ^^robuftionioinittel, beren eso gerabe bebarf,

in tueiterem ä)Ja§e al^5 fonft, ju liefern, (belieben wirb aber and)

l)ier, uon wenigen 3lu!cnabmen abgefeljen, ein ©elbfapital. Sie

.^apitalücrleil)er unb bie Lieferanten ber ^'robuftion^^nüttel finb

beute bei bem je^igen ©tanbe ber 3lrbeitÄteilung meiften^ nid)t bie=

felben. ^efinbcn fie fid; aber beibe in öemfelben Sanbe, fo werben

bie Lieferanten ber ^^"robuftiouicmittel mit il)ren 3lnfpi-üd)en iier=

mittelft äßed;feltraffierungcn an bie Hapitalüerleiljer nerwiefen werben.

Sa§ gelieljene ^opital wirb aud) in biefem g^atle in äi^aren u. f. w.

Übermacht, ©elbbewegungen finben nid)t ftatt. Qm ©egenfa^

^ „3ßäl^renb aber bie ©ninblage beg ent^eltlidEjen dJütertranöporteö 3)}ert =

bifferenj ber ©iiter unb l)ö^erer ''^Nrei^ am ©nbpunft ber '-öeinei^uiui ift, mufe

alg (Srunblage für cicnaue (i"rfenntni§ unfere'5 eiUc]eltlid)en Söerttraii'öport'o bie

^JBertg(eici^f)eit bee Selbes an beiben Crten angenomiiten roeiben unb muf; nacf)

^aqii beä 33erfel)r5 ein Sßerttrangport burd) Selb aud) ]n bemjenicien Vanbe fjin

eintreten, mo ber 3Bert beo (Selbes niebrii^er ift, alo in bem i^mbe ber 2ib=

fenbung." Änies, 2)aö föelb, 2. ^Jtufl. 5.' 236.
2 3(ud) auf Örunb biefer ^er()ältniffe ift .s)er^fa im Unred)t, loenn

er bie Differenzen ber i^auffraft bes (Selbes als alleinige Ur)ad)e ber internaticv

naten (^elbbeiuegungen betrad)tet, benn baö &el\) luirb bei ^er gefennu'id}neten

Sage bortl)in ftrömen, wo e^ eine niebrigere itauffratt f)at.

^ 35g(. Discours de Mr. ßeernaert. Ministre des Fiuances: ,.Ces cou-

rants de capitaux se resolvent toujours pour une certaiue mesure eu cou-

rants metalliques". Conference monetaire internationale 1S92. Proc^s-ver-

baux. Bruxelles 1892. 3. 12.
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gum erften %a\ie empfängt je|t bog oiileitienbe Sniib bie äi>Qren erft

nod) 3lbfd)IuB be§ Ärebitgefdjäfteö unb l)at fie iürf)t fd)on im vor--

anä cxi)aitm. ©tnb ober bie üapitaberleilier unh bie Lieferanten

öer 'iDiafc^inen n. f. ro. nid)t S^ntjel^öritje be^felben Sanbcsi, werben

bie äßaren oon einem brittcn Snnbe geliefert, ma^^ ber ^oÜ 511 fein

vftegt, luenn bie ^-preifc fid) in biefem billiger ftellen, fo empfängt

Da^ anleil)enbe 2ant) hcn Kapitalbetrag enbgültig and) in ^ii>aren;

(iJelbbeiuegnngen ^mifd^en biefem unb bem ©läubigerlanbc finben aud)

in biefem j^^alle nid)t ftatt. Ob bagegen baiS ©elb uerleiljenbe i^anb

nid)t bem britten, ha§: bie ^^aren liefert, einen entfpredjenben ilapital-

betrag in ©elbform ju übertragen bat, l)ängt non bem 'iserfd)nlbung§=

üerl)ältni§ jene§ gum gefamten 3(u§laube unb in^4iefonbere üon

hen S3e3ie()ungen ab, bie fpeciett jiinfdjen bem britten unb bem bnrd)

.i^ieferung ber SBaren jnm (Gläubiger gemorbenen iiaube befteljen.

3ft ber aufgenonnnene Kapitalbetrag von größerem Umfange, fo

rairb auf bie eben befd)riebene Strt feiten ber gan5e 93etrag geberft

werben fönnen. 2tlio le^tce 9ientittierung!cmittel bleibt bann nid)t§

anbereg übrig, als bie 23eträi)e, bie fid) nic^t fompenfieren laffen, in

©elbform ju überroeifen. ydjulidj liegen bie 'i^erl)ä(tniffe, menn,
ineit gerabe bie Sage bev (i)elbmarfte!o eine günftige mar, ein 9ln=

leiten für fünftige 3wede aufgenommen mirb. (Eine Ueberfenbung

oon SBaren aU ©egenmert ift t)ier au§gefd)loffcn, mäbrenb fidj bie

^elaffung be§ aufgenommenen Kapitalio in ben ^änbeu ber (Gläubiger

bi^ jur ^dt feiner ^^enoenbung gleid)5eitig r)ielleid)t auso lüirtfc^aft^^

lid^en ober politifd;en ©rünben verbieten mag. 9lud) unter fold)en

Umftänben werben (^elbbemegungen notmenbig werben unb tf)at=

fäd^lid^ 3u üeräeid)nen fein.

9Senn and) bie internationalen Krebitgefc^äfte '^rioater in i^rer @e=
famtl)eit ganj erfledlidje 33eträge aufweifen, fo fte()en fie bod) binter

benen ber öffentlid)^red)tlid)cn 5i3erbänbe, bie auBerbem aud) maffiger

aufzutreten pflegen, pirüd. ^ei biefen banbelt Cio fid) meiften^^ um fe|r

bebeutenbe ©ummen, bei bereu Ueberweifung man gejwungen ift,

aüe ätrten ber Kapitalc^übertragungen ju ^ülfe ^u uel)men. 2lu§-

wörtige 3lnlel)en großen Umfangt' laffen fid) baber faft nie ol)ne

©elbbemegungen remittieren. Stimmt 5. 33. ber rumänifd)e Staat
im 2lu»lanbe eine 9Xnleil)e auf, fo bebarf er ba^ Kapital gnr 2ln=

fd)affung oon @d)ienen unb rollenbem ä)laterial für feine @ifen=

bal)nen, für ^^aujertürme, ©ewet)re u. f. w, Seine 3lnleit)en pftegt

9tumänien oorjug^weife in ®eutfd)(anb aufjunel)men , wogegen aber

nur ein ^eil ber erforberIid)en Sadjgüter, gu bereu 33efd)affung fie

oerwanbt werben, an§ Seutfd)Ianb belogen wirb. äi>ie erfolgt nun
bie 9temittierung einer fold)en 3tnleil)e? 9?umäuien ift ©eutfd^lanb
jiemlid^ ftarf oerfc^ulbet, e§ bat jäf)rli(^ 5um minbeften 30 9Jiitt.

^rancS^ an Stufen für feine bei un^ untergebrad^ten 2lnleit)en §u

^ 9tac^ bem t)om rumänticf)en (yinansminifteriutn ^evauägegebenen Ex-
pos6 de la Situation du Tresor Public, 33ufareft 1893 S. 73, roaren ^ur 58er=

jinfung unb 3(mortilation ber cjefamten rumänij[cf)en Staatöfcfiutb für 1893 '94
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3Q{)Ien, ferner ift bte Si^arenfianbelebitanj auf beut)(^er ©exte

buri^fdjnittli^ um 20 3)Ji(I. ^raucS actio, ^ie ^orberungeu 2)eutfd^*

laube aüs> biefeu beibcn CueUen finb in einer ö'^"?^'^ 9ieif)e oon
3i?ed)feln auf jiumänieu uerförpert, bie teilroeife jur S^^t '^^^

2^"f==

nat)ine neuer 3(nleit)en am 33iarfte fein werben, unb baiui jur

9iemittierunc] ber 91nleil)e 3>ern)enbung finben. ©in weiterer 53etrag

bcr aufgenontuienen 3lnleit)e luirb burc^ 53e5al)hmg üon ^efteüungen

ber 'Regierung im ^nlanbe unb 3(u»Ianbe abforbiert. Tk§> gefc^ief)t

baburd), baJB ba^S bie 9(n(ei()e oermittelnbe Sanfbauc- bie gegen biefe

$5efteUungen im ^nlanbe gejogenen 3i>ed)fcl {}ünoriert , roäf)renb e» bie

nid;t in S)eutfd)lanD _gemad)ten ^eftettungen burd) 33arfenbungen,

S^temittierung von äi>ed)feln ouf ba^ betreffenbe £^anb, bie bem beutfd^en

33efi|e entnonnncn merben, unb 3(nfprüd)e für beutfc^e 2i>aren=

üerf(Jiffungen, ^ienftleiftungen u. f. ro. barftellen, begleid)t. 3" beiben

fällen lüirb bie Uebermeifung einec- Xdk^i ber 3(nleiije nidjt in

@e(bform, fonbern in )Baxen unb Sienftkiftungen ^eutfd)Ianbe,

bie entmeber 9iumänien fclbft, ober britte Sauber empfangen ^aben,

bie ii)rerfeit§ mieberum 9iumänien leiften, bemirft. ^JiegelmäBig aber

bleibt auc^ nod) t)iernad) ein cWeftbetrag, ber, fomcit er abget)oben

wirb, nur in effeftiüem ©olbe überfanbt werben fann, unb bie S^er--

anlaffung ift ju ben ©olbcjporten nad) 9^umänien, bie unfere ©tatiftif

üerjeicbnet. ©§ läge burc^aue nid)t im ^ntereffe 2)eutfd^Ianb0,

bicfen 33etrag in äi>aren u. f. ro., bie in 'JJumanien nur bei roefent^

Ii($cn ''^srei'^^erabfe^ungcn Stbneftmer finben tonnten, ju überjenben.

ST^erben internationale "RapitakM'trömungen burd) jeitiueilige 6r=

^öbung bc!? 3i»^^fuJBc^-> in irgenb einem Sanbe ^eruorgerufen, fo

lüirb bort, roo ber ()öi)ere S^n^fiife in ©ettung ift, ein oorüber=

gef)enber ältangel an Kapital in©elbJorm norbanben fein, tiefer

fann feine 33eranlaffung in einem gefteigerten ÄapitalbebürfniiS aU
f^^olge eineÄ uiirtfd)aft(idien 5(uffdjnning!?\ einer lebbafteren @efcf)äft§=

unb Spefulationc^ttjätigteit ober aud) barin baben, baB bem ä>er=

fel)r burd) gröJBere ^utüdbaltung ber 33efilj,er ßielbfapital oorentbalten

wirb, ma§> bann meiften§ bie Üöirfung oon 3}cif3traucn , Hrifen ober

oon bem ^arnieberliegen oon ^anbel unb 58erfel)r ift. 3Jtangel an

@elbtapita( ift bal)er faft ftet§ ju beobad)ten, fowot)! wenn ^uibuftrie,

^anbel unb ^erfel)r fräftig blühen, a(§ aud) bann, wenn fie fd^wer

barnieberlicgen. ©ine befonberS in ©nglanb aber and) in ben anberen

5^apita( au!ö(eit)enben Staaten nid)t feiten auftretenbc Urfad)e eineso

9)iangel§ an Gielbfapital ift weiter öarin ^n fud)en, bat? bie ©r=

füllung übernommener internationaler ä>erpflid)tungen, wie an früljerer

©teüe au5gefüf)rt würbe, in ©elb bewirft wirb. *oierburd) muB
gkid)fallä naturgemäß bas ©clbfapital be^-' Sanbe^\ ba» leiftet, eine

©d)mä(erung erfabren, bie unter Umftänben a)iangel an ©elbfapital

erzeugen fann.

61 216 964 ^rtincö evforbcrlic^. 2)a bie nimäntfcf)en 9(nlei^en gan^ nonuiegenb
in S^eutfcfjlaitb unterc;ebi-ac^t finb, fo loirb ber im 2;ei-te angenommene i-letrag

üon 30 ^JJJillionen grancä roof)I nid^t ju ^od^ fein.
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@in ajiancjet an ©elbfapital, ber in einer @rl)öf)ung bejo £eij)=

preife§ für bn^fcfde jum Stu^brurf (3c(angt, loirb mit 5(0tiüenbigfeit,

raenn ber 9}innßel ftarf fütjlbar unb bie Seiljprcife £jOcf) ßenug [inb,

'öa§ @e(b=Hapita( he§> 3(u!c(anbcc-' Ijcran^ieljen, bn biefe^^ einer foIrf)en

2lnrepng an\ ba^3 fdjnellfte jn foUjen üermng. Übertragungen be^fetben

üon einem l'anbe in ba'o anbere, bie fid) al§> internationnte @olbbe=

lücgnngen äußern, Ijat biex- im ©efotge. Gine gcnügcnb grofte S)iffercn5

im ßeiljpreife für ©elbfapitnl, tilfo eine genügenb ()ot)e Sic-'fontrote äiet)t

e^ t)erbei. S)a(§ ^luelanb rairb, um uon bein ()o{)en ^iefont 5in^en

ju jiefien, nic^t nur feine äi>erf)fe(forbernngen , bie ee bereit!? befifet,

nidjt geltcnb mndjen, b. f). nid)t jnr ^iefontiernng cinfenben, fonbern

e§ mirb baneben an|erbem nod; 'ii>ed)fel auf ha§> i'anb, in Dem ber

tjöberc 3i"^'tuß ()errfd^t, fanfen, nnb ^orbernngen auf fid) fetbft, bie

jeney befi^t, ha fie unter biefen Umftcinben meiften» rootjtfeil eri)ä(t=

M), gegen ®ar5at)(nng surücferroerben. ®ie S^^J^'S^^JUte langen

praftifdjen ß^rfatjrungen, bie man in (?ng(anb ()ierüber gefammelt I)ot,

i)ahm gezeigt, ha}^^ einem uorüberge{)cnben 3JiangeJ an ©elbfapital

burc^ eine jn ©unften C^ngtanbio uorbanbene genügenb botje S^iffcrenj

im Öeitjpreife für ©elbfapitat ftctc^ abgetjolfen merben tann. ))lod)

immer ift infolge tjienion ein tljatfäd^üc^er Qn\iu^ üon effeftiüem

9)(etaII 3u beobad)ten gemefen.

(Sin iliangel an ©elbfapital, ber fid) in einem uorübergef)enb

i)of)en Seiljpreife ^eigt, faßt mit einem 'D.liangcl an ©elb, an 6irtn=

lationSmitteln, ber in Iioljer Hauffraft beefelben unb niebrigen ^^aren=

preifen gU ^age tritt, fcbr Ijäufig snfammen. S^ennod) befteljt

pifdjen beiben Grfdjeinungen in Urfad)e nnb ^IiUrfnng ein Unter=^

fd)ieb, ber fdjon baran erfenntlid) ift, baf3 Störungen in btm 3]er=

llältni'? ber Girfulationiomittel jn ben Don iljuen 5n erfütlenben 3lufgaben

auf bem Sege be§ 9Ui § t au fc^ec- oon SBarcn gegen ©elb fid) au5=

gleidjen laffen, mäljrenb ein geitmeiliger SJcangel an ©elbfapital feiten

anberi§ als auf bem 9i^cge be§ Krebitg befeitigt werben fann.

@ef)t ein Äapitalbetrag im äl'cge bee Hrtbitc^ seitmeife an§ bem
©igentum^ einc§ :2anbey in ba§ eink anberen über, fo finbet bamit

eine tljatfädjtidje ^i^erminbernng bec- bem auelcil)enben Sanbe für

feine ß^edfe jur 'i^erfügung ftel)enben Äapital^o ftatt. S^'^t^^eife

fann aber felbft ba^ rcid)fte Sanb eine fold)e Sdjmälerung feiner

yjiittel nidjt ertragen, doppelt empfinblid) ift fie, menn ber

Slbgang beso Üapitai§ nod; ba^u in ber gorm be§ @elbe§ erfolgt.

Sämtlidje unangenef^men ?^olgen, bie bas 9)ii|BiHTl}ältni§ smifc^en

Sirfulationsmcnge nnb ßirtulatiouicarbeit nadj fid; 3U gieljen

pflegt, ftellcn fid) ein, nnb roerben anjserbem nodj burd) ben 5eit=

TOeiligen Kapitaloerluft üerftärft. ®a§ ^^srei^3nioeau ber 2i>aren,

bae bnrd^ einen 9Jiangel an ßirfulationlmitteln fd)on gefenft luirb,

muB, wenn e§ neben bem ©elbe audj noi^ an ilapital feljlt, unb
bie S)igfontierung ber gegen bie oerfauften ^^aren ge5ogenen äöed^fef

' ^niz§ a. n. D. 2. 9Uift. 3. 124 ff.

,^ o'&rbud) XVIII .', ^rgfl. ü. Sdimofler. 11
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beg ^apitolmongelg wegen auf größere Sd^ioierigfeiten ftö§t, nod;

weiter ermäJBigt roerben. §at bic Sanfpolitif unter Uniftänbcn auä-

nal)nt§roeife ä^eranlaffung, gegenüber beni Slbftuffe üon Öclb im l^hi§=

tau[d;e gegen 3Saren ä>orfel)ruugen ju treffen, fo Ijat \w biefee in «er^

ftärftem ^Ilinfee, fobalb e^i fid; nidjt mir allein um Sserminberung ber

Öelbmenge burd; ©intaufd) uon 'ii>aren, fonbern um einen 3tbfluB oon
©elbfapitai auf bem 'ißege beso itrebitfo l)anbelt. Sie nui§ (jiergegen

gront madjen in .3^'^ten, wo ein foldjcr J?apitat§aberla§ nid}t ertragen

werben fann. ©djü^U nun bie 33anfpolitif bie UmlaufxMnittel bey

Sanbeö gegenüber einem 31bf(u|3 uon ©e(b im 3(u^^taufd) gegen

SBaren u. f. w. am beften baburd; , ba§ ik burd; .»gebung ber Hauf=
fraft be§ ©elbe?? eine entfpredjenbe Senhing ber ^ölje ber $lBaren=

preife l)erbeifüf)rt, woburd) bann ba^^ (£-inftrümen ber äi^aren unb Mk'

entfpredjenbe Slbftrömen bes G)elbe^- geljemmt wirb, fo oerteibigt fie

fid) gegenüber bem 9(bf(uffe yoii ©elbt'apital gleid^faiiiS baburdj am
beften, bafe fie ben Seifjprei^ für Öetbfapital fünftlid; eii;öt)t. .^eibeso

fann burd; biefetbe 23i§fonteri)öt)ung erreid)t werben, unb bae ift

wefentlid^, ba ein -öiangel an Umlauf^Muitteln (@e(b) unb ein 3Jiangel

an ©elbfapital meiftenS gufammen iid) einsufteüen pflegen.

©§ ift wol)! nid;t ju beftreiten, ba|3 ber i\apitaU*3iii^fi'B i"

gteidjer SBeife wie bie Alanffraft bejo ©elbe», wenn er )\d) fetbft über=

laffen würbe, oljne befonbere^ ©ingreifen aud) uon felbft fidj regu=

lieren würbe, .'gier wie bort §at aber ha^i @efd)eljen laffen Sdjwan^
fungen unb Störungen bis gur enblid)en 3.\>ieber()erftellung be^

@leidjgewid;t§ im befolge, bie üiet fdjwerer ju ertragen wären alc

eine einmalige in uorauSf d; au en ber äBeife erfolgenbe 'itnberung

be§ 3i'^~M"'iÖe§. @ine uorau^fi^auenbe 33anfpolitif foll unter möglid)U

geringer 33eunrn()igung be§ @elbnmrt'te§ ben ^^ertjältniffen, bie nad)

Sage ber S'inge eintreten werben, üorgreifen,, babei aber eine

gewiffe Stabilität ber 3in-'f^^^t' i"^ 3tuge bebalten unb ben Über=

gang an§! bem einen 3i'ftQ»^ i" ben anbern möglidjft (eid)t ge-

ftalten. 9tllein l)terburd) fönnen .»Qanbel unb ^i^crfebr uor (jeftigen unb

f)äufigen Sd)wanfungen be§ oii^-irt^^'^ bewahrt werben, -liur in

biefem, ben St)atfad)en ^uoorfommenben CSingreifen banbelt bie .53anf=

potitif felbftänbig, au^^ fid) berau'o. .*0ierin beftebt aber aud) i()r

i^auptberuf auf biefem ©ebiete. ^efd)ränft )k fid) barauf, bic Si§=

fontrate (ebiglidj ben jeweils bereit'^ üorbanbenen 3i'ftänben bey

Gielbnmrfte'c an^upaffen, fo brüdt ik bamit nur biefen ein offi-;ieUe§

Sieget auf. Gine eigene ^l)ätigfeit entfaltet fie nid)t, oon einer

eigentlidjen ^i^fontopolitif ber Gentralbanf fann Ijier nid)t ge^

fprod)en werben.

(Sine geitweilige (£-rt)öl)nng be» l\n()preife^^ burd) ^erouffe^ung

be§ ®iÄfonti§ wirft oor allem auf baS mobile C'-nlbfapital ein.

©a-i? innnobilifierte .»»lapital, eS^ braud)t nur an bie Stabilität be^o

!0potbefen=3iii!C-'fuf3ex^ erinnert 5U werben, wirb mebr ober weniger

gar nid)t baoon betroffen. Siefe 9lrt Der Söirfung ift aber ge=

raöe oon grofsem 'Jiu^en, benn einerfeit^3 wirb ber SlbftuJB be!§

mobilen Kapitale ^ierburd; oer()inbert, ober bod; wenigfteng öer*
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mitibert nnh cv]d)mcxt, aiibererfcit» unrb feine ^eran^iefjung gcrabe

tuiebcr burd; biefelbe "IliaBveöel er(eid;tert. 33anfpolitif unb S)iÄfünt=^

erptiung iiui||cn t^egeiüiber jeber 3(rt be§ ^apitalabffuffe'o fd;ü^enb

eingreifen fönnen.

Strömt A\apita( burd) einen banernb f)ö^eren 3i"^^fo^ angezogen

inic 3(n!cIanD, fo fann nur fein* feiten S^ecf ber ®i^fonterl)öljung

fein, biefen ilapitalabflnfs nn i'id) jin uerljinbern. S)en 3lbflnt3 be^i

i^apital^o in ©elbfonn jeitiueife 5U nnterbrcd)en, wenn burdj iljn

(Störungen ber Ijeintifdjen @elb= unh ilrebitorgnnifation §u enunrten

finb, baruni Ijanbclt e§ fid).

JL^änber, bie auf einer weniger (]ot)en Stufe ber TOirtfd)aftIid)eit

©ntioicfelung ftetjen, fud;en fid; luiufig Kapital unb graar nidjt nur

^etriebS^, fonbern fognr aud) 3(nlagetapital auf bem äBege beg

internationalen äöed^felfrebit» 5U befdjaffen. So]d;e 3i>edjfeltreDite

unterl)alten in ^eutfdjlanb unter anberen befonber» Cfterreidj-Ungarn ^

unb Italien. @nbe September 1893 brücften -i. 33. befonberv bie

Stnfprüc^e ba- bciöen ;i?änC)er am biefer Cuelle fd)raer auf ben

beutfd)en ©elbmarft. Cfterreid)4Ingarn fudjte \id) t>ai- für öie im
3Iu§ianbe in großer 9}ienge angetauften eigenen Staat^^papicre er=

forberlid;e 5^apital burdj äl>ed)fe(traffiernngen auf ^eutfd)lanb jiu

befdjaffen, raäbrenb Italien benfelben äi>eg einfdjhig, um bie für

feinen Staatc^bauvljalt nötigen Utittel teilmeife tjeran^u^ielien. Ser
^iSfont lüurbe in Seutfdjlanb erhöbt, um biefe i^rebitgefd)äfte

ju befd^ränfen. "^^batfädjlid) mirfte biefe ^Jiaferegel auf bie 3lufl)ebung

grofeer 3)tengen fold)er Mrebite, auf il)re 'Jtidjterneuerung bei 3{blauf

ber 'Il>ed)fe('()in, wie fie and; baneben bie 9lufnal)me neuer ai>ed)fe(=

frebite oerfiinberte. Stbgefeben Ijieruon wirb burd) ®i»fonter()öl)ung

and) bie 2lufnabme üon .Kapital burdj bae Slu^-Ianb im ^nlanbe auf

bem 2Sege bee eigentlid)en ^arlebn^- befdjränft. S^mw fann ein

bereit» abgef(^[offener 5)arlebn!ci)ertrag nid)t fo obne weitere«?

nad) ßrt)öl)ung be§ SMsofontfal^ec rüdgängig gemadjt, wobl aber

fann baburd; ber 9lbfd)lu^ neuer ^^erträge eingefd^räntt unb üer-

l)inbert werben, weswegen gerabe eine uorau!ofd)auenbe 33anfpolitif

fo au^erorbentlidj wid)tig ift. 9iad) einer ©rljötjung be» ©i'ofontso

wirb meifteng bie 9ieuaufnabme uon i^apital wegen ber ben Sc^ulb=

nern je^t geftellten 33ebingungen biid jn ben Seiten, wo ba§ (l5etb=

fapital wieber entbet)rlid)er ift, tnuauc-gefc^oben werben muffen. (Ein

IÖof)er 3)iSfontfa^ erfdjwert aber nidjt nur bie Unterbringung einer

3lnlei()e im ^ntanbe, fonbern er mad^t and; bie 9iemittierung bex>

33etrag§ einer bereit«? fontraf)ierten 9(nleibe in§ 2lu§lanb fe()r

fc^wierig, weswegen itjre Überweifung bann häufig bi§ auf beffere

Seiten üerfd;oben wirb.

Sei einem nur t)orüberge()enben ilfangcl an ©elbfapital beftef)t

bie erfte 3(ufgabe, bie burd) eine ^i§fonterl)ö()ung erreicht werben

mufe, borin, bie in einem Sanbe nodj üorI)anbene l^ienge begfelben

> 9.?gl. gjeue %vm treffe 9h-. 10442, SBien ben 17. September 1893
(5)iorgenbIrttt) ®. 9.
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i^m gu erl)alten. Mun ftellen ober bie auf ein Qanh laufenben,

im Sefi^e be§ Slii'olanbeC- firf) befinbeiibeii 2Be(^icIforberungen ein

biefem cjefiörenbev, jebod; im ijuli^i^be befinMidjeÄ A^apital unb jmar,

bo 9^erf)fe(forberungen ©elbfdjiilben fin^, in ©elbform bar. (>)elb

ift aber unter Umftänben nic^t ju entbebren, ee fommt al)o 5unäd;ft

barauf au, ben 3lbfhi| biefer S^eträge ju üerbinbern. 2;ie ©r-

fa^rung ijat (jejeigt, bafe menn ber Seibprei^3 in einem ^'anbe böl)er ift

ai§> anber^rao, I)ierin eine genügenbe ^Inregung für bie .Hapitalbefi^er

liegt, ba^felbe bort 5u betan'en, ino e» ift. ^sft alfo ein ^Jiangel von
©elbfapitat 5U ermarten, unb ift ber ^iefontfaö in natürlid)er fid) felbft

überlaffener (?ntn)ide(ung nid;t über ba!o 3iirteau ber anbern iiänbcr

f)inau^^gegangen , fo fann ber @efaf}r, ©elbfapital infolge Sunicf-

jieijung be^^felben burd; feine auslänbifdien ^efi^er 5U oerlieren, nur
burd) fünftlidje 6rt)öt)ung besc ,3in»fii|Be'? über bas 5iiüeau ber anberen

Sänber binaus begegnet werben.

9)(it biefer .§ü(fe allein fann jebod) unter Umftänben einem auf=

tretenben äliangel an ©elbfapitat nid)t begegnet merben: bie tl)at=

fädjlidje Siifübnnig uon Kapital in ©elbform bleibt baneben er=

forberlid;. (jinc genügenbe 6rl)öl)nng ber ^ic-fontrate 3iel)t aud}

biefec^ fjerbei, benn ftet^ eriftieren irgenbino flottierenbe i^apitalien,

bie ljierau!§ 33orteil 3U 5iel)en fud)en. 5Me Sufnj)^ gefd;iebt baburd),

bafe 2öed)fel be§ iL^anbeS mit bo^em ^iefontfa^e vom Sluslanbe

mit effeftiüem ilietall angefauft ju werben pflegen.

Samit burd) eine iTi^fonterböbung ba* ©elbfapital au^reid^enb

gefd)ü6t raerben fann, muB fie in einer foldjen .§öl)e erfolgen, bafe

für bie Sänber, oon benen bie i)tad)frage ausgebt, jur Grbebung einer

fold)en ein 3lnrei5 nidjt mebr oorliegt. ^ie^ wirb ber jvall fein, wenn
ber ßi'^^'fi'B in beiben £^änbern 3um minbeften gteid) ift. 3(15- 5wecf=

mäfeig fann e^ fidj unter befonberen Umftänben, um weitere Unter^

f(^iebe bee ©elbwerte^o berjuftellen , erweifen, and) bie -^rämien=

politif, foweit fie überhaupt wirffam ift, jum Sdju^e bee beimifi^en

©elbbefitseic mit beranjnjieben. 3" erinnern ift jebod; Ijierbei baran,

baB iljre 2lnwenbbarfeit, ba fie allein innerljalb febr enger ©ren5en

tl;atfäd)lid) möglid) ift, immer nur eine befd)ränfte fein fann.

^Tie ©elbbewegungen, bie aU inbirefte folgen internationaler

^rebitgefd)äfte 3U betrad^ten finb, alfo oor allem bie 3iii'-iol)lii"s?e"/

3al)lung oon Slmortifationen , ©efdjäftcniewinnin, benen fid) andb

alle internationalen 3fl()li"H1f"/ 53egleidjung oon äi}ertanfprüd)en

be§ 2lu!§lanbe^5 aibi ©rünben nicl)t gefdjäftlidjer 3lrt anfd)lief3en, er=

forbern nur einige wenige 53emerfungen. 9llle biefe Slnn-binblid;*

feiten finb wie bie 'iin^d)felforberungen internationale @elbfd)nl=

ben, iljre 9iemittierung fann baber ftete in ©elo geforbert unb
geleiftet werben. 3luC> woblocrftanbenem 3elbftintereffe wirb aber

aud) l)kt ibre Siemittierung juiüidift nidjt in Gelb fonbern in

äBaren unb anberen ^ii>ertobjeften oerfudjt werben. :^smmerbin finb

©elbtrangporte, man braud)t nur an 3temittierungen für 3in'\ii^l)l-'

nngen unb 3(mortifation auf im 3Uh5lanbe untergebradjte 3(nleil)en ju

erinnern, au^3 biefem ©ritnbe nic^t gerabe feiten. 3ie fommen unter
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llinftänben aud) befonbeit^ nad) fo(djeii Sänberii ()tn oor, wo bor Sßert

be§ @e(be§ ein niebrigerer ift al^j im Sanbe bei* 2(bfenbung.

2Bie bie ßrfalirung ^eigt, pflegt ein ftärferer r^5elb,iuf(uf3 ftet^3

von einem gegenüber nonnafeii i>er{)ciUni[fen uerftärften älMeberabfTuffe

begleitet ju fein.

®e(b ftrömt in feiner @igenfd;aft aU J^anfdjmittet im 2tn!o=

taufd) gegen 'Jiatnrprobnfte gnr Grntejeit nad) ben Sänbern, lüo biefe

gewonnen luerben. Q^^ ift bort erforberüd^ jnr 9}iobilifQtion ber

^rnte. ^ier nerteilt e^ fidj über ba§ gan^e Öanb, füllt alle Kanäle
be» 33erfet)re, nnb gelangt jn allen ben -^Nerfonen, bie an ber -^'ro^

bnftion 3Inteil gel)abt baben, jum xeil hi§> in bie 2:'afd;en ber 3(r=

Leiter, ä^on biefcn Stellen an^o beginnt fobann ber 3tüdftrom jn^

näd^ft nad) ben Gentralfteilen be» Sanbe§, bem e^S jngefloffen, nnb
Don bort weiter in'o Slnsolanb, nnb jiuar meiftene mieber bortljin,

mo^er e§ ftannnt. ®er 3lrbeiter, befonber^ in Stderban treibenben

Öegenben, pflegt nad) ber Grnte, bie iljm S^erbienft nnb 33argelb ge=

brad;t I)at, feine ^anpteinfänfe jn mad)en; ber ^;^Häd)ter jnblt bie

Ipad^t, begleidjt etwaige Sdjnlben; ber örnnbbefifeer füt)rt bie

^i;potl)efen,=;infen nnb fonftige Saften ab. .Hnrj; alle mad)en je nad)

bem StUiofall ber Grnte nnb hin baüon abbängigen Ginnabmen mebr
ober weniger umfangreid^e 9Infd)affnngen. i^ierbnrd; fammelt fid)

"t^aS: ©elb bei ben Setailfanflenten, ben Äapitaliften nnb enblid) bei

ben hänfen wieber an. 3^er gefteigerte i^ebarf an äöareii, nnb bie

größere ?yülle be§ uorbanbenen @etbe§ uernrfadjt eine Grtjöbung ber

üor^anbenen 'ii>arenpreife nnb aU ^olge berfetben eine uerftärfte

SÖareneinfnbr. ^n il)rer 53e5at)lnng uerwcnben bie söanfen, benen
ber ^abliiiigean^gleid) mit bem 2(n!olanbe obliegt, ba^S iljncn in

rcid^er 9)ienge jugefloffene ^argelb, ha 2Bed^feI anf ba§ 3ln»lanb
rar fein werben. ^a§ @elb fließt anf biefe SÖeife nac§ ben Säubern,
bie bie Sieferanten ber Üi>aren, ber ^J3iafd)inen nnb ber ^nbnftrie=

probufte waren, ^n ber ^anptfad)e finb ba^o aber faft ftet'o biefelben

Sänber, an§ benen ba§ ©elb nrfprünglid) gefommen ift.

@leid)fallö pflegen bie ©elbbeträge, bie wegen 93eränberung ber

i?_auffraft bev @etbe§ infolge üon Ärebitftörnngen , olfo bei

niebrigen SÖarenpreifen im Stn^jtanfd) gegen anbere SBertobjeftc ben
einzelnen Sänbern ^nfloffen, fobalb normale i^erbältniffe wieber
äurüdgefeljrt finb, nidjt im Sanbe jn bleiben, ^e mel)r bie Alrebit=

;;al)lnng§mittel bie üerfd^iebenen ^nnftionen be» ©elbeS wieber über-

nehmen, je met)r wirb ba^5 i^artgelb überflüffig. ^^ne treten wegen
il)rer großen <oanblid)feit nnb ber 33egnemlid)feit, bie mit il)rer ^^e=

nn^nng uerbunben, ii't boio 5i3ertranen jurürfgefebrt, wieber noUftänbig
an bie Stelle biefe^^ ^Oicrbnrd) erfäljrt aber bie 'OJtenge ber Um=
lauf^mittel eine ^l^ermebrung, bie auf eine ©rmäfeigung ibre^-' alterte»

binwirft, bamit bie ^IBarenpreife ()ebt, nnb bie Söieberan^Sfuljr be§

i^artgelbe^ ueranla^t.

9lud^ ben @elbbewegnngen, bie bnrd) Sifferengen in ber Qöijt
be§ Ä'apitallei^preife^ Ijeryorgcrnfen werben, nnb bei benen ba^o ©olb
lebiglic^ aU ^el)ifet ber ÄapitalMbertragnng bient, ftetjen ent==
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fprecfjenbe 9iücfftröimingen bec @olbec-> tjecjenüber. ^krbei ift 511

unterfdjeiben äiuifc^en beiu j)Üirffhiffe be§ Äopitate an iiä), unb bem
be» ©etbef, bQ§ 511 feiner Übertragung biente.

^ie Übertragung üon Kapital in Gklbforni von einem l^anbe

m§> anbere ift, wie bereit» gejeigt, nidjt baüon abhängig, ob baÄ=

fetbe gerabe in biefer g^onn im empfangenben ,2anbe gebrandet wirb.

Sie tritt bat)er auc^ burdjau^ nidjt bei einem i)ort)anbenen 33ebürfni'§

auf, fonbern erfolgt in einem bas 33ebürfni!o überfteigenben Umfange,

Ijäufig fogar aud) in foldjen fällen, roo gerabe ba^5 ©egenteil von

eineni S3ebürfme nac^ 5lapital in Öetbform oortjanben ift. ilonunt

alfo bas itapital in ©elbform auf @runb eine» bauernb pberen
Sei{)preife§ , ber anzeigt, bafe e§ an ^^vrobuftionsmitteln mangelt, in

ein Sanb, fo füe§t ba^- Ci'belmetaÜ, ba nur iSad;güter, ^^^robuftion»=

mittet üemienbbar finb, üon bort aUi (iielb im 3(u»taufd) gegen au§>

bem 2lu§(anbe belogene ']]robuftionc^mitteI in 5iemlidj furser ^dt
lüieber ah. ^as: jugefütjrte ©e(b t)at, uon 3tu^na()men, bie auc^ (jier

oorfommen fönnen, abgefetjen, lebiglidj bie 33eftimmung, bie gerabe

erforberH(^en '^robuftionc^mittel , bie ba» )^a§> Tavki)n geiuäljrenbe

Sanb nid;t ju liefern üernwg, in bequemfter unb unrtfdjaftlic^fter

äBeife, ba§ ijt burd; ätnfauf bort, 100 ixe am bitligften finb, an bie

(Stellen bei§ ^ebarf§ 5U bringen. 3]ieüeidjt ein fteiner 33etrag be»

eingeführten ©etbefo inirb bort, mo ^artgelboatuta beftebt, jurüd^

gehalten. Gr ift erforberüd) jur .53efriebigung be» burd) bie 5lapital=

jufutjr unb ber infolgebeffen gefteigerten $robuttion!ctbätigfeit er-

tpbten 33ebarfe!o an (Eirfulation»mitteln. 3(ber nid;t allein bie 5uge=

führten ©belmetaüe, ha§> ©elb, mit beffen §ülfe \)a§> getiet)ene i^apital

übertragen luurbe , flicjst loieber ab , fonbern aud^ bem Swff^ff^ '^^'^

Jlapitalic fetbft entfpri(|t, nienn aud) nidjt in alttu A'älten unb in

bem gteidjen 9}tafee roie bem Buf^i'ffe be» ©elbe», ein 3^lMeberabf[ufe.

^a^^ eingeftrömte 5lapital ift nidjt gefdjenft. 5^en Seiftungen ber einen

Seite muffen bat)er Öegenleiftungen ber anbern, fomeit foldje nid)t ge-

ftunbet finb, luoburd) bann aber bie Alapitalfc^ulb uermet)rt loirb, gegen=

über fteiien. 2)iefe ©egenieiftungen befteijen üor altem in einer oerftärften

2Barenau»fubr, auÄuabmc^roeife aud) in ©elb. S)iejenigen Sänber, bie

Kapital 5u uerleiljen pflegen, Ijaben baljer burd)gel)enb§ eine paffioe

äBarenljanbel^bilanj aufjumeifen, bie burd^ nidit^ anbere» al» burd) ben

9tücfftrom be:5 gelietjenen Kapital», ber 'Jlmortifationequoten unb 3infen

in ^orm non älniren er5eugt mirb. ^^ür unfere Unterfudjung fommt
ec- aber nidjt auf ben 5iIüd'ftrom bec- Kapital» al» foldjcn an, fonbern

nur auf ben ^iüdftrom beefelben in ©elbform. ^Mefer fommt oor,

ift aber immer ^iemlid) feiten, ba bae (Sbelmetallgelb bie Scinber, luo

e§> nic^t Ijeimifdj ift, ftete^ balb auf bie eine ober anbere 2Beife ime=

ber 5u nerlaffen pflegt, ^er ^auptfall, ben nmn ermäbnen fönnte,

ift raoljl ber, bafj foldje Kapitalc^gegenleiftungen ani> einem neu

aufgenommenen unb in ©clbform remittierten 3lnlef)en gemadjt

raerben.

^ft enblic^ bie ä>eranlaffung be» ©elbjufluffe» ein mir jieitiüeife

erf)öf)ter Seiljprei^» für Ü5elbfapital gemefen, fo ftrömt aud; biefe^i.
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ge{)t ber i^eiljpm^ liimintev, (mlb uneber ab\ Tsne Ginftrönicn be§

biird) einen ^oheii £'ei()preiy ange.u'xjoneit öelbfapitol^o erfolgt üor=

lüieeicnb burd) 3lufauf üon in(änbifd)en äi>ed)fe(ii burd) 2tu§länber

mit iknjelb. ^ft ber Seil)vrei§ luieber {jerunterciei^niujeu, fo inirb

aud) ber ^(nrcij, i^apital in ben Ji>ed)fe(n ber betreffenben ßonber 511

inüeftieren, uerfdjiüinben. 3nii'irf)l't pi-'t bamit ber S^tiuB auf, ««

beffeu ©teile bei g^äüitifeit ber uoni 3(n§(anbe nod; 5U f)ol)en Xvi--

fontfä^en erworbenen ''Jßedifel, fobalb ber ®i!cfontfa^ an onbereu

Drten ein l)ö()erer ift, ein 3(bfhtJ8 be§ ©elbfa^italg tritt. tS'ä ge^

fc5iel)t bie§ baburi^, ba§ e§ 2lnfacje in SÖed^feln onberer Sönber

burd) 3lnfauf berfelben in beni l'anbe, root)in e§ burc^ ben ()ot)en

^ifSfontfa^ angetodt suerft geftoffen mar, fud)t, ober aber ba^ Sanb

enbgrdtiij in ©elbform üerläfst.

^en ©etbjuftüffen ftet)t alfo, gang einerlei, ob ba!§ Weib in ber

©igeuf^aft ai§> 3:'aufd;mitte{ ober aly 9tepräfentant besö mobilen

' Se^v inteveffant finb and) Ijiev inieber bie '4)erf)ä(tntffe, mie fte ftc^ auf

beiu ©elbiiuirfte in ben Sßereinic^ten Staaten im 9(nfci^[ufe an bie jüngfte Sßäf)-

rungSfrife bai'elbft entmicfelt l^aben. 9U'3 \id} im 3(ugu[t (1893) ber ©elbrocit

in ben iseveiuintcn Staaten [tarf i)Ob, tüurben grofee Summen 33argelb in (Suropa

unb befonberö in Sonbon leifjraeife aufgenommen. ©'3 gingen nad) 9Jera=9)orf

(unb jicar ein nicf)t unbebeutenber S^cil auf bem Sßege bes ilrebito)

in ber 2i>ocf)e enbenb
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^apitalio 33eriricnbiing gefunben i)at, fomit faft ftetÄ ein entfpred^ei^

ber SÖieberabfhjB cjegenüber.

3)ie üerid)iebeneu 3(rteii ber ©olbftröminigeit finb hiermit aber

nod^ ntd;t erid)öpft. SÖtrb irgenbmo @elb, ba-s ben Umlaufcinitteln

cine§ Öanbe«c entftammt, in '^einegung gefegt, fo iieriirfadjt bte§

foiüoM bort, uiot)er e§ ftommt, a{§> aud) bort, lootnn c$ gelangt,

eine Störung beic 5Ber()ältnific>^ jiuifdjen UnilaufÄuiitteln unb ben

oon ibnen ju (etftenben 3(ufgaben. 3^ie Störungen im i-anbe bey

6nip[ange§, bie ju ben 'Jiüdftrönuingen 3]eran(af)ung geben, Ijaben

luir foeben betradjtet, e§ bleibt alfo nur nodj übrig, bie Störungen
im Sanbe ber Slbfenbung fnrj ju erroäbnen. Siefe fönnen bier, mar
ber ©elbabftufe umfangreid), unter Umftänben fo ftarf fein, ba{5 bie

S^erbältniffe au^i fid) tjerau^ auf bie äBieberberftellung bee geftörten

@leid)gemidjte§ t)inbrängen. Sae Streben nad) äi^ieberberftetlung

beic C^Ueidjgemidjtev' fann auc^ einem burc^ ben Öe(babfluf3 oer=

urfad)ten 'Dtangel an Girfulationilmittetn, mie aud; am einem

9Jcangel an ©elbfapital beruorgeijen , unb fübrt 5U ben gleidjen

Sße(^felmirfungen jmifcben ©elbmert unb 5li>arenpreifen , mie mir iie

üerfdjiebentli(^ bef^rieben tjaben.

3In bie ^auptftrömungen ^mifd^en je gmei Säubern fd)lie|3en M)
infolgebeffen nid;t feiten fold)e 5mifd)en biefen unb brüten an,

bie in ber J'enbenj murmeln, bae geftörte ©teid;gemid)t micber ber^

aufteilen. Q\- fann fo uorfommen, ha\j bie ^ur ^^efriobigung einee

an einem einzigen Drtc aufgetretenen 33ebürfniffe§ erforberlidje @elb=

beroegung bie raeiteftcn Kreife ^iebt unb anj bie ©elbperljältniffe febr

ineler Sauber eiinpirtt. i^efonberc-' ^^äufig finb biefe Unterftrömungen

bort gU beobadjten, mo ber ©elbabfluB au^i einem SauDe erfolgt, ^a§>

über große bi'jponible 'l^orräte nid)t oerfügt. Gin fdinellerer Qvia^, be§

9Ibgangexi ift l)m mciftenc^ erforberlid). 3" biefer Sage befinbet fid)

S^eutfdjlanb, baio baljcr je^en 3(bgang fd)neU 5U erfe^en fud)en mufj.

Sagegen oernmg Jyranfreid) üon feinem reid)en @elbbefit?e ftet^ einen

S^eil, obne M\i bamit eine öJefaljr uerbunben märe, abzugeben, mäb=
reub Guglanb tro^i nod) geringeren Umfange;? feiner Girfulation aU
Seutfd)lanb ein Wleidje^ ,^u tljun uermag, ba e^ einen ©rfa^ ftetv

in ben regelmäBig eintreffenben 3iifi'()^*t^ii uo" 9ieugolb finben fann.

^n gleidjer Sl^eife mie e^^ bei ben 33emegungen ^ev' ©olbee aU
aöare gefd)eben, foHen 3tid)tung unb 33abnen ber :öemegungen be-o

6olbeÄ ai& ^Ueltgelb einer furjen 33etrad)tung untersogen merben.

ii>aren bei ben '^emegungen be^o Öolbe^^ aU Sisare ber 9iue=

gang^opuiifte naturgemäß fo uiele aU^ e^ ^^'robuftiouv'ftätten be§felben

giebt, fo unterfd)eiben fid) bie internationalen Strömungen be-? ©ol^

be^ alc> äi>eltgelb bierin oon jenen uollftänbig.

3(tle internationalen © e l b ftrönuingen neljmen ibren ^lucngang

uon einem nidjt aUjugroßen Gentrum. i^on if)m geben fie aibi unb
bortljin febren )U aud), ma§ bei ber 'il^are @oib lüdjt ber J-aU,
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bireft ober iubircft 3iinicf. ^er 'lliitte(punft aüer biofer 33enieginu3en

ift ba^ iüeftüd)e (i'iiropn, uor aÜcm aber (£-ng(anb imb Seiitfdjlanb,

lieben benen nod) g^ranfreidj, ^odanb unb Belgien in ^etrac^t

fomiiien. ^tefe Sauber finb fon)ol)[ bie @elb= al§ aud; ilapitat^

märfte ber ßanjen übrigen äBcIt, auf benen fte if)ren 33ebarf an

Unüauf^mitteln wie aucl) Kapital 5U becfcn pflegen

G§ mar bei ben OJolbbeuiegungcn a{§> ^5?are auf itjr etappen^

loeifee äi>anbern binjuiueifen geuiefen. Tic jel3t jn bctradjtenben

Strömungen nnterfdjeiben iid) von jenen andj in biefem ^^^unfte.

S)er 3lbfluB be^3 @olbe^3 ale ©elb au» Europa erfolgt bireft unb auf

größte @ntfernungen nad) heu Drten be^^ enbgültigen ^öebarfe§. ®er
9iüäftrom be§ Gbelmetalfgelbee erfolgt bagegcn teile bireft, teils

inbireft, mit Untcrbredjungcn, auf Ummcgen. ®iefe auf ber dlüd'

manberung begriffenen ©elbbeträge finb für bie ^erforgung oieler

l^änber mit ©olb üon großer 33ebeutung. 3ie an fidj ^u jieljen ift

l^auptfäd}lid) ba^ Streben ber AÖanfpolitif , menn irgenbmo ©elb=

mangel eintritt. ^Ijuen raenbet baber bie 3Irbitrage uor allem il)r

2(ugenmerf ^u^
®ie 53euiegungen be§ ©olbe» als SBettgelb finb, mie ge.^'igt

würbe, jmeierlei 2lrt. S)ie einen Ijaben il)re ä>eranlaffung in S'iffe^

renjen ber cHauffraft be£^ Öetbe» an ücrfdjiebenen Orten, bie anberen

werben unmittelbar ober mittelbar burdj ©ifferen§en ber ilapitaü

leil)preife beroorgerufen.

93ei ben Bewegungen be» ©olbeS, bie ber unterfdjieblidjen Kauf=

fraft be» 6elbe§ an nerfdjiebenen Orten entftannnen, ift ha§' 6olb
in ber ^unftion eine^o allgemeinen Xanfdjmittclc^ tliätig. (£>? ftrömt

5u unb ah, lebiglid) im 9lu§tauf($e gegen gleidjjeitige öeiftungen an-

hexet 3lrt.

^eriobenmeife unb 5iemlid) regelmäßig wieberfeljrenb pflegt üon
getoiffen Säubern im 3lu!?taufd)e gegen il)re 9taturprobufte eine vex-

ftärfte Siadjfrage nadj Girfulationc-mitteln auc--,yiget)en. ^eilmeife

tjanbelt e» fid) Ijierbei um jene Sauber, bie in iljrer Gntiindfelung

über ben gelbrairtfd)aftlid)en 3iiftanb nod) uid)t l)inauc^get"ommen unb
fomit nod) nid)t J^^aftoren be;? internationalen .slrebitrierfel)r§ fuib.

'itritt bort ein ilJangel au Umtaufdunitteln auf, fo fann il)m nur,

Töie an früljercr Stelle au'cgefütjrt mürbe, burd) 3nfii(H' oon c*5artgelb

^ über bie ^oütif beä ilonfortium§ jur ^Befd^affung uon 100 9JitUioiien

Öulben = 228 ÜJiilHonen i^ronen 0olb für bie öfterreic^ifcfie ^Regierung aus
%nla^ ber beabftc^tigten inilutareguUerung inacf)t öer 3^ireftor ber S{. Si. priD.

Öfterreicf)i)d)en Ärebitanftalt v. ?J?aut[)ner"nad^ftel)eiibe 91iittetlungen: „^er Iet=

tenbe ©ebant'e bes Äonforttumö mar besfjaüi, burc^ feine irangaftionen nirgenb§
Öolb in Semegung 511 fe^en, fid) üieünef)r barauf 3u befc^riinfen, in 33en)egung
beftnb(id}eä ©oiö nad) unferer SRonard)te 511 leiten", unb ferner: „Sie ©ooereignä
ftammten au$fd)liefelid) aus 3(frifa, 3(fien unb ben 33alfanftaaten. (?§ finb bieg
bie im Singang biefer Sarftellung ermälinten ßolbfenbungen bie 3um 33eginn
biefes 3flf}re§ auä Säubern ^urüdftrömtcn, in iueld)e fie in ber 5n)eiten Sälfte
be§ »origen ^atjres sur 'Begleichung be§ Grport'? an 5taturprobuften gefloffen
loaren u. f. lu." u. 9}iautf)ncr, 3^ie bfterreidjifd^e ©olbbefd^affung. 9?eue g-reie

?^reffe 9Jr. 10324. 3Eien, ben 21. 33{ai 1893, £. 9.
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abgeholfen luerben. Si'eiter fonmien foldje Sauber in ^etrad)t, in

benen bie periobcniueife nuftretenben 9(nfi.irüd)e fo bebeutenb ju fein

pflegen, baJB fie, niie an bcm 53eifpie(e ber ^vereinigten (Staaten oon
Dtorbanierifa gejeigt ift, and) mit .^ülfe eine^ fel)r entiincfelten ilirebit=

oerfeftrS nid)t ju allen 3t'iten üöüig befriebigt werben tonnen.

^ie biefer CneKe entftammenben ©olbbeiuegungen jeigen eine

r)erl)ältni§mä|ig gro^e 9tegehnn§igfeit nidjt nur in "beni 3tHtpunfte

it)ns> 3tuftreten§, fonbern andj in ber jHid;tnng, bie fie einfc^Iagen.

,^^r Umfang bagegen ift f)äufigeren 3d;n)anfungen unterioorfen.

9(aturgemä§ ift bem fo. Sie £^änber, in bie baio ©olb in biefer

äBeife periobenroeife cinftrömt, finb für (Europa bie ^Lieferanten

großer '3)iengcn oon 3ial)rung!;Mnittetn unb oon ERotiprobnften. S)ie

©eioimuing biefer gefd)ie(it ^ai)v an§^ai)v ein in ben g(eid)en Sänbern.

SBo bie Kultur irgenb eine§ üJeroädifeÄ ober bie ©eioinnnng anberer

9iaturprobnfte in großem 3)iaf3ftabe einmal feften ^uB gefaxt i)üt,

loirb nur unter bem 5)rutfe ganj aufeerorbentlid) eingreifenb roirfen^

ber 33erf)ältniffe oon it)r roieber abgegangen werben. 2)arum bringen

biefelben Sauber in jebem ^abre aud) biefelben 9caturprobufte auf

ben äl^eltnmrft; unb ebenfo ueran(a§t jebe ßrnteperiobe regelmäßig

eine oerftärfte @elbnad)frage ^nr 9)iobi[ifierung ber geernteten '^ro=

bnfte. Sl'amit febrt and) bie -l>eran(affung ju ©olbentfeubungen

bortt)iu mit ber nämlid;eu Siegelmäßigfeit roieber. ßbenfo roirb ber

3eitpunft, 5U bem biefe Diac^frage getteub genmd)t roirb, ftetc^ jiemlic^

berfelbe fein. S)ie ^^'eriobe ber ©eroinnung für ©etreibe, 58amn=

roolle, ivaffee, ^abaf, bie Sd)urperiobe bei ber iBoik ift jroar in ben

oerfdjiebencn Säubern eine oerfd)iebene , in bemfelbeu ^^^mh^ bagegen

ftetS fo jiemlid; biefelbe. 5li>o()l fällt iie bav einemal etroa-? frül)er,

ba!o anberemal etroa^^ fpäter, iunuerl)in beträgt ber nuterfd)ieb boc^

ftet^ nur einige Xage, feiten SL>odjeu. Samit roirb bie @elb5uful)r

ftet§ aud) fo ^iemlid) um biefelbe ^dt erforberlid;. .^ft ber 3^it-

punft für ha§> SJuftreten ber ©olbberoegungen roie aud) bie 5Hid)tung

im großen ©anjen ftetiS jiemlid) regelmäßig bie gleid^e, fo ift bie«

l)inficf)tlid) be§ Umfangeio ber 53eroeguugen uidjt ber ^all. @§ roirb

im aÜgemeineu in bemfelbeu Qaubi' unb jn ungefäbr berfelben ^dt

geerntet, aber wie oiel gewonnen roirb, unb bamit ber ^ebarf an

@elb, Ijäugt oon 33ebiugnugeu ab, bie ungemein roed)felnbe finb.

Sie (Strömungen bee ©olbc^ aU- äi'ettgelb geben oon -ii>eft=

europa^ auf ber einen Seite nad; bem Cften, Süboften unb Süten.

Q§ ftrömt nad) :)iußlanb, Cfterreid)4Iugaru unb ben 33a l tau länbern

l)anptfädjlid; im 3luytaufd) gegen betreibe, nad) Ssorberafieu, 'jlgnpten,

^nbien für (Betreibe, i^aumroolle, Xbee unb ^sute, nadj 3(uftralien

für ©etreibe unb 'ii^olle, enblid) nad) 5lfrifa für -iL^olle. 'Jluf ber

aubereu Seite entfprid)t bem ein G)olbftrom nadj 'il'eften unb

Süboften, nadj ben 5l^ereiuigten Staaten für ©etreibe, 53aumroolIe

unb iabaf, nad; Gentrat-- unb Sübamerifa für Kaffee, Hafao, @e-'

^ 2ßir faffen unter biefer furzen 23e5eic^iuin(5 Giu]tanb, (yrimfreid), ^eutfc^-

lanb, Seliüen unb .v»ol(anb ^ufannnen.
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treibe unb ^Il^o{Ie. otrömuiu^en be§ ©olbcio im 3(U!otaiifcf)e gegen

äBoren nad) ©übamerifa finb im ä>erljäItni!o 311 bem Umfange t)e§

^anbelö mit biefen i^cinbcrn, unb obgleid) bcfonbeiy ^rafilien in ber

^erforgung ber SBelt mit itoffee bcn crftcn 9xnng einnimmt, 3trgen=

tinicn ein Hauptlieferant non SSoUe unb SBeijen ift , jur 3eit üer--

t)äItni§mäBig gering. S)ie nrfQd)e {jierfür ift in ber ftarten ä?er=

fd^utbung ^Irgcntinien« unb ä)rafitien§ ©uropa gegenüber jn fudjen.

^ebe neue (E'rnte muB faft üoüftänbig jur 2Ibtragung alter (Scijulben

üeriüenbet werben, g^erner oerljinbert in§ ju einem guniffen ©rabe
bie tief entwertete '^^apicrualnta jener Sänber btn Sufti'oni üon

effeftiüem 9)ietaÜ in gri)J3erer 9Jienge. ^ur ^eroältigung ber ©rnten

genügt bort ba§ in übergroßer 9Jcenge au^^gegebene ^^^apiergeib, beffen

SBert fid) in jenen -^^erioben ber ftärferen 3iadjfrage 5U Ijeben pflegt,

ba§ aber tro^ fetjr ftarfer Slnfprüdje raegen feiner großen 9)ienge

bocl) nirf;t ben ^^ariftanb jn erreid)en uermag^ Crine ä>erbeffernng

ber auijmärtigin 3I?ed)felfurfe unb eine ß-rmäßigung be§ ©olbagio^

gel)t in foldien "^^'erioben ber.53efferung ber 3>aluta im ^ntanbe parallel.

2Son Qußerorbentlidjer i^ebeutung unb gröfstem (Einflnffe auf bie

internationalen ©elbbemegungen biefer 9trt finb, mie anc^ bem foeben

©efagten Ijerüorgefjt, ©etreibeprobuftion unb =l)anbel. "^m ^atjre

1887 mar ber ©etreibebanbel mit einem ßeljutel ober 5,1 'JJtiüionen

9)iarf am im gefamten äi>eltbanbel umgefel^ten 3i>ertbetrage beteiligt-.

Central unb SBefteuropa, bie biefc 3Juiigen fo gut mie allein empfangen,

l)aben ftetiS einen nidjt nnbeträd)tlid;en 2^eil berfelben mit 33argelb ju

begalilen, ba bie ^srobnftion!CH]ebiete be^^ ©etreibeso iiorroiegenb jene

Sänber finb, mo bie 9Jcenge ber UmlanfiMnittel bei einer ftärferen

9Ia(^froge, mie fie ©etreibeernten mit fid; bringen, nur bnrd) 3"=
fu^r üon ßbelmetall uermeljrt werben fann. Erfolgten bie (S-rnten

bcio ©etreibeS überall jnr felben ^dt, fo würben bie ©olbbeftänbe

Suropac^ §u biefem 2^ermine einer gans ungemein ftarfen 2lnfpannung

au^gefet^t fein, wäl)renb anbererfeit^^ in ber übrigen :je\t bes? i^^lj^ei^

ein großer Überfluß Ijerrfdien würbe. 91ußerorbentlid) ftarfe (Sd)wan=

fungen in ber 9iad)frage nad) @elb auf ben europäifd)en ©elbmärften
mit il)ren nid)t unbeträd)tlid)en ©efaljren unb l1cad)teilen müßten bie

g^olge baüon fein, ©lücllid^erweife ift ber 2lnbau be§ ©etreibejo nidjt

auf bie Sänber einer ^om mit ber gleid)en ©rnteperiobe befc^ränft

geblieben. Unter ben oerfdjiebenften §immeleftrid)en werben l)eute

bie gur 3.serforgung ©nropaso erforberlidjen (ierealien gebaut, ^aft
in jebem 9)ionate beic Qöljrt''^' wirb in irgenb einem Sanbe ber äi^elt

©etreibe geerntet ^. S^iefer Umftanb Ijat für bie internationalen

1 %l. fierfcfa a. a. D. 3. 64 f.

^ Überfic^ten ber SBellrcirffdjaft, gec^vünbet von ?y- ü. 9leumann=®pairart, fort*

gefegt von Jy. v. ourafd)cf. QiKjrg. l!<85— 1890, Sier'entng 1 (^Berlin 1890) e. 8.

^ „©0 finbet bie JöeiH'Ji ernte ftatt in 9(uftralien, in ^leiifeelanb, in
einem 2;etle G^ileei unb in ber 3(rgentinifcf)en 3JepubItf im Januar; tn Cfttnbien
imj^ebrunr unb DJJärj-, in 9Jtcrifo, 3(gi)pten, '^^erfien unb Syrien im 3(pril; in
G^tna unb :?inpan, im nörblid;en Äleinafien, in Sunie, Stlcjier unb 93Jaroffo im
3JJai; in Kalifornien, Spanien, Portugal, Italien, @riec^enranb unb ©übfranf^
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©olbberaeginujen fiefonbere, unb sranr künftige g^oUien. 2)abiird), bafe

firf; bie 3(nfpnid)e me()r über baS cjaiije ^aln* rerteilen, rairb 3iinäd;[t

eine größere ©leidjinäBigfeit bor i)iad)frage ervcidjt. Xie europäifd)eu

©elbmärfte luerbeii bamit uov auf3erorbcntlid)en unb ftartVii Sd)iiian=

fuiigcu ber :liad)frage au^i biefer CiieUe beiuatirt. Sobaun braiid)t ber

33etrag üon GJelb, für beii (iuiropa 3>oriorge ju treffen bat, bei einer

'Verteilung ber Stad^frngen über längere ,3citp^i-"ioben nid;t fo groB

511 fein, ai§> toenn alle Sauber auf einmal mit ibren 3lufprü(^en

Ijeroortreten loürben. X^iefetbe Summe fann bei aufeiuanber fol=

genben ©rnten uiieberljolt nerroenbet werben, ba ba^^ unter biefen

•iHTljältniffen in ein Sanb einftrömenbe ©olb regetmä^ig bafelbft mir
fur5e S^'it 5U oerbleiben pflegt. STn^gen ber inteufiuereu ^In^nulung
bey ©elbeS ift baber jur S3euiältigung berfelben iserfetir^-'afte eine

geringere 5Jtenge erforberlidj. ^e nieitere ^ortfdjritte bie 63eran=

jieljung neuer -!|>robuftion§gebiete unter oerfdjiebenen ^immeleftrid)eu

für bie -iserforguiuj ber 5>ölfer madit, befto glcidbmä|iger merben bie

(rbelmetallberoegungen biefer 3trt roerben unb eine befto öfonomifd;ere

3luÄnulpung ber uorljanbenen 53eftäube wirb baburd) ermciglid^t. hier-

mit mirb aber für beu gefamten internationalen -Inu'febr au§er=

orbentlidj uiel geuioinieu , beim gerabe ber äöedifel jiuifdien ftarfer

itiad)frage unb bem üollftänbigcn ^eljlen berfelben ift e^5, morunter

jeber 'Diarft, befouber» aber bie ©elbmärfte ©uropaS am meiften ju

leiben l;aben.

Sen ©elbberoegungen, bie einer ^^eräuberung ber ^auffraft be»

(>3elbe» infolge 3iiii«f)we ber 3>crfel)r§afte bei gleichgebliebener 5Jkngc

ber ßirfulationÄmittel entflammen, fteben biejenigeu gegenüber, bei

beneu ber ©runb in einer -iseränberung ber 9)ienge ber Umlauf^5=

mittel gelegen ift. 3'^ beu Säubern , bie no($ auf bem gelbmirt^

fd;aftlid)en ©taubpunfte beljarreu, bort alfo, uio ber ^rebitoerfebr

fidj nod) uid)t eingebürgert l)at, finb plö^lic^e Veränberungen besä

Öelbroerte^^ wegen ^Veränberungen ber Öelbmenge fo jiemlidj au^--

gcfd)loffen. S)er Verfebr l)ält aller Crten bie uubebingt erforber*

iidjen o^if^^iiiHV-'i^^^tl^^l i^lfo ^ort, wo §artgelb allein umläuft, biefe»,

fo lange er feiner bebarf, 5ät}e feft.

3lnbere in beu Sänbern, wo bie g^uuftionen be^:-' Gielbev all

GirfulationÄuiittel in normalen Seiten 5um ^Teil uon .Hrebit*

SaljlungÄmitteln unb ^sal^lungc-metboben übernonuueu werben, ^n
wie auf5erorbentlid^ weitgeljenbem iiia§e bie-5 gefd^eben fann, ift fol*

genben ^tjatfad^cu ju eutnebmen. ^n normalen Seiten regulieren

retd) im 3"in; im mittleren unb nörblicf)en ^-ranfreic^, in Sübbeutfdjianb, iDfter«

veicf)=Unc^arn, Sübnifehmb unb in bem nröfeeren 2:ci(e ber 9.5ereininten Stauten im

^uli; im lueftlicfien unb mittleren ^Hufelanb, im nörblict)en 3)euticf)lanb, '-yeUjien,

'Jiieberlanöe, 2)cinentarf, triuUanb unb im füblid)en Jeile HannbaS im Sluciuft;

in Scf)iDeben=5corn)et}cn, ®rf)ott[nnb, im nörblicfien ^ufetanb unb Manat>a im

©eptember, teilioeifc foc;ar im Cftober. 9J(it ben SDeiienernten fonfurrieren bie

Grnten anberer derealien, fobafe in ber 2:l)at eine fel)r iiro^e ^JianniiUaltiijfeit

in ^öesufl auf ben ^t^itpunft ber (i'infammlunii ber g'^Ibfrüdite t^einebeu ift."

ilberfic^ten ber 35?eltuiirtfc^aft, Sal^riv 1885—1890, a.a.O. Sieferuiu] 1 S. 6 f.
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bie 'Jtationa(6anfen bei* Isereinigteu Staaten im täcjltdjeu ©efdjäfte

90 ^rosent^ i^rer i^el•b^llb(irf)tciten mit (Bi)cd§>, 31>erf)fc(ii, burd>

Shiiocleareu u. f. iü., fiirj auf bem Sßege beiS ^rebitc^ 'Jtur bei

10 ^^srojent finbet ^argelb ä^enuenbung ^ 3)ie äi>ä()ntng!Jfrife im

«Sommer 1893 beeinträdjtigte jebodj bie 9(bfa^fä()i(jfeit ber J!rebit=-

3aI)Iunt]Smitte(. 2(uf 50 bi» 60 ^irojent ber täcjlidjeii Umfä^e fan!

bei hen amerifauifdjen 9iationa(banfen itjre ^crroenbung tjerab, gecjen^

über 90 ^^^ro5ent in normalen 3*-'i^<^n^. S)er ©ebrand) be§ SargelbeS

nuifete fid) bementfpredjcnb uerbrcifadien nnb üerüierfad)cn. 2}er im

Sanbe oorl)anbene 53etrag reidjte baljer bei ber plö^tid) ftar! cje^

ftiegenen 9tad}frage nid)t an§, nnb fiU)rte ju einem 5eituiei(igen 3(gio

auf jeglid^e 3lrt couranten ©elbe'o.

^ie ^enu^ung prioatcr^Krebit^aljUingicmittel in größerem llm--

fange an Steile non ^artgetb ift, uon ben ^l^ereinigten Staaten ab=

gefe1)en, fo jiemlidj auf )Bc\U nnb Centraicuropa befdjränft. ©o(b=

bewegungen, bie burdj tci(iueife^3 ä>erfagen biefer i)erüorgernfen

werben, fönnen i{)re Urfac^e barnm uormiegenb and; nur in biefen

Sänbern (jaben. 3^id)neten fidj bie nortjin betradjtcten 33en)egungen

öe§ @olbe§ al§ ©elb in ber (Sigenfdjaft be» interimtionaten Xan^ä)--

mittetic burd) eine geroiffe 9tegelmäf3igfeit au§> , fo (äffen bie burd)

58erfagen ber SlrebitjafjtungSmittel (jernorgerufenen ©etbbemegnngen

ad unb jebe Siegeimäfeigfeit üermiffcn. Sie treten plö^Iid) , nner=

wartet auf nnb üerfdjunnben meifteu!?-. and; ebenfo fd^nell mieber,

ta fie mit innerer ©emalt an§i fid) f)erau§ auf eine 91b()ülfe fjin-

brängen. J^on§entrifd; ftrömt non alim Seiten ba;? ©etb unter

biefen Umftänben na6) hzn Drten, mo ber 9)ianget Ijerrfdjt, gleidjfam

lüie üon einem 9)kgneten angezogen, Ijerbei. Sefonber§ bie näd)ft=

gelegenen Sänber finb in foldjcm ?yalle bie Lieferanten bc^felben.

3n einem großen 3:^eit ift jebod) in fold)en ^^äUcn ba-o fet)lenbe

^artgelb nur im 2Bege beS J?rebite^5 (jerauäugietjen , ^nmat ba ein

9)iangel an Umtaufc^mittetn, ber burd) ba§ 58erfagen ber ilrebit^

äa^lunggmittel entfteljt,. meiftenS oon einem 9}(ange( an ©etbfapital

begleitet ift. ^a§ Ijier mitgeteilte t)at barnm ^um "Zdi aud) ©üttigfeit

für ©olbbetuegungen, bie J^rebitgefdjäften entfpringen. äl>eiter entfernt

gelegene Sänber fönnen megen besc plö^tid^en SluftretenS nnb be§

ebenfo |.dö^(id)en S^erfdjminben^ ber 9cad)frage nur feiten bei ben

©olblieferungen in 3Infprudj genonnnen werben.

®ie Sage ber einzelnen ßänber biefen ©reigniffen gegenüber ift

eine üerfdjiebene , luobnrd) bie 9iid)tung ber Seraegnngen unb i()r

Umfang teihoeife beeinflußt wirb, ©ngtanb ^at fein M'apitat nor-

wiegenb in überfeeifd)en weit entfernt gelegenen Säubern angelegt.

^ STiefe 2(nflaben ftüt;en ficf) auf bie iä()rltd) erfd;einenben sPerirfite bes
Comptroller of the currency über bie 9tationalbanfen.

'
3>(((. W. R. Lawson, The bankers etc. magazine, vol. LVI, London

1893, a. a. D. S. 387, ferner auc^ oben bie 3{nnierfung auf @. 486/487.
3 «gl. Lawson a. a. D. ©. 387 unb Srnmertung auf ®. 486/487.
* ©5 ift t)iex üor aiiem bie 2(u§bilbung beo ßfjecf» unb SIearing^au5=

©pftemä gemeint.
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©I fanit im ^alle ber dtot biefe§ nicfjt fo fc^nell I)eran5{ef)en, ai§> e^

nötig wäre, ©nglanb ift baljer (jejroungeu , fid) ba» erforbcrUdje

@elb faft ftete bei feinen 9indjbarn aU OieibfapitQl §n Ieil)en. ©anj
anberc- ift bagegen bie l^atje 2)entfdj(anb§ plö|lid_)en ©etbbebürfniffen

gegenüber. ^eutfd)lanb tjot grofee .Beträge feine^o ilapital^ in

nädjfter 'Juibe nnb ftet^3 (eidjt reolifierbar nntergebra djt; e^^ brondjt

bat)er bei (^elbbeborf nidjt hcn SBeg bee ilrebite» 3U befdjreiten,

fonbern l)at nnr nötig, feine i^apitalien in ©elbforni an§> ben 'JJac^bar*

länbern änrüd'^njiefjen. ^n ben legten 3:^ttgen be^ 9lugnft 1873
()errfd)te anf beni Sonboner 9)Jarfte @elbfnapp()eit. ®ie ä^eriunltnng

ber 33anf non ©nglanb mnrbe infolge beffen ueranlafst, ifjren 3"^^"

fnfe von 4 ^^-'i'Oäent nuf 5 ^^rojent jn ert)öf)en. äi>ä()renb ber brei

auf ben 24. 2(uguft folgenben äÖod)en floffen nun, bierburd; ange=

sogen, aus bem 3tu5(anbe teilio ahj &dh im SluStaufd; gegen äöare,

teils aU geIiet)eneS Öelbfapital , abgefc()en uon ben @be(metall=

5ufuf)ren be» offenen 93iarfte§, bie fd;n)er ju fontroüieren finb,

1512 000 ^^fnnb 2terling ^ ©olb ober 30240 000 Wiaxf ber 33an!

von ßnglanb su. 2)aüon i)atten geliefert:

^oüanb :..... 201 000 Ä'

^^ranfreid) 155 000 .

5)eutfdjlanb 68 000 .

^sortugal 58 000 =

Öfterreid; 35 000 ^

Spanien 9 000 ^

bie bcnad; borten Sänber alfo in Summa 52ö 000 £
©aneben mürben in Sonbon uon ber ^an! üon Gng(anb für

957 000 ^^funb Sterling ©olb in 33arren angefauft , bie gum S^eil

gl.eidjfall!c an§> ben genannten Säubern eingefül^rt, teilmeife jebod)

neuprobusierteS @olb au§ Sübafrifa unb anberen '4>toDenieu§en waren.

3(u» 3luftralien maren in biefer 3t'it 629 000 '^^funb Sterling ein=

gegangen, gleidjfnllS 3uful)reu üou 9Jeugolb, 5um ^eil 33eträge, bie

non Guglanb im erften Semefter 1893 nad) 3luftralien antäfelid) ber

33antenhnfe gefdjidt mareu unb ]\d) nunmel)r auf ber ^Küdumube^
ruug befanben. Sediere Biifuf)^*^» fönueu in ber im Sluguft l)crr=

fc^enben ©elbfnappl)eit in (Suglanb il)ren 6runb nid)t gefiabt l)aben,

tenn ba§ erfte ©olb anlä^lid; ber 5)ix^fonterl)öt)ung üom 24. 3(uguft

ptte an§> 2luftralien l)ödjfteu§ Gnbe September in ©nglanb ein=

treffen fönnen , roäljrenb bie eriuäljuten 3iifitf)i-'en bie 3cit uom
24. aiuguft biio jum 14. September umfaffen. 2öäre ber .Betrag auS

2luftralieu uid)t eingegangen, fo Ijätten bie angefübrten unb in ber

Sf^älje gelegenen Sauber üieQeic^t einen größeren 53etrag liefern

muffen, ober ober bie 3eit ber ©elbfuoppbeit märe nid^t fo fd)neU

Dorübergegongen. ^ßöenfotlS l)obeu bie 9{od)borIänber, mie e§ in

biefen ^yäÜen gefc^ieljt, hzn erften unb Ijeftigfteu ^Inprall auSjuliolten

^ '-Isi^t. l'our per cent agaiii. The Financial Times, New Series No.
1709, London Sept. 15. 1893. @. 2.
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gefjabt. 2(uv ^ieleln ©riiubc ift bie Seitung einer jeben ß^entral-

banf gejrouugen, bie SBemeguugen ber (Bolbpreife unb ber ^i^fout^

fäge befonbevc^ in ben benadjbavten Säubern auf baio anfnierf)amfte

§u oerfolgen.

Sie jiueite ^anptgruppe uon 'öeiuegungen be» ©olbe» a(§ 3Belt=

gelb uerbanft wie ermätjut, bireft ober inbireft Sifferengcn be§

Äapitolleiljpreifec^ an oerfdjiebenen Drten if)re C5ntftef)ung. ^^aiö (^otb

finbet l)ierbei in feiner (5igen[d;aft also internationales 3Qi)liin9'§inittel

roie and) in berjenigen a(e -Otittel für ben internationalen äiserttrQn»=

port 9]ern)enbung.

'l^on äöeftenropa gebt ein ftänbiger Strom uon ilapital im äBege

be^^ iÄrebitio nad) fo jiemlid; allen anberen Sänbern ber pii>elt. S)iefer

ÄapitalobfluB erfolgt teilmeife unb Ijanptfädjlid; in ber ^orm uon

^robuftion^mitteln, teihueife uerläf3t bas itapital bie ansleiljenben

iiänber aU ©elbfapital. 3ln frül)erer Stelle finb bie Umftänbe unb
näl;eren 33ebiugnngen, unter benen biefe 9lbftüffe uon ©elbfapital

eintreten, einge()enb befprod;en morben, luorauf Ijier ju uenueifeu ift.

S3efonber» uon Gnglanb unb Seutfdjlanb, in lueniger umfang^
reidier ai>eife and) uon ^^-ranfreid) unb einigen anberen iiänbcrn qu^S

ftrömt nad; allen bcm 33erfel)r erfd;(offenen I^eiten ber ®elt halh

ftärfer, balb fdjiuädjer, abet niemals gänslic^ uuterbrodjen , biefer

ijäufig mit ©olbbeiuegungen uerbunbeue ^apitalftrom. ©nglanb unb
^eutfd)tanb finb in erfter :^inie bie Ärebitgeber unb nöanfiere ber

ganzen 9Belt, wogegen ^^ranfreid; unb einige wenige anbere Ätnber
an internationalen .Hrebitgefd)äften mebr nur inbireft 3lnteil nelnnen.

3ene beiben ^uerft genannten :ii^änber finb ec-, bie Ijauptftidjlidj im
internationalen 5i>ert"et)re 3)arteljeu priuater unb öffentlid^er 3lrt ge=

wät)ren, unb pflegen fold)e audj uor allem bort in umfangreid^fter

'Seife aufgenommen ju werben. 5)ie Überweifung biefer aU Sarleben
bem Sluislanbe gewährten 5lapitalbetrtige, iiire Üiemittierung , bie fo

Ijäufig ©olbbeiuegungen uerurfad;t, fällt fomit gleidjfall^i Ijauptfäd)*

lid^ auf bie Sdjultern (Suglanb» unb Seutfd)lanb5 ; ba ^i^o^freid),

uon ber SSerforgung feiner näd)ften iliadjbarn abgefel)en, bireft weniger

auc-'teil)t, fo Ijat e^^ and; an^^ biefem 3tnla§ weniger Kapital ins

l'lucUanb ju übertragen, wec-wegen, uerglid;en mit ßnglanb unb
Seutfdjlanb, naturgemäf3 gwifd^en iljm unb bem Stusc-'lanbe bie ä>er=

anlaffungen ju ©olbbewegungen biefer 3trt uiel feltener fein muffen.

'^vantmd) ift bem bireften ©ewäliren uon Sarleljen an bac^

2tu»lanb wenig zugeneigt, beuorsugt, bagegen fidj feineu 3lnteil aminter^
nationalen 5^rebitgefc^äfte auf bem Sludge ber 31rbitrage , bei einem
ti)m günftigen Staube ber äBed;felt'urfe unb bat)er uor^ugiSweife

nid;t mit @elb, fonbern im 2(u§taufd) gegen anbere äBertobjefte gu

fidlem, g^ranfreid) teilet fo gwar gleid;falle bem 3üislanbe gro^e

Beträge unb ift nac^ ©nglanb ber bebeutenbfte ©laubiger be»felben,

aber e§ uerleiljt meiften§ jeweils nur relatiu fleine Sumnten. Selten
wirb bei biefen Seil)gefdjäften i!apitat in ©etbform erforberlid), wie
e§ bei ber ©röße ber in Gnglanb unb Seutfd;lanb uom ^lUiälanb auf-

genommenen ätnleljen ber g^all ift. ©olbbewegungen, bie ben ^wzd
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fiaben, einen ilapitalbetroß \n§> 2(u§Innb ^n übertrogen unb mit ^eit^

roeiIiger(Sd;mäIernn(j beiS imSnnbe üorI;Qnbenen©cIbfapitn(§ücrtninben

§u fein pflegen, finb ba()er in ^-ranfreid) natunjeniö^ feltener al§> in

©nglanb nnb SDentfdjlanb ^ S)amit ift nder nud; ber franäöfif(^e

©elbmarft , üor afleni aber bie ©olbbeftänbe beS Sanbeä feinen fo

großen 2lnfpriid)en nnb bcren g^olgen an^njcfetU, qI§ bic beiben an^

beren, wogegen il;m ()inunebennn nnd) bie (jänfig nid)t nnbebentenben

©eroinne, bie bei S^arleljiiijgefdjäften mit bcm 9(n§(anbe burdjfd;nitt^

lic^ gemndjt merben, uerlorcn gelten.

©nglanb nnb !3^entfd)lanb aUi bie beiben ^anptbantierg ber

35>e(t I)aben in§> gn einem gewiffen Ojrnbe bie äi?e(t für i(}re @e=

fd;äfte untereinanber geteilt, äl'at^renb ^entfdjlnnb yorängÄroeife

unb big- üor fur^er B^it nur bie Scbürfniffe ber ocrfdjiebenen enro=

päifc^en ^änbcr im Dftin nnb (Sübmeften gu befriebigen fud)te, oer^

forgte Gnglonb, je me(}r bie bentfdie Änpital§!raft erftnrfte nnb für

ben europäifd)en 33ebarf anereid)te, bie übcrfeeifdjen ©ebiete. ®ie
von 3^entfd)Innb nnscgeljenben nnb in biefe Kategorie geprigen
©olbbeiuegnngen fdjlagen bat)er üorjugciuieife bie 9iic[)tnng über

Sanb nad) bcm europöifdjcn Cften unb ©üboften, nad) 9iuJ8(anb,

^ „C'est le tableau des emissions publiques faites en 1890, en dehors
des coiiversions, sur les seules places de Londres, Berlin et Paris. Voici

ce tableau , dont le total est tout naturellement different de celui de 8 mil-

liards 147 millions (©efaintbetrng ber Giiüffiouen im Sotjre 1890) repris au
tableau general; il lui est inferieur:

Emprunt de villes

et
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CfteiTei(i)=Ungorn unb ben 53alfan(änbern ein, iuä()renb fie öon

©nglanb au§> fic^ über 8ee nad) 3lmenfa, 2lfnfa, befonber:§ ober

md) 9hiftralieu luib ^"bien menbeii. ©treng burd^gefüljrt ift natur=

tjcmäfe biefe Sd^eibuiuj m<i)t ©ng(tfd)e§ ilapitol ()nt aud) in ben

®a(fan(änbern unb anberSroo in ©uropa Slntncje tjefunben, luäljrenb

bag> bentfdje in neuerer ^eit jenem nad) 9iorb= unb «Sübamerifa,

teilroeije aud) fd)on nac^ (Sübafrifa gefolgt ift.

^orüberge^enbe ©rpljungen bei im allgemeinen niebrigem Sei{)=^

preife pflegen nur in fapitalreid^en Säubern aufjutreten. ^In ©r--

fdjeinen ift ftetio ba§ Scid)m, baf3 Kapital unb par in ©elbform

üorübergel)enb fel)lt. 2)iefer Sufi^^^b ift, Riie fd)on ermäljut,

meifteuiS von einem seitroeiligen 9Jiangel an Umlaufiomitteln begleitet.

<Qier wie bort ftrömt ba§ Öelbfapital fonsentrifd; uadj ben Crten

be§ 93iangel^^, unb siuar teily auf bem äBege bes Ärebite, teil§

burd) ©inäiel)en eigener, bem Stuc-'lanbc gclieljener ©elbbeträge ^u=

fantmen. 33ei ben 3al)lreid^en ©d)mälerungen, benen üor^uggroeife

ba§ englifc^e unb beutfd)e ©elbfapital megen iljrer ftarfen 33eteili=

gung an ben internationalen ^rebitgefdjäften au^gefc^t finb, tritt

md) ein folc^er üorübergeljenber 9)ianget an ©elbtapital, ber in er=

i)öf)ten 3)i§fontfä^en 5um 3UiÄbrurf gelangt, in jenen beibcn Sän=

bem, üor allem aber in ©nglonb üiel Ijäufiger auf, al^> anberroärtg.

SBieber finb baljer jene beibcn Sauber metften§ bie 9)iittelpunfte, üon

benen biefe ©olbbeniegungeu au§gef)en. ©nglanb ift mit großer

9tegelmäfeigfeit jäl)rlidj meljrere a}iale gesroungen, im 2lu§lanbe

©elbfapital Iciljweife aufjuneljmeu. (Ein 2^eil ber ©utljaben unb

Jisedjfelforberungen, bie in g^ranfreidj, ^oUanb unb S^eutfdjlanb auf

©nglanb gehalten werben, entflammen foldjen 5^arlel)cn. 8ic werben

G^nglanb jur ^^\t, wenn e» iljrer bebarf, in ber "g^orm gewäbrt, ba|3

nid)t englifd^e kaufen englifd)e Sl'edjfel 5U ben in gnglanb Isolier

alfo im äuSlanbe fteljenben ^iefoutraten erwerben. 5)eutfd)laub ift

bagegen, wie fd;on erwäljnt, in gleid)er Sage riel weniger auf ben

^rebit angewiefen. @§ !anii iid) burdj ©infaffierung uon 3^orbe=

rungen unb Äünbigung oon ©arleljeu, befouber!§ in ©nglanb, faft

ftet§ Ijetfen.

T^er 3Kidftrom be§ 3Beltgelbe§, ben wir befproc^en Ijaben, mufe

naturgemöB bie9iid;tungnad) SBefteuropa einfd)lagen, wobei aud) woljl

Ijin unb wieber eine (Station, ober, burd) bie 3lrbitrage üeranla^t,

ein 9tbfte(^er üom 2öege gemadjt wirb. Sic fommt jebod) unter be-

fonberen ^erljältniffen and) nod) oor, ba^ bie abgefloffenen @elb=

betrage nid)t in il)re ^eimat 5urüdtel)ren. ©0 gefd^ieiit e» mit ade

ben (^)elbfummen , bie auf ber 9^üdwanberung begriffen irgendwo

bauernb ober geitweife feftgelegt werben, wie bie§ oon ben für

bie ^Isalutaregulierung in Cfterreid)=Ungarn erforberlidjen (^olbbe^

trägen unb ben uon ber ruffifdjen ^Jiegierung jurüdgelialtenen

©ummen gilt. Tiad) SÖefteuropa ftrömen bie ©eiber im großen ©an.^en

jurüd. ®ie einzelnen Sauber 35>efteuropa§ aber erlialten burd;aug

nid^t in bemfelben ^^erljältniffe, wie fie an ber 2(bfenbung beteiligt

waren, einen 3lnteil an ben wieber 5urüd!el)renben ©olbmengen.

3Ql)t6ucO xvni -2, tjrsa- b- SdunoUer. 12
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2ltte bie 9)Zomente, bie ben ©trom ber SBore ©olb oorgug'ctüeife

nac^ ©ncjlanb unb Sonbon feiten, finb aud; {)ier tf)ätig unb fi^ern

Sonboii Qud) bei biefen ©olbberoegungeu hm Söroenanteil. 2)arum

pflegen bie nnberen enropäifd;en Sänber ben 9iüdftrom fel)r Ijäufig

gar nidjt erft absuraarten, fonbern fud)en oerniittelft ber Unter==

ftrönumgen, bie im Slnfc^lufe an bie ^auptftrömungcn auf5u=

treten pflegen, ben auf fie entfallenben 3tnteil fofort roieber an fic^

gn gieljen. 2tud; biefe§ ift mit ein ©runb bafür, bafe l^onbon fef)r

ftarfen ©olbanfprüd^en auggefefet ift. Sie finb faft in allen ?^ällen

bie Tüenig angene!)me i{el)rfeite be« auBerorbentlic^en Übergeroic^tic

be§ Sonboner '>^^Ia|e5 im 2BeIt(;anbeI.



iBerid)!

über hu 13, Jaljceöuerfammlung kö Qeulfd)en

Deretiiö für ^nneniiflcge unö M)öl)ltl)ctigkett

3Son

Dr. itmü Blüii(lcrbcrg
in ©amburfl.

®ie ^afireicoerfmnmlung, lueldje bie S^ff^^ 1-^ trug, f^ien unter

bem @inf(uB ber ominöieu 'oaiji ju [tel)en. 9cad)beiu aUe $8or=^

bereituugeu getroffen, mu^te bie für bie letzten S^age i)c§: (September

1892 anberaumte ^Bereinigung in (elfter 3tunbe luegen ber (St)oIera=

gefatir abbefteüt unb auf unbeftinunte 3eit üertagt roerben. Sie

fanb bann ©nbe 9)lai, unmittelbar nac^ t\en ^^^fingftfeiertagen ftatt,

unb äiuar in ©ör{i|, wo wenige ^age üorljer bie Gimueiljung be§

Kaiferbenfmal» bie ^e()örben unb bie 33ürgerfc^aft üoQftänbig in

3lnfprud; genommen unb für orfi.^ielle 33eranftaltungen fd)[id)terer

3lrt etroaS " abgeftumpft t^atte. ^aju l)ic(t bie 3al)re»5eit mit i()ren

parlamentarif^en unb gefd;äft(id;en 2lniprüd;en uiete ber fonftigen

S;ei(nef)mer ^urüd; aud; bie 3:;ei(na!)me ber pftegerifdjen Organe ber

©tobt mar geringer a(§ fonft; furj e§> fet)(te etroaS^ dou jener fc^önen

äöärme unb Sc^mungfraft, röelc^e bie ^'erfammhingeu be!c ^^erein»

bisher au5ge3eid)net i)at unb, mie mir Ipffen bürfen, and) fünftig

au§5eid;nen mirb. 9Bar es bod) and) jum erftemmüe feit bem ^obe
üon (StraBmann, bafe mir bac^ 2tb(cben fe()r oerbicnter ^DUtglieber,

bes Cberbürgermeifter^ D()(t) oon ^armftabt iinh von 3tuguft SammerS
in Bremen, §u beftagen (jatten. 9Bar jener ai§> t)erüorragenber

3]erroa(tung§prafti!er unb unermüblidj fleißiger ^erid;terftatter bem
SSerein unentbet)rlid^ gemefen, fo tag bie Stärfe oon SammerS
namenttid; in feinen pub (i^iftifd;en ^e^ieljungen 5U atten ^eftrebungen

auf bem ©ebiete ber focialen ^^^ürforge. 33eiber 2(nbenfen mirb bem
SSerein in bauernben Stiren bleiben.

12*
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3tn bie offiziellen 3(nfprad)en, bie }\d) biefe^ 9}tal auf bie ^Se==

ijrüJBung be§ 33ürgenneifter§ ^epne anz^ ©örli^ iiub bie (Srnnberiing

be!§ ^orfi^enben Seijffarbt befd;räiiften, fdjloffen fid), luie üblid;, bie

gefdjäftlid;en ^3)iitteilungen, ün§ beneii t)ert)or3ui)eben ift, ba^ fid^

je|t 180 beutfd)e ©eineinben (barimter mit ein ober jioei 3lu^naf)men

aUe ©emeinben mit met)r aV^ 20000 Giniüofmcrn) , 25 größere

forporatioe 'i>erbänbe, 46 'isereine nnb nabeln an 200 einjelne ^^erfonen

ol^- ü)(it(3lieber an bem Jlsereine beteilic3en.

33on ben ©egenftänben ber ^^erfianbding beanfprud^te ba^S leb*

f)Qfteftc Qntereffe bie ^-rage ber g^ürforge für Dbbadjlofe;
au|er=bem rourbe bie g^ürforge für entlaffene ©traf*
gefangene bet)anbelt nnb über einige ^nnfte üon minberer Se=
beutung berid;tet nnb oerljanbelt. ^m einzelnen ift über bie @e*
genftänbe ber $lNerf)anbhing fotgenbe^ ju berid^ten.

1. Überfidjt über bie neueren ^eftrebungen auf
bem (Gebiete ber 3(rmenpf lege in ben für un^i rai^tigften
(Staaten be^ 2lu^lanbe§.

'^sröfibent Dr. v. 9iei^enftein fe|te smiädift feine im 3>orjal)re

begonnene Überfidjt über bie iüid)tigften ^eftrebungen auf bem @e=
biete ber Slrmenpflcge fort. S^on befonbcrem 3'itereffe loaren bie

9){itteilungen über bie franjöfifdje nnb bie öfterreidjif c^e

@efel3gebung. -Dean bemerft, wa§> übrigenx^ nad) bem ganzen ©ange
ber (i'ntroidelung faum meljr überrafdjen tonnte, baJB aud; p^ranfreid)

mel)r unb mel)r bie 3trmenfürforge obtigatorifd; madjt; in biefem

©inne ift ein (^iefe^ üorgelegt, n)el($e§ ben (^irunbfa^ aufftcUt, bafe

bie J-ürforge für arme (grfranfte eine obligatorifd^e :Öeiftung fei.

^^erpfli(^tet ^u biefer ßeiftung ift bie (iJemeinbe eoentuell ba» Departement
be!§ Unterftüt^ungsroobnfitu^io. ©ine feljr tnidjtige ^eftimmung betrifft bie

ätuicgleid^ung, bie burd) bie Departement^ unb ben Staat geraäljrt

merben foU für bie i^often, tüeld)e ben ©emeinben burd; Crrfütlung

ber $8crpfiid;tungen be» @efe^e§ enoadjfen. (ii Ijat nämlidj M^
Departement ben Öemeinben einen 3tnteil jn erfeßen, ber oariiert

5ioifd)en 10 unb 80 ^^rojent; e!§ Ijat ferner ber Staat hm Departemente
oon hen Soften, bie iljnen burd; (Erfüllung biefer ':pflid;t enüad;fen,

ebenfaUio einen Beitrag ju oergüten, ber oariiert 3raifd;en 10 unb
70 ^^srojent. Jnir bie ^emeffung be§ 33eitrag^ innerbalb biefer

©renken ift eine Sfala aufgeftetlt. Diefe 3lrt ber Beteiligung be§

Staate^ be^n). ber größeren Korporationen an hen Saften ber Firmen*

pflege ift and; für beutfd;e ^^erl;ältniffe nid;t bringenb genug §u

empfel)len; fie bilbet bai^ fid;erfte 'Diittel, um auf ber einen Seite

bie ©emeinbe jur 3lufnuTffamfeit unb (£'rl)öl;ung il;rer )vürforge an'

Sufporuen, an} ber anberen Seite fie nid)t mit ju erbeblid)en, ibre

.Gräfte überfteigenben 3lufroenbungen 5u belaften.

^üiieberöfterreid; l;at für^^lid; ein Öefei^ erl;alten — ber

Berid;terftatter befprid;t eg nod; im Stabium be^- (S-ntmurfeio —

,

Tüelc^eg bac^ (Slberfelber ©pftem für bie gefamte 3lrment)ern)altung
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dnfüf)rt unb ö(eidj?,eititi fämtüdje älrmeuuenualtungen foiuof)! ber

©täbte lüie bejc fladjcn \^anbc!c 511 größeren, cjemeiiifd^aftüd) ju üer=

raaitenben unb am (]emeiuidjaftlid)en ^ITJittedi iüirt|d)aftenben 3irniet^

üerbänben 5iifamincnfa§t^ !4}em33erid)terftatter bürftc barin bei.^utreten

fein, bafe bie 33orau§[e^ungen für ein glüd(id)e-3 ^nnftionieren be§

felberfelber (Softem» in foid^en größeren 'öejirfen nid;t oortiegen.

5Diefe§ nieberöfterreid;ifd;e @efe^ ift ein 33en)eii5, iüol)in man fonimen

fann, menn man ein an nnb für M) rid^tige? ^^rincip fd)ab(onenf)aft

auf alle 93er()ä(tniffe anmenbet unb nun unter bem @efid)tÄpunfte

ber ^nbiüibualifierung unb ber @rteid;terung ber 3lrnien(aft baju ge=

longt, grofse unb fleine ^^erbänbe, otabt unb Sanb in einen Xopf
^u Toerfen. Man barf auf bie ©rfoige biefeö @efe^e§ gefpaunt fein.

2. 93iittei(ung über ben ©ang ber 9(rbeiten ber
^ommiffion jur ^^rüfung ber ^rage, in roe(d;er SBeife
bie neuere fociale ©efe^gebung ouf bie ätufgaben ber

SIrmengef el^gebung nntt 9trmenpf(egc einroirft.

S)ie im 58oriai)re niebergefe^te Äommiffion l)at unter bem SSorfife

beio ^räfibenten Dr. ü. 9teit^enftein bie ^Vorbereitung beso jur ©runblage

weiterer Bearbeitung bienenben ^Dtaterial» geförbert. ^err Dr. y. 9iei^en==

ftein, ber tjierüber namene be^5 am @rfd)einen uerljinberten Berid)t=

«rftatter» Dr. ^reunb berid)tete, teilte mit, öaß bie Äommiffion ha§>

3Kateria( von ben airmenoenualtungen ju erlangen boffe, wobei ber

©d^roerpunft nid^t in bie 3Xu§füttung ber Jyormutare, fonbern in eine

monograpljifdje Bearbeitung ber (£ntroidelung, mie fie in ben einseinen

©emeinben ftattgefunben ijaht, gelegt luerben foHte. X^ie uon ber

^ommiffion aufgefteltten bejiu. genebmigten ?yormulare follen an alle

©emeinben üon met)r al§ 50000 ©inrooljuern uerfenbet luerben,

«uBerbem aber in jebem Sanbe^Steile an einige ©emeinben, loeldje al§

3:;ppen für bie 33erl)ältniffe in ben betreffenben Sanbe-3teilen angefeljen

Tüerben föunen. Sie Äommiffion be^eidmet e^ im übrigen al^^ not=

roenbig, ha^ bie 9Xnfd)reibungen ber 3trmeni)enualtungen and) fünftig

fortgelegt werben.

3. j^ürforge für Dbbad)lofe.

S)ie '^erein»leitung l)atte infolge mieberljolter 3(nregung be=

fd^loffen, ba§ 3:^l)ema ber ^ürforge für Obbad)lofe auf bie 3:;üge0=

orbnung 5U bringen, junäcbft aUerbing» in ber 3?id)tung auf bie

^ürforge für bie Dbbad)lofigleit in hm ©täbten.. Xod) mürbe bei

ber 5ßorbefpredjung bie roeitere 31u-5bel)nung aud) auf bie Jyürforge

für nidjt fefeliafte Cbbad)lofe, b. l). für bie manbernbe Beoölferung,

gugelaffen. ^ierburd^ tam ee, ha^ bie 33erid)terftatter oon oornlierein

i^ren 33eri($ten einen weiteren Umfang geben unb eigentlid) §roei

öang üerfdjiebene ©ebiete bet)anbeln nullten, bie nur burd^ bie

Überfdjrift „Dbbad)lofigfeit" mit einanber üerbunben finb. G^ leud;tet

ein, ha^ bei ber g^ürforge für bie in ber ©tabt obbad)lo§ merbenben,

1 Sgl. Sa^r6uc^ 1892, 25.5 ff.
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fefjbaften "^^erfonen e^ \id) in ber ^ijat in erfter Sinie nm bie 33e=

fdjaffmiö be# Cbbad^S ()anbelt, TOiiljrenb bei ben rottnbernben "^^^erfonen

biefe ^rctge eigentlich nnr jufammen mit ber ioi(^tigeren @efamt=

fürforge für fte in 33etrad)t fällt unb bei it)nen bn» §auptgeroi(^t

auf bie 9ktura(üerpf(egnng, auf 33erfd;affung oon Slrbeit u. f. vo. 5U

legen ift, wobei benn felbftoerftänblid) bie Öeraäbruiig einer üorüber=

ge()enben Unterfunft anc^ eine dloik fpielt. 3^iefe Swit^lP^i^tigfeit

be§ ^bemae f)atte für bie — roie fd)on im ©ingange angcbentet,

überbanpt nii^t unter einem g(ücfHd)en Stern ftebenben — 9]er=

t)Qnblungen in ©örtife bie unerfreulidje ^yolge, ha^ ein ju groBec>

9)taterial an jnjefen oorgelegt werben nuiJBte unb man, weit man
nid)t aiim beiftimmen unb i^rer ^egrünbung geredjt raerben tonnte,

f(^(ie§lidj gan3 baoon abfaf), bie ä>erbanblungen ju (i'ube §u führen

unb bie Serid)terftattcr fid) in ber mora(ifd)cn 3iüange(age erblitJten,

bie 'Xtjefen überhaupt jurücf^ujicben unb bamit bie l^erbanbtungon

obne eine förmlidie 23efd)luf5faffung enben ju laffen. Tiun wirb ntan

biefen 9Jiange( freiüdj nidjt 5U übcrfd)ät3en braud)en. S^lMe id) fd)on

öfter an biefer ©teile auc^§ufpredjen 5l>erantaffung fjatte, fommt eS'

für ben )B^xt ber S>erein£Vbeftrebungen burcbaus nicbt immer barauf

an, ha^ bie ^Iserfianbtungen mit ber 3(nnabme ober ber 3Iblebuung

beftimmter Stjefen enbigen, gan^ abgefefien uon ben oft fefir jufädigen

9)iebrbeiten unb tlltinberbeiten : bie ^auptfadje bleibt bod; immer,

ha^ bie öffentlidie 9(ufmerffamfcit auf einen ibrer iiHrten ©egenftanb

gelenft loorben ift unb t>a^ ber Gkgenftanb in fadjfunbiger äinnfe

burd) 53erid)te vorbereitet unb burd) bie 5i]erbanblungen flargefteüt

ift. ©0 bleibt henn and) für bie g^rage ber Obbadjlofigfeit ber 9Bert

ber 33erid)to unoeräubert, Pon benen namentlicf) berjenige be§ ^errn

ü. Steigen ft ein fidb, wie immer, burc^ bie fcfjr grünblid^e 33e=

arbeitung be§ 9)iaterial!? unb burdj bie überaus forgfanu' Sd)cibung

ber tbeoretifd)en ©runbjüge au!§5eid)net; fein '^erid)t weift aud) für

unfere ?Yrage bie äl>ege unb wirb fo bleibenben 'Jlnn-t beljalten. 'll'enn

bem ^eridjte be» ^ürgermeifterv i^ange nid)t berfelbe ^^ert beijumcffen

ift, fo liegt ba§ teile an feiner liür^^e, teiU5 aucb baran, ha^ er bO'C»

•^Oiateriat md}t biureid)enb oerarbeitet unb in feinem an unb für fid)

hirjen ^erid)te t)on bem ^bema ganj abgewidiüi ift unb jum großen

Seil ftatt ber ?yrage ber Cbbadilofigfeit bie Sl^obnungsfrage bebanbelt

l^at. ^^n feinem bie 'iserbanblungen cinleitenbeu ^Xuu'trage bat er

biefe lluingel einigermaßen wieber aU'S-5ugleid)en gefud)t unb ficb

eingebenbcr bem Jbenut ber ^ürforge für bie obbad)lofe ftäbtifd^e

33euölferuiuj 5ugcwenbet. 2i?enn bie 3>erbanblungen in ©örlit^ ben

ongegebenen nii|t befriebigenben 3lbfd;luß genommen baben, fo ift

bie§ ein ^^ingerjeig für bie fünftige 33ebanblung bec XbenmC^, üon

bem jene ^rage ber ^ürforge für wanbernbe Cbbad}lofe gan^ a[y:>u^

trennen fein unb Tocld;e^5 auf bie g^ürforge für bie obbad)lofe ftäbtifd)e

33et)ölferung ^u befd)ränfen fein wirb. Wät 3i'ed;t tonnte ber be=

fannte AÖrberer be!o 3iaturaloerpflegungc-ioefen, .s^err r>. 3)iaffow,

barauf binweifen, baß ee nid)t unbebenflid) fei, wenn ber i^erein

für 3(rmenpf(ege mit feinem ä>otum in bie 3>erl)anblungen unb 33e-'
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fd^lüffe einer anbereii umfaf|enben Drcjanifatiou einc^riffe, lüic fic ber

©efamtuerbnnb ber beutfdjen ^^erpfleöun(]§ftationeu barftefie, ber [id^

cjerabe mit beit im l^erei^ für 9lrmenpfiege iinb ai>of)ltl)ätic^!eit bod;

nidjt au§fü()rlidj genug gu kt)anbchibeu B^ragcn auiSfdjlie^lid) be==

fd;äftige. Unter biefen llmftänben wirb man, mie gefagt, bie ^^eridjte

unb ha§ ifjnen beigefügte a)caterial a(ö roertüollen 23efi^ feftgul) alten,

jebod) gleid^^eitig ben Söunfd) aufogufpredjen I)aben, baf in ber einen

ober anberen g^orm unter fefter aibgrengung be§ 3:;i)ema§ ber ^i>erein

auf biefe brennenbe ^rage gurüdtomme.

S)en 53erid;ten liegen ju ©runbe bie äluBerungen uon 181 ©täbten

mit meljr al§ 15 000 @inmol)nern, nield)c auf ©runb cineg von

^errn 33ürgermeifter Sauge üerfenbeten Fragebogens eingegangen finb.

I)er ^auptmert bicfeä 9)iateriat^ beruljt in ben 2lntu)orten auf bie

g^ragen 5— 12, meldje ber (Ermittelung ber ^äufigtVit ber Cbbad)lofig^

feit unb ber bagegcn getroffenen 3}ta|Bregeln gelten. S)od) finb bie

Slntmorten im großen ©anjen ju luenig ausfüljrlid) , um ein üotl=

ftäubige^ ?5i(b ber betreffenben 2i>al)rnet)mungen unb 33eranftaltungeu

m bieten; auf einige bemerfenSmerte 2lngaben, bie aud) §err

0. 9?ei^enftein in feinem 'i^eridjtc fel}r forgfältig oerarbeitet l)at,

fomme id) nod) jurüd.

©ine biefer 3lu^erungen ift befonber» bemerfenSwert, fowo^l um
i^reg focialpolitifdjen ^nljaltic, al§ aud) um bes ä^erfaffer^ millen.

©tabtrat ?^lefd^, ber burd) feine 53erid)te für ben 5ßerein für

Slrmenpflege unb ben für ©ocialpolitif , üor allem aber burd) 5iel=

beraubte äliafiregelu in ber oon il)m uenualtcten 3lrmenpflege ber

Stabt ^ranffurt a. 9)t. fid) befteu'^ yerbient gemad)t l)at, weift in

feiner 2lntiüort auf ben engen 3iifo'iii"i-''d)ang ber Jvage ber Dbbad)^

lofigfeit mit ber 2.ßol)nungc^frage unb ber &oi)nfrage l)in. @r fpric^t

fid) fel)r rid)tig bal)iu au^^, baf, ber begriff ber DbDacl)lofigfeit

eigentlid) ganj unbeftimmt fei, meil feine Umgrenzung iumier baüon

abl)änge, manu unb in melcbem Umfange bie 9lnnenpftege eingreife

unb e^ l)ierbei mieber barauf anfomme, in meld)cr ?vorm bie Unter=^

ftü^ung geroät)rt merbe. J^m übrigen uermeift ?ftefd) auf feine ben

^eilnebmern ber frül)eren a^erl)anbtungen fid)er in Erinnerung ftel)en^

hen 33erid)te über bie äl.^ol)nung§frage, in benen er eben ben

3ufammenl)ang ber äÖol)nung§frage mit ber i'obnfrage betont, ^n
ber Xljat liegt, wie auä) ^err o. 9tei^enftein in feinem 33erid)te in

anberem 3it1/^iniiienl)ange l)eröorl)ebt, ber traurige .*i^reic->lauf uor, in

ben teiber jebe armenpflegerifd)e Jyürforge l)ineingerät. Senn ah--

gefel)en yon ben yerborbenen Elementen, bie, menn e§ auf fie allein

anfäme, bered)tigter Sl^eife bem poli3eilid)eu unb ftrafred)tlid)en 3"=

greifen überlaffen werben fönnten, t)anbelt e§ fid) immer ,uinäd)ft

um bie Sol)nfrage; un3ureid)enber ßobn l)at 9J(angel ber nötigen

(Sriftensmittel jur g^olge, fül)rt 5unäd)ft jur äufeerfteu @infd)räntung

in 53e§ug auf ba§ anfd)einenb am meiften ber 33efcbränfung fäl)ige

äl^ol)nbebürfm$
;

ferner läfet bie Unfid)erl)eit ber ßriftenj felbft bei

33or^anbenfein l)inreid)enber 2ßol)ngelegenl)eit bie l)ierüon betroffenen

^erfonen feine 2ßo§nung finben ober fe^t fie ber 33eraubung be^
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gum 33cuio()iicu nötigen ^onsrot^ ans. ®ie 9(rmenpf(ege Ijat bann

für äßoljnnng .^n forden, fei e§ bnrd) ©inlöfung bes SJbbiliarto, ba§,

roenn au^geiöft, raieber jnni Unterpfanbe für hen nenen 'iserinieter

bient, ober burd) @eiuäl)rnng von Unterftüfenng, bie ber ältietcjaljlnng

bienen fott u. f. tt». Rm^, überall ift bie in bie (Srfdjeinung tretenbe

S3ebürftigfeit , bie fid) atlerbingC^ meift juerft in bem Slionget ber

SBoljnnngioniiete ändert, bie ^olge anberer tiefer liegenber Urfadjen,

beten 33etradjtnng nnabläffig anf bie unrtfd)aft(id)en nnb fociaten

33ert)ältnif[c jnrüdfntjrt, au§ benen fie beroorgegangen finb. tiefer

enge 3uföi^iiiifiibang ber Dbbadjtofigfeit mit iljren imrtfd)aft(id;en

Urfad^en mad;t baljer and) bie 53eantiiiortnng ber ^rage, lüie jn

I)e{fen fei, ttberan;? fd)nnerig, lueif and) I)ier, roie bei jebcr ^Dia<3regel

ber armenpf(egerifd)en ober poIi5eilid)en ^ürforge, fofort bie 9tüd»

luirfnng anf bie betroffenen in üerfd)iebener 2Beife erfennbar wirb.

'^an bat ben unuerfd^nlbet, bnrc^ oKgenieine ober inbioibneilc Urfad^en

bebürftig ©eiDorbenen forgfäftig jn nnterfd^eiben. ^er Untcrfdjieb

wirb and) üoii beiben ^crid)terftattern betont, bie freilid) bie

©d^iüierigfeit, innner ^ntreffenb jn nnterfdjeiben, biiu"cid)enb unirbigen.

©ie n}ünfd)cn — nnb geroi^ nnter ber 3wfti'ii"'ii'i9 öß^i' ©ad)=

funbigen — fd)arfe SJiafsregeln gegen bie bnrc^ eigene 2d)nlb be=

bürftig ©eioorbencn, nnb armenpf(egerifd)e 9}iaf3regeln, bie fid; in

ben 9xa()nien ber allgemoinen 9Uifgabcn inbiuibnalifierenber ^trmen--

pftege einfügen , gegenüber ben nnüerfdjnlbot bebürftig ©eiuorbeiien.

5ßon ben für bie (elfteren jn treffenben ^HiaBfegcIn finb bie und)tigfteii

unb tbatfäd)Iid) jeM überalt angemaiibten bie 9(nfnal)nie uon Dbbad):^

lofen in ftäbtifd)e 3(nftalten, loeldje ibrer uorübergebenben 33et)erbergnng

bienen foUen, bie @en)äl)rung uon ^Diietennterftüt^nng , bie gnui Xc'ii

feiten^ ber annen pflegerifd)en Organe bireft an bie 33ennieter gejault

roirb, bie nad)träg(id)c SJiietejaljlnng bc()nf!5 ätu^^töfung bee fonft bem
3]ermicter uerfatlenben i^auorates nnb enblid) bie 'ik'rmittelnng einer

nenen 3Bot)nnngegelcgenbeit nnter Übernabme ber (Garantie für bie

9)?ieteäal)Inng uiäbrenb ber luidjften 3*-'it.

Sänge mad)t uon ben in biefer ^e,^iet)nng in 33od)nm ge=

fd^affenen (Sinridjtnngen 'OJiitteilnng. ®ie äÖol)nung§= unb ^Jiietenot

führte bie SSermaltnng biefer ©tabt uor einigen Sat)ren bajn,

Paraden gu bauen, in iueld)e obbad)(ofe ?vöinilien uorübergebenb

aufgenommen loerben tonnten; bie ;,"snfoffcn t)atten fid) einer be=

ftimmten ^auc^orbnung ^u nntermcrfen, and) ,^nr "iltiete einen euentuell

burd) .^au^^arbeit absuoerbioneuben .'Beitrag ^n leiften. 2)ie 3}(afercgel

fd)eiiit fid) trot3 mand)er Übeln @rfat)rungcn in ber 9iid)tung beiuätirt

§u t)aben, bafj für biejenigen, benen überhaupt havqn lag, luieber in

georbnete 3nftß"^e S^i gelangen, ein uermitteinbeci Übergangeftabium

gcfd)affen nmrbe. Slufjerbem werben in .^^od)um l)(iet>obeiträge burd)

bie lUrmenpftege in ert)eblid)em 9Jtaf^e gejablt. 5(l)nlicbe (5-inrid)tungen

befte{)en in anberen Stäbten, fo beifpielSiueife in T)ortmunb, ^IKagbeburg,

9riült)auien i. XI)., 3(ugioburg, 'Jiürnberg, &'ip,5ig, ^^for<il)eim u. a. m.

;

bod) beuten bie iJ^erid)te an, unb '-].sfor,U)eim fprid)t eto gerabeju au^,

^a^ bie einmal in fold)e 2Bo()nnngen gelangten ßeute trot> u)ieber=
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()olter poli5eiltd)cr 3Uiflac-;e, ]iä) ein anberuicite^i Unterfommen 311

fdjaffen, (ttiißc über bie il)ucn beunlligte 3eit I^inau^ uio()nen bleiben,

3Son beionberein ^utereffe [inb bie auäfüljrlic^en 9)iitteihingen

üon .^eilbronn über biefen ^^.^unft. (!'§> befteiit bort in ik'rbinbung

mit bem Traufen Ijaiife feit langer 3eit ein fogenannteiS „iHH-forgnngö^

Ijau^" 5nr 3tnfnnl)nie inualibcr, alter, armer nnb uerein^elt fteljenber

^erfonen. iiyamilien tonnen bier nid)t 3(nfnaljme finben. ^nx 3(nf=

naljme obbad)lofer ^familien beftanb bi^> anfang;? 1890 ein 5lrmen=

()anio, in lueldjem nnr Cbbad) an ?vamilien geuiäl)rt tourbe. 2)a

beffen 3iäuine (fünf ?3^amilienuiobnnngen) bem Stnbrange nid)t me{;r

ijenügen tonnten, felbft mit ^in5unal)me prouiforifd^er 9iäume nid;t,

fo befdjto^ bie Strmenbebörbe bie 3hiftjebnng be?^ 2trmenljanfe§ in

ber «Stabt nnb bie (E'rrid)tung einer befonberen 9(rmenbefd)äftigung§=

anftalt

:

1. für 9(nfnat)me obbadjto^^ merbenber fV^nnilicn mit Jlinoern

ober ol)ne Äinber. 3"^ B^it , Januar 1892, füib e§ beren

üier, barunter brei mit 13 i^inbern, eine of)ne i^inber;

2. für in 3iy'^'^9-'J^^ßf^äftigung 5U ne()menbe einzelne 93iänner,

5ur 3eit 3roei;

3. für arbeit^iunfäbige, ober an^ irgenb roeldjem ©rnnbe nnter=

ftü^nng^bebürftig luerbenbe einzelne 'Diänner.

®ie ?yamilien, ioeId)e obbad)to§ werben, roiffen jum yorauio,

'i)a^ fie eine anbere ^ülfe ale 3lnfnal)me in bie 9lnftatt (9Jedarau)

mit ber $8erpflid)tHng für ben ^Diann bei ber ?yelbarbeit, für bie g^rau

bei ber ^au^oarbeit §n be'lfen, nid)t ^u gemärtigen Ijaben. ilinber,

raelc^e bie ©d)ule in §eilbronn befud)t baben, werben jur 5lsermeibnng

üon Störungen im ©djulnnterrid;t in ba^ Ä'inberafi)l ju ^eilbronn

aufgenommen, ^ie fleincn Minber bleiben bei ben (Altern in ber

^Zedarau. T'ie'o bauert fo lange, bi§ bie Gltern fid) entfdjliefsen

unb ^JJiittel unb 3Bege finben, fidj aufeerbalb ber 9lnftatt mieber ot)ne

Unterftü^ung fortzubringen. Seit bie ^ürforge für Cbbadjlofe in

biefer 2Beife jur 3tu§füt)rung gelangt ift, liat man e^ nur nod) mit

einer fleinen 3^^ t)on uiol)nung'olo^3 unb ber öffentlidjen §ülfe

bebürftig werbenben Familien, mie oben angegeben, ju tbun, bei

benen ftets ha5< Streben ju S'age tritt, mögliijft balb mieber felb=

ftänbig ^u werben, äöenn e^o bamit nmnd;mal längere o^'it, ^a\)X

unb Xag bauert, fo ift bieis nid)t ^"yolge be'o 'JJiangel*? an gutem
2BitIen, fonbern ber §8erbältniffe; benn 3)iiet5in^5unterftü^ung wirb

feit jener 3ßit '^iti^ ba bewilligt, wo eg ben leitenben Wrunbfä^en
nad) gerechtfertigt erfdjeint, teine'cweg^S aber gleid)fam ge^zwungener--

malsen au^ bem ©runbe, um eine ^'^"tilie auc-> ber 3tnftalt entlaffen

ju fönnen, bamit für anbere 9kum gefd)afft werbe, ^i'o je^t Ijaben

bie 9iäume ber neuen 33efd)äftigung§anftalt immer au!ogereid)t, bie

wot)nungc4ofen g=amilien unter,subringen, e^ ift aud) immer nod) ein

9teferueraum frei geblieben, fo bafe feitbem nie mel)r eine SBerlegenljeit

eingetreten, unb eine Sii'i^f)'"^ ber wegen Dbbad)long!eit ber öffent=

lid^en ^ülfe ^^ebürftigen nidjt ^n beobadjten ift.
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SjSon ^ntcreffe finb and) bie üon 5lar(i§ruf)e mitgeteilten Wui^^

iioljmen äur Slnfiebelung ber ftäbtifdjen Slrbeiter in ben nmlieoienben

Dörfern, bie bnrd) 6infüf)rnng t>on 3trbeitcr5ügen mefentlid) geförbert

be^TO. ermöt3(id)t ift unb ^u fßi)i" guten Grfolgen gefü()rt f)at. „So
fommt ecv" i)c\fjt eS- in bem ^crid;t, „bafe nnr jene Slrbeitcr bier

uiot)nen, bie ane anberen Stäbten i)ierber gebogen finb, unb jene

(Sriftenjen, bie Sd)iffbrudj gelitten b^ben, nrbeit!cfd)eu finb, fid) in

eine ftänbige 2trbeit nid)t fügen wollen, unb jene befferen 3(rbeiter,

bie ein ©intonimen beben, bae it}nen geftattet, b^^i^ angemeffen 5U

roobuen, unb ibren Äinbern eine gute ©rjiefiung ^u geben; ber über=

töiegenb grt)^te S^eil jener Strbeiter, bie im äBinter befcbäftigung^tos

loerben unb bie bann in 9iot geraten, moiint {)ier nidjt. ^urd)

if)ren (nnbmirtfd;aftlid)en Setrieb finb fie oor 9tot gefd)ü6t".

^m übrigen ift d)nrafteriftifd) für bie großftäbtif(^en l^erf)ält=

niffe, bttfe faft in allen 33erid)ten betont loirb, — Qbgefe()en non

einigen gang fdjnell in bie ^ölje gefommenen inbuftriellen ^läfeen —

,

baf5 burd)au!c fein ^Jtanget an geeigneten äi>ot)nungen berrfdje, bafs

biefe aber faft buri^iueg 5U teuer für bie in 33etrad)t fommenben
23eoölferungc^flaffen feien unb ba§ ibre Stufnabme in (eer ftefjenbe

2!L>o^nungen üie(fad) gro^e Sd^ioierigfeiten biete; foiueit aber bie

2lufnabme erfolge, feien bie 'Ii>obnungeu uerbältni^mäßig febr teuer

unb um fo teurer, je fc^lecbtcr fie feien. 3luf bie in biefem 3u=

fammenbange enoäbnten öffentlid)en unb privaten 53eftrebungen, burd)

gemeinnützige .53augefet(fd;aften bem Übelftanbe ab5ubelfen, fann an

biefer Stelle nidjt weiter eingegangen luerben; and) fann felbftoer=

ftänb(id) bereu ^Ijätigfcit mir eine febr begrenzte 5li>irffamfeit fiaben.

33eiläufig mag aber ber Sefer barauf aufmerffam gemadjt werben,

bafe er an^ ben gutadjtlid)en 3ln^erungen uon einer großen "O^ienge

berartiger 3>eranftaltungen erfäbrt unb burd) 9iüdfrage bei ben be^

treffenben 5i>eruialtungen jeDenfaÜv reidjlidjec-- unb wertüolIeÄ lliaterial

wirb erl)alten fönnen. ^ie 3(uJBerungen finb 3. 310—457 ber

5Berein5berid)te abgebruat.

S)er )vürforge für bie nidbt fefetinfte Seoölferung mibmet §err

D. 9?eiöenftein ben umfaugreidjften unb belebrcnbften "Teil feines

53eric^t!c. Tiad) einem fur,^en eutiinct'lungÄgefd)id)tlidjen 'Jiürfblicf

meift er auf bie ^bi^^io^'^it '^»•'i" t'onfeffionelien -i^ereine, namentlii^

ber üon Kolping gegrünbeten fatbolifd)en Ojefeüenoereiue unb ber

forrefponbiereuben eoangelifcben .p»-'i"bergÄüereine bin, bie in bem
beutfdjeu ^erberg^oerein ibven Sammclpunft buben. (T-r bebt bierbei

tjerüor, bafe bie biermit im 3in"flnnnenbange ftebenbe, auf 'ii;-ieber-

^erfteHung ber Innungen gerid)tete 33eiüegung ^^luar bie 'Keorgani-

fation ber ai>anberunterftül3ung, beiS .^erbergelegitimationÄmefenc unb

beÄ ^Irbeitenacbweifec^ in ben kxm iljrer 3?'eftrebungen bineinge;;ogen,

e^3 aber oielfad) bei bem 'X^rogvamm Ijabi bemenben laffen, obne itjm

weiter 5yoIge ju (\e[m\. Gx ift ber 9Jieinuug , baf; eine wirffamc

A-ürforge für bie wanbemben 3(rbeitc-gefeUen nur bann als ficber*

geftellt betrachtet werben fönne, wenn jene 3>erbänbe e'S jn einem

über größere örtliebe ©ebiete iid) uiit einer gewiffen -l>oüftänbigfeit
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oerbreitenbeii :)iel3e uoii 'ii^anbcniiiterftül^ungÄftoUen iiub i^erbercjcn

tjcbradjt (jätte, eine 3:enben,v bie ja aud) im ()öd)ften 50ialBe ber 3^er^

bnnb ber ^iatitrnluerpflei^iiiuv^ftationeu nerfoli]!. ©ecjciiübii* ben 33e=

müdunöen , biefe allijemeine 3IU':->breituiu| biird; freiroiUiße äi>irf[nm'

feit ber l^ereinjooröniie f)erbei5ufüf)ren, ift bie in ben iNcrijanbhmgen

üon §errn ü. lliaffoiu c^enmdite ^(n^ernncj uon ^Sebcutung, bciB er

lange ^al)re jebcnt gefei&Iidjen ßiuancje in 'il^Ln•t unb (Sd)rift roiber^-

ftrebt tjabe, bt'ute aber auf bem (Stanbpnnfte ftelje, baf3 e^ oljne

foldjen flefe^^lidjen S^i^'^ö '"cl)t geije. ü. 9ici6enftein befpridjt bann
bie Sinricbtuntjen ber ^faturaluerpfteguniiÄftationen unb ber 3lrbeiter=

folonien unter i^iimieis' auf bie ueruianbten 33eftrebunf5en in ber

Sd)n)ei5 unb in Cfterreid). ^n au^fübrlic^er mit 3^l^'^J''^»Ö'^f''^i^

oerfei)ener ^arfteHung giebt er ein 'Silb beso tjegeuinärtigcn 3'iftanbe§

unb ber Drganifation ber 3>erbänbe, am ber beruorgeboben fei, bafe

©nbe 1893 1957 einzeln ftet)cnbe Stationen in -Teutfdjlanb beftanben,

von benen auf -^H'eu^en 951, 33ai)crn 259, Sadjfen 144, äi>ürttem=

berg 130, 33aben 385 entfielen, i^on biefen Stationen raaren 1235
üon Äreifen unb größeren fommunalen 'i^erbänben, 452 oon @e=
meinben, 250 oon S.^ereinen unterbauen, 1073 in ©aftbäufern, 252
in d)rifttic^en 3?ereine(}erbergen , (532 anberiueit untergebrad)t. 93on

ben Stationen rcurbcn sufammen 972490 3)iittag§'-, 1 871 591 9(benb=,

1 6(32 606 ^rüljftücfeportionen unb 1936091 ^ladjtguartiere üerab=

folgt. 2^ie ^ai)l ber Station^5gäfte , uie(d)e in fämt(id)en Stationen
in ber 'Jcad^t uom 15. bi» 26. Sejember uorI)anben mar, belief fid^

auf 9216, ma§ eine 2^urd)fdjnitt^35at)( oon 4,71 für bie Station er=

giebt; bie ®urd;fd}nitt!cäal)l ber 33ef)erbergten betrug für fämt(irf;e

Stationen 5304,36, für bie einzelnen Stationen 2,71. ^ie für bie

5Berpflegung aufgcmenbeten ^ruttofoften Ijabm 1317 072, bie :)tetto=

foften — b. I). nadj 3(b3ug beic ©rtragec' ber Stationsoarbeit —
1249462 Wd. betragen; bie xageefoften jür bie ^Verpflegung be§

^nbioibuum^ bered)nen fidj auf 64,54 ^^sf. Xa§^ 3.Nerl)ältni^o, in

lüeldjem an ber llntcrlialtung ber Stationen i^ommunalucrbänbe,

©emeinben unb i^ereine beteiligt maren, l^atte fid) immer meljr in

ber 9tic^tung ber ©noeiternng he§> Slnteil» ber Äommunaloerbänbe
oerfctioben, wogegen ber üon -isereinen begm. üon ©emeinben getragene

3lnteil entfpredjenb ^urürfgegangen mar: bie oon ©emeinben unter=

t)altenen mad)ten nocli bei meitem nidjt ein -IMertel, bie oon ^i>ereinen

unterl)altenen etma ein 'i^iertel ber ©efamt^aljl am. Ciine gteid)e

©ntiuidehmg ^eigt fid) in bem lserl)ältni§ , in weldjem bie oer=

fd)iebencn J^ategorien an ber ^inauälaft beteiligt finb: e§ finb bie§

bie gröfseren i'erbänbe, auf iueld)e ein loadjfcnber ^eit biefer Saft

übergegangen ift.

Tie dntuiirfelung ift fel)r intereffant; fie ^eigt bie ^i'enbens, bem
Übelftanb beio 3]agabonben!uefen§ aud) amtlid) entgegenzutreten, roenn-

gleid) bie bier gemeinten größeren 58erbänbe nid)t im eigentlidjen

Sinne 9tegierung§förper, fonbern in bac- Spftem ber Selbftoenoaltung

eingefügt finb. Wät bem Urteil über ben ä5?ert ber gan§en 33eran=

ftoltung löirb man billig 3urücfl)alten muffen, ha gerabe je^t erft bie
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^^^irfuntjeii einer (^röfeeren unb planntäBigereu 2(utfbreitinui( ]iä)

geltenb 511 iuad)en tiegintien fötinen. Tod) fei ber ^Isotlftänbigfeit

i)aibev bemerft, ba^ in ben S^ertjnnb hingen ber ä>ertreter -^>otcbam!o

(3tnbtrat ^snfftcin) fid) aU Icbbafter Wegner bee ganjcn ®tation!o=

roefenio befannte unb [)eniorbob, baß nad) ben ©rfabrnngen eine§

'berliner 'i^erein-? jur ikrbreitnng üon 3(rboit^nad)uieiien bie Station

ale ein "Dtittel jnr Seförberung ber ^l^agabonbnge anjuieljen fei.

33efannt(id) finb bie 'Dteinungen Ijierüber fel)r geteilt; in '^i>ürttem=

berg ftet)en uiele ©emeinbeoertüaltungen auf bem gleid)en ©tanbpunft.

X)arin luirb aber jebenfads bem .53erid)terftatter beijutreten fein, wie

bieÄ aud) dou bem fad^oerftänbigften Organ bee iserpftegungemefen^,

ber 3]ertrctung be§ ©efamtüerbanbe§ Deutfd)er 35erpftegung>§ftationen

anerfannt ift, baf3 in feinem g^aUe bie .i^nftitution ol)ne i()re allgemeine

unb gleid)mä§ige 2lu!?breitung ben ert)offten iliu^en fd)affen fönne,

eine 9luffaffnng, ber ja aud; bie tf)atfäd)lic!^e öeftaltung ber ®inge

entfprit^t. 3luf ben weiteren ^nljatt ber 9ieit3enfteinfd)en 2tu§=

fiit)rungen, foiueit [ie baio äöanberroefen betreffen, genauer einjugeben,

uerbietet ber 3taum. ®od) fei bemerft, ba^ über ^orm unb 9Jiaß

ber Unterftü^ung, über 3(rbeit§nad;iöeig unb Strbeitioüermittclung au§=

füf)rlic^e unb luertootte ^}Jtittei(ungen gegeben, aud) bie Orunbjüge

für bie Crganifatiou ber Stationen fomot)l in 3)eutfd)(anb mie aud)

in ber ®d)TOei.^ unD in Dfterrcid) mitgeteilt finb.

3tpi1d)en ben beiben befproc^enen Kategorien ber Dbbac^tofen,

ben in Stäbten feBbaften unb ben im Sanbe umberjiebenben -]>er^

fönen ftebt eine britte Kategorie, bie Stei^^enftein treffenb bie unftete

grofeftäbtif d)e 33euölfernng nennt; eg finb bie^* meift -^erfonen,

bie uon anCiiuärtc jugejogen , burd) ba§ gro§ftäbtifd)e 5i?eben , burd)

Hoffnung auf lol)nenbcre 3trbeit angelocEt, gerabe in ber @ro|ftabt

be§ feften 3lnbalt^^ entbehren, unb fei)r uiel leid)ter 5U 3.iiittelfofigt'eit

unb Dbbad)lofigfeit gelangen, für bie e'o aber an '-i>eranftaltungen

ä()ulid) ben '^erpflegungeftationen gerabe in ben (^5ro6ftäbten fet)lt.

Sei ben für fie ju treffenben 'i^eranftaltungen nmd)t fid) aber mit

befonberer ©cbärfe ber poli5ei[id)e (yefid)t§punft geltenb, ba gerabe

biefen Elementen gegenüber bie ©id)erl)eitÄpoli5ei befonberc^ intereffiert

ift. S)ie fd)arfe unb unterfd)ieb!clofe Turd)fü()rung ber lebiglid^

po(i3eilid)en Jvürforge für alle bier in $5etrad)t fommenben '^iorfonen

füf)rte juerft in 33erlin baju, fid) biefer Cbbad)lofen an^unebmen unb

einen Slfpbcrein in§ Öeben ^u rufen, ber befonbcre 3lfi)le für
Cbbad)lofe einrid)tete. Der leitenbe ©ebanfe mar, baB zufällige

Cbbad)lofigfeit nid)t alö ein S.kTgeben angefeben luerben bürfe, uie(d)e§

bie ^-betroffenen fofort in ba^^ '^.solijeigeiuabrfam fül)re, bat? üielmel)r

auc^ biefen '^serfonen eine liebeuolle Xeilnabme ,sugemenbet merbeii

muffe. Tiefem öefid)tÄpunft entfprad) ba'c '^Uincip bor 3liuini)mität,

bamit niemanbem burd) feinen 3hifentl)alt ein 33iafel angebeftet luerbe.

Wlit ben 18G9 im 1^'ben getretenen unb jetU in uoüer Slüte fteben^en

3lfi)len, getrennt für nuT[nnlid)e unb iueiblid)e '^^erfoneu, ift ein

3(rbeit§nali)iüebJ uerbunben. 1890 fanben 187 083 '•:perfonen bort

3(nfna()me. 3n)n(id)e C£-inrid)tungen befte()en in Hamburg, Tre^-'ben,
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33re§lQU, ^önig^^berg u. a. m. , mobei jebod^ nur in Hamburg bas

^rtncip ber 3lnoni;mität oott anfrec^t erholten ift. ^n 33re§(QU rcirb

in ber Dualität ber 3(uf5unef)menben ein Unterfdjicb genmcbt unb
nur orbentlidjen , bnrdj unuer)d)u(bete Unglücfjöfälie in bie ^Kotlatje

tjeratenen ^erfonen bie S(ufna{)nie tjeroäfjrt, uniijrenb anbere bcm
^4-^0 lijeiaf 1)1 überlaffen werben, ^n Slönigscbcrg fdblie^t bie bie§=

bejügtidje ^^ürforge fid; an bie Xt^ätigfeit be§ ä>erein!o jur ^^erl)ütung

ber 33ettelei an mh üerfolgt gleidjjeitig tueitergeljenbe arnienpf(egerifd;e

unb äßo^lt^ätigfeitfo^^iuecfe. ^ebenfaU'o ift eine berartige ^erbinbung

lüeitergeljenber Xl)ätig!eit mit ber 9lft)lfrage non l)o()eni äöerte unb

fottte and) in 33erlin unb Hamburg, uienn audj bort bie ^er{)ält=

niffe fdjuneriger liegen, angeftrebt werben, ^ies um fo nieljr, al§

eine gar gu roeit au§gebe(;nte ^yürforge, bie nur ben äußeren 3(n)d)ein

einer augenblid(id)en 3totlage berüd'fid^tigt, oljne nadj ben Urfadjen

5U forfd;en be5ii). bie ©rfenntniio ber Urfadjen ju raeitereni -iNorget)en

§u benu^en, gerabe üom Stanbpnnfte inbiinbualifierenber Slrmen-

pflege geroi^ nidjt oljue 33ebenfen ift. 2lud) ^err u. 9ici^enftein teilt

biefe '^ebenfen, nanientlid) angefidjt^ ber aufierorbentlid) ftarfen

3^reciuens ber 33erliner 3lnfta(t, ju ber im ^afjre 1887 auf 3(nregnng

be§ berliner ^^^oUiieipräfibium-o eine ftäbtifd)e 3lnftalt für Obbad; lofc

getreten ift, lueldje mit bem ^rincip ber 3lnonpmität üoüftänbig ge=

6rod;en i)at unb bauernber poliseilid^er ilontrolle unterftetjt. Xvo^^

bem l)at fid) and) biefe SInftalt aU §u ftein ermiefen, fo baJB fie

entfpred)enb erroeitert unb auf eine g^requenj non 2800 ^^^erfonen

eingerichtet werben mu^te. ©er 33erid)terftatter bemcrft {)iernber:

„3u nod; ungünftigeren 9iüdfdjUiffen giebt bie ^Tljatfadje 3(nla|ß,

ba^ unter ben 275 777 in ba^o ftäbtifd;e Cbbad) anfgenommenen

'^^erfonen bes 5ßerroaltung§jabre§ 1890/91 fid; nur 89.55 befanben,

toet(ie 5um erftenmal aufgenommen mürben, wogegen bie 3(ufnat)me

bei 266822 eine mieberijolte mar; e§ lä^t fid) bierau)§ entneljmen,

bafe ein großer 3lnteil an ber Steigerung ber g-regnenj auf ben

road^fenben Umfang ber geraol)nl)eitf>mä|igeu .^^ennljung ber 2lnftalt

jurüdsufübren ift. 6§ begrünbet ba'o bie 33efürd)tnng , baf, mit ber

Suneljmenben ©eroöbnung be§ oagierenben ^^nbüfumiS an bie 33el)er=

bergung im Dbbac^ bie ©orgloftgfeit unb bamit bic ^alji ber 3luf=

nol^me (Sud;enben weiter TOad)fen unb bem ^ebürfniio gegenüber fid;

aud^ ber erweiterte 9iaum in furjer S^it a(» un5ureid;enb erweifen

werbe. ®ie poIi5ei(i($e i^ontrolle be5W. g^eftfteüung ber ^erfonalien,

ber jeber 2(ufgenommene üor ber ©ntlaffung au§ ber 9(nfta(t unter=

worfen ift, Iä|t fid; ali ein (jinreidjenb wirffame§ 3Jiitte( ber 9(bwebr

nid)t begeid^nen; baJB bie 3(nfta(t uieifad) üon ^^'erfonen, we(d)e eine

berartige J^outrode ju fdjeuen baben, benu^t wirb, ge()t u. a. anS^

ber ertieblid^en (Steigerung ber 3lufnabmefrequen5 (jeroor, wie fie ber

©onnabenb im ä^ergleid) ^u ben anberen 9Bod)entagen jn geigen

pflegt; ift and) ein Xeil biefer Steigerung bcm Umftanbe beijumeffen,

ba§ gewiffe Kategorien üon ^erfonen, weldje, wie bie fogenannten

9Jiüüfutf d)er , bie 3trt it)re§ ©ewerbeS in üietfad^e ^erü{)rung mit

unreinen Stoffen bringt, am @nbe ber ^odje ba« ^ebürfnig ber
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2lufnol)me in eine Stiiftoft, meldje ben unentgeltlichen ©enuB eines

Sabeä- geroä()rt, empfinöen, fo beru()t bod) ber gröBere 3:'ei( jener

Steigeruncj allem 3(ufdjein nadj barauf, bafj am Sonntacj -l>er=

neljmungen burdj ben Unterfnd)ung!cnd)tcr nid)t ftattfinben unb bal)er

bie am Sonnabenb jur 2(ufnal)me ©elangenben nid)t ju befürdjten

tiraud)en, fid) einem 3Serl)ör bejm. nad^ 33efinben einer ^ntjaftnaljme

öu^äufelen."

®em gegenüber fte{)en bie ©rfaljrungen mit ben Sonboner ©in=

ridjtungen, weldje bie ^orbernng ber 5(rbeitc-feiftung [teilen unb er^

t)eb(id) weniger ate bie 33er(iner 3(nfta(ten, fogar in abfoluter S'^I)!/

in 3(niprudj genommen uierben ; bodj finb biermit raieber anbere

Übctftänbc üerbunben, benen burd; pftegerifc^e g^ürforge auf ber einen

Seite, burd) ftrengereS poIiseilic^eS (Eingreifen auf ber anbern (Seite

obget)o(fen werben fotl. hierin bürftc in ber Xi)at and) ber einsige

SKeg jur 33efferung ju finben fein. ®aB für eine grofeftäbtifdje 33e=

üölferuug 33eranfta(tungen für bie 5(ufnat)mc von Cbbai^tofen nidjt

entbcbrt werben tonnen, wirb gewif3 feiner näljeren 33egrünbung be=

bürfen; bafe bier aber t{)unlid)[t bie lauteren Elemente von ben lux'-

lauteren gefdjieben werben muffen, ift als ergän^enbe ^orberung

unabweisbar. So fc^wierig bie ©djeibung in uielen g^äden an^
fein mag , notwenbig ift fie jebenfallS. 2tuBerbem ift gu beadjten,

baf3 bie äonfnrrens met)rerer gleid)artiger 9Infta(ten, wie e» uamentlid)

in Sonbon ber %ali ift, gerabe ben übetften ©lementen bie befte &c=

legenbeit bietet, fid) unfontrolliert balb I)ier, ba(b ha aufjubalten,

fo baf3 aud) Ijier wieber eine ber inuner uadjbrüdlidjer erbobenen

^orberungen inbiuibualifierenber 3(rmenpf(ege auftritt, bie yerfd)iebenen

^etljätigungen faritatiuer ^^^ürforge in angemeffcue §8erbinbung mit=

einanber ju fe^en. ^aS gilt inSbefonbere aud; uon ber $8erbinbung

ber 3trbeitSt)ermitteIung mit ben 3lfi)Ien, worauf ber ^erid;terftatter

nocb befonberS aufmerffam mad)t.

5öon ben burdj münblid)e 3]ortröge ber genannten 33erid;terftatter

eingeleiteten i^erl}anb(ungen ift nidjt meljr oiet ju fagen, nadjbem

fcbon in ben uorftetjenben Erörterungen bie widjtigften Semerfungen
au^ ben fetjr furje ^ät nur gefütjrten 3>erljanblungen erwäljut worben

finb. 3cur auf einen ©efidjtSpunft fei fdjlieBlid) nod) bingcwiefen,

ber Weber in ben ^eridjten nodj in ben ä^ertjanblungen berütjrt

worben ift; e» ift bieS bie 'Ji^oge beS 9ietentionSre(^tS ber 3>ermieter.

©erabe in ber ©eltenbmad^ung biefeS 9ied)teS liegt bie größte

©djwierigfeit für bie ^anbl)abung ber ^ürforge in ber praftifd;en

3lrntcnpf(ege; man ftel)t immer üor ber ^rage, ob man einen nod;

(eib(id) ertjattenen ^auSftanb retten ober iijn preisgeben unb etwa

bie betroffene g-amitie mit neuen ©adjen auS 9}iitteln ber 3(rmen=

üerwaltung auSftatten folte. ^m erfteren %ailc giebt man bem ^^anS^

Wirt, ber im §inblid auf fein '].^fanbred)t über bie 0)ebül)r lange bie

5ilciete frebitiert Ijat, gewiffermafjen eine ^'rämie bierauf; im anberen

^yallc läf3t man eS ju, 'oa]^ ein i^auSrat i)erfd)Ieubert wirb, beffen

93tarftwcrt gering, beffen perfönlidjer 2i>ert für bie (i-igentümer aufjer^

orbentlid; i)od; ift. 3i>eiter aber bat bie @ewöt)nung ber armen-
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:pffegeri)d;en Drgone — roie bieg in iimfaffenbcm "OJcafee in S3erlin unb

^amburfl ber ^nd ift — , nur auf beu altert bc^ ^aug-ftaubCiS ^u

feigen unb ein 9ied)enej;entpel anjuftcüen, ob biefe niet)r ober loeiücier

roert finb afg bie 93iiete unb banad) bic Wemäljrung ber rücfftänbiöen

^Diiete eintreten gn laffen ober jn uertntiien, jn einer fe()r (lefäbrlidjen

@euiö()nunc] ber ^eüölfermuj ^efiUjrt, unter allen Umftänben auf bie

nadjträglicbe S3eunUii3unti ber IKicte ju red;ncn, menn biefe :-8orau»=

fe^ungen vorliegen. (i:§ fomnit nod) fjinju, ba{3 on unb für fidj bie

33ejat)(ung oon rüdftänbiger 9Jiiete ai§ eine Unterftü^ung für einen

abgelaufenen 3eiti*ainn gefe^Hd) eigentlidj nidjt äuläffig ift nnh fid)

pdjfteng mittels ber Deutung red;tfertigcu (ä^t, i)a^ bei 3iilß)U"i9

ber üottftänbigen (Sntbtöfeung oon §au!orat aud; bie fünftige ^^er=

armung fid;er fein mürbe. Db biefcni Übelftanbe allein burd; bie

2tufl)ebung Desc 9tetentionyred)t» gefteuert loerben faun, fteljt t^aijin;

imtnerl)in nui^ feine 33efeitiguug inmieu roieber geforbert uierben. ©;§

tüirb t)on 3»lereffe fein, 5U erfal)ren, baf5 für^lidj in ^amlntrg ein

auf Slufbebung biefeS 9ied;te5 5ie(enber 2lntrag beS Senate oon ber

i8ürgerfd)aft infolge reger 3Igitation ber (^runbeigentünier abgeleljnt

tüorben ift.

©e loäre in l)ol)em ©rabe eruntnfdjt, loenn baiS Itl^enia ber ^nv--

forge für Dbbadj lofe bei gegebener ('')elegent)eit mieber auf ber 3:^age;c=

orbnung bes ^^ereinS erfd)einen unb bann in beftinimter 33e§iel)ung

gerabe ^u beu fpecielleu ^yragen ftäbtifd^er Slrnienpflege beljanbelt

würbe.

4. 3i^fl^^9^ii^^fei^^9cf » 9^9^11 arbeitSf ätjige ^er =

fönen, roeld;e if)re 3lngef)örigen, gu bereu Unterl)alt
fie oerpfli(^tet finb, ber 2lrmenpf lege an Ijeimf allen
l a f f e n.

5)er ©egeuftanb ift fc^on loieberljolt in bcin 'iserein beljanbelt

luorbeu. ©leid) im S3egiune feiner 2^l)ötigteit bat er ben ^efdjlnfs

gefaxt, „bie Möuiglidje (StaatSregiernug 5U erfudjen, ber ©efe^gebung
eine ^eftimmung einsufügen, loonad) eS in äl)nlid;er äl^eife, loic e§

nad; bem ^reu^ifd^en ©efel^e 00m 21. «Diai 1855, 3lrtifel XIII, ber

?yall loar, ben ^ebörben loieberum ^uftänbe, arbeit^fäbige ^]>erfonen,

lüelc^en gu iljrem eigenen Untcrljalt ober juni Unterbalt iljrer g^amilie

öffentliche Unterftü^ung geiüäljrt loeuben nutü, ol)ue oorgängige ge=

rid^tlid^e ^^irocebur bur(J eine 'IsennaltungSprocebur , lueldje mit

Garantien be» ©dju^ee gegen etwaige ®ilifür auSgerüftet ift, jur

Strbeit innerljalb ober anfeerljalb bcs 3trbeitfol)aufev anguljalten."

tiefer ^efdjluB ift meljrfad) iiiieberljolt nnh im Sinne beÄfelben

an bie 9ieid)§regierung petitioniert morben. 3" erneuter ^efpred;ung

bot ber Umftanb 3lula§, ha^ bem 9teid)»tagc ein ©efe^entrourf uor^

gelegt werben foUte, loeld^er eine ©trafbeftinnnung in ^'egug auf

arbeitefäl)ige ^:|]erfonen entl)ielt, bie fid) ber ^Jcäl)rpflici^t für i^re

3lngel)örigen ent5ögen.

2;er 33eri(^terftatter, ^ürgermeifter 3intmermaun = i^öln, tonnte

auöfprec^en, ha^ ha§> SebürfniS nad; 5i>orfd;riften ^ur rairffanten
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33efämpfung beic beregten ÜbelftanbeS nad) tuie üor Dort)anben, ja,

nad) ben (lTfat)ningen, bie namentlid) in ©ro^ftäbten gemad)t lüorben,

me^r iinb mel)r geroacf)fen fei. ,^n ber Zijat tann l)ierüber, rate

aiirf) bie ^l?erf)anb hingen in ©örliß felbft zeigten, eine ^DceimmgS'

üerfcf)iebenl)eit md)t roobi beftef)en; bie beftgeleiteten^lnnenoenüaltungen

flogen nm nacf}brücElid^[ten über SJcißbranc^ ber 3Irinenpflege bnr^
^^erfonen, roelcbe 3(rbeit ijabcn nnb f)inreid)enb oerbienen, gleid)raof)l

aber if)re A-amilie {)üIf(oe lafien nnb ihren 58erbienft in 2Birt5t)änfem

nnb mit lieberli(^en Taimen oerpraifen, nnb über bie tjoüfommene

3Eef)r(ofigfeit , in ber fid) bicfem 9}iiBbrand) gegenüber bie 3(rnien=

üerraattnngen befinben. 9)iit ber Strafbeftimmnng he§> ^i^\d)§>=

ftrafgefe^buc^^^ in § 361 ift i)ierbei nid)tg anjnfangen, ha, gon^

abgefeljen üon ber fef)r rooblraoüenben 3(n!c(egnng ber 'i>orfd)rift

bnrd) bie ©erit^te, immer nnr Sente getroffen mürben, bie burd^

@pie(, 3)iüBiggang nnb £ieber(ic^feit fid) in bie Sage üerfe^^t tiaben,

ibre ^yamilie i)üIf(o§ 5u laffen, roäbrenb basS üiel fd)(immere 5ßer=

tjalten, trot^ an^reidbenber 2trbeit bie Seinigen fjülfloe 5u (äffen, gar

nid)t ftrafrecbtlidb jn faffen ift. Q>i fommt aber ^iu^u, bafe bie

S>orfc^rift ber reid)Ägefe|lid)en 33eftimmnng jnnäcbft anf bie Sanbes^

gefeßgebung jnrüdgerairft nnb bei Seratnng be§ prenßifdicn 2tn§=

fübrnng^gefet^eS jnnt @efe^ über ben UnterftüfenngÄraobnfiß baju

geführt i)at, bie bi^ ba()in nac^ bem @efet> uom 21. ^Ulai 1855
jnläffigen ä^erraaünngy^raang^maferegetn anfjnleben. ^ie bejüglic^e

33eftinnnnng (^ 13) lantete:

„SäBt ein ©bemann feine Gtjefran, ein ä>ater ober, raenn ber

5ßater tot ober nerfdjoüen ift, eine -Dlntter bie ebelidjcn, nodj mä)t

14 ^abre alten ilinber — ober eine 9}intter ibre nnebeüdjen Äinber

eben biefe§ 9nter§, ber gefe6lid;en a>erpfüd)tung ^nraiber, berart

{)üIf(og, bafe biefe 2Ingebörigen ber 3trmenpflegc anbeimfaUen, fo fann

eine foid;e 'i^erfon, fallc^ fie 9(rmcnpf(ege nid)t in 9lnfprncb genonnnen

nnb beren ^lotraenbigfeit nicbt nad)getüiefen bat, fobalb ber ä>erfnd^

frndjtloe geblieben ift, fie im i^crraaltnng^?-- ober gerid)ttid)en 5S>ege

3nr Unterftü^nng jener 3(nget)örigen erehitorifd) anjnbalten, anf fo

lange, aU ha^ S^ebürfni* ber 3lrmenpf(ege für bie 2lnget)örigen fort-

baiiert, in einer älrbeit^anftalt nntergebrad)t roerben."

S)ie ^^rage, ob in ber xbat bnrd) bie 9ieid)!?gefe^gebnng bie

2lnfbebnng bejra. fyortiaffnng einer entfpred)enben 3.^orfd)rift in bem
3(ti§fübrnng§gefel3 notroenbig ronrbe, ift befanntlid) nid)t nnbeftritten.

^f)atfä($lid) i)aben 33ai)ern nnb 23aben 3trafbeftimmnngen, roeld^e

benfeiben ©egcnftanb betreffen, beibehalten, nnb Sad)fen nnb

'Württemberg ijahm anf>brüdlid)e ä>orfd)riften , roeld)e bem gebad)ten

^ 13 ganj ä^nlid) finb, nnb jioar 3ad)fen anc> feiner früt)eren

©efe^gebnng, äöürttemberg bnrd; ein ganj nene^ ©efe^ (oom 2. ^ul'i

1889)': airt. 14 bee ai>ü'rttembergif ien ©efe^e^^ (antet:

„9Ber für fid) felbft ober in ber '^^.'erfon feiner ßtjefran ober

feiner nod^ nid)t 14 ^abre alten ."Rinber, jn bereu (Jrnäbrnng er

gefe^lid) oerbnnben ift, öffentlid)e Unterftüi3nng empfängt, fann bnrd)

Sefd^Infe ber bie Unterftü^nng geroäbrenben 3trmenbebörbe oerpflid;tet
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roerben, f)ierfür nad^ bem 9JkBe feiner JMfte biejenigen 2lrbeiten gu

oerri^ten, meldte i^m von ber 2lnnenbef)örbe innerljalb ober Qu§er^

i)aib einer öffentli(^en 2lrmenanftalt ongeroiefen werben. S^er ^cfcf)Iu^

ift mit ©rünben ju oerfeljcn."

®er 53eric^terftatter get)t in feinem ^roor furgen, ober fef)r flaren,

fouiot)l ber juriftifdjen a(§ bcr praftifcf)cn ©eite ber J^roge gleic^=

mäfeig gered)t roerbenben 53ericl)t 5unäd;ft auf biefen SiM'tanb ber

©efe^gebung unb bie f)ieran 511 fnüpfenbcn rec^tlirf;en Öebenfen ein;

er giebt fobnnn einige 30^^^"' ^^^ bog praftifd^e SebürfniS, ben

3lrmenüent)Qltnngen eine ^anbfiabe gegen jenen SDiiJBbraud) ju ge=

mähren, beut(i(^ erweifen; fd^lie^lid; fpridjt er feine perfönUd^e

'JÜieinung bat)in an§, „bafe ber (£rlaf3 einer ©trnfüorfd^rift, unb par
anä) einer fo(d;en mit fogenainiter forreftioncller 9iad)l)aftbeftimmung

äur 3iiftönbigfeit be§ 9ieid)e§ ge()ören lüürbe, roätjrenb e§ ben l^anbe§=

gefelgebungen mibcimgeftettt bliebe, in 9(ugübung ibrer ^'olisei^

befugniffe bie and) neben fotdjen ©trnfbeftimnuingen in ©eltung ju

brtngenben SSerroaltungÄjniangSmafsnabmen einsufübren."

@r oerftebt bi^^'m^ter ein 3]erfabren, raeldjeS burd)an§ ben 3tn=

forberungon eine§ ä> e r ro a 1 1 u n g ;§ 5 ro a n g ^^ e r f a b r e n )§ entfprid^t

unb im ©egenfo^ jur ridbterlidjen Strnfred)t0pftege ba§ unmittelbare

Eingreifen ber in ber ^^'rariä ber 3lrmcnuenüaitung ftebenben S3e=

börben, fetbftoerftänbüd) unter ben nötigen 33ürgfd)aften gegen Wd^-
braud;, ermöglidbt. @r betont b^f^bei nodb ben ©efiditSpunft, bafe

e§ fi^ bei ber ^erte^ung ber 9Zäbrpf(idjt um eine 3>er(e^ung ber

öffentlidben Drbnung bo^belt, 5U bereu SSerbinberung ber Staat
ebeufo bered)tigt raie oerpftic^tet ift, unb bafj bie pfüd;tiüibrige

^erbeifübrung ber öffentlidben 3(rmenpf(ege a\§> eine mi§bräud)Ii(Je

3nanfprud)nabme öffentlidjer ßinridfituugen unb öffent(id)er 5)cittel

angefeben merben mu^.
^ie ^efpred)ung ber 3(ngelegenbeit tie^, roie fdjon angebeutet,

bie üoUftäubige Übereinftimmung über ba^o 33ebürfnic^ einer bejüglidjen

25orfd)rift erfennen. ©erabe bie ^n^treter mebrerer großer 3lrmen=

üerrooltuugeu fpradien fid) über bie fd)reienben 9JiiBftänbe in biefer

Sejiebung au!§. ^'^tereffant maren gerabe im .öinblicf auf bie re(^t=

tid)en 33ebenfen, bie bei ber Siegelung bicfec^ ^^unfte§ fid) immer
roieber aufbröngen, bie @r!lärungen üou S^erroattunggpraftifern au§
SBürttemberg unb 33aben. ©emeinberat ©täbfc an§ Stuttgart

fonnte mitteilen, roie oorjüglidje ©rfabrungen man bort mit bem
angefübrten § 14 gemodbt i)ahe unb roie felbft ba§ 3]orbanbenfein

be§ 3iöange^ unb bie einfadbe ^robung mit ber 3Irbeit§anftatt fd^on

Dorjiüglid) geroirft hain, roäbreub ber Sicrtrcter be§ ilreife^o 9Jtannbeim

ba§feibe ber babifdben Strafbeftimmung, bie aber lange nid)t fo roeit

gebt, roie bie roürttembergifdbe, nadirübmte.

S^ticbt obne Ginbrud blieb ben 5Iuefübrungen be§ babifdben 93er=

treters gegenüber bie 33emerfung be§ ^sereinÄoorfitienben Sei;f färbt,
baB man obne eine reid)Ägefe^lid)e 93eftimmung nid)t roeiterfommen

fönne unb ber red^tlidbe 33eftanb ber in SBürttemberg , 33aben unb
Sadjfen in ©eltung ftebenben SSorf(^riften burd)au§ sroeifelbaft fei.

3Ql)rbucf) XVIIl 2, Ijrsg. b. Sc^moaer. 13
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^n gleichem ^Ma^i tutereffierten bie furjen 2luöfü^rungen be§ SSer*

treter§ ber 9iei(^^regieriing , ^tegieruugerat Ä^ e I d) , roe[d;er aU
'Vertreter besS 33unbe»ratö an ber 53eratung ber Jiouelle 511111 @efe^
über beu Untcrftü^iiUflc^raol)nfi^ teiUjeiiomiucn hatte. Qx bomerfte,

baB bie Strafuorfd)riftcu be^ § 361 aud) auf arbeitsfähige '4>erfonen

aus'gebeljiit werben foUtcn unb ha^ naä) \*,üq^ ber (2ad;e an ber

3uftintnumg aud) be§ neuen 3teid;§tage!§ nicöt niof)[ ju groeifeln fei.

6r fügte t)in§u, baB bei beu Erörterungen in ber betreffenben

Äomniiffion man barüber eiuücrftanben geroefen fei, ba§ neben beu

reic^i5gefe|tid;cn 3trafoorfd)rifteu lanbe!Sgefet3lid)e sBorfdjriftcn, meldje

fid^ al» StrafDOtfd)riften djarafterifieren, uic^t befteljen fönnten. T>a=

gegen fönnten :!i^anbeSgefe§c weiterbefteljen, foroeit fie nur ben ^^oüjei^

beljörbeu bie 3)iöglid)feit geben foUten, im ,3iü'^'^9'§oerma(tung!cniege

basjenige burd;5ufe6en, worauf binjuroirfen biefe 33et)örben nad) Sage

ber ©efe^gebung üerpf{id)tet finb. 5^iefe ©rflärung ift, mie aud; ber

9iebner felbft anbeutet, ctma'S nujftifd;. ^enn eben bie ?^rage, ob e§

fid; um einen ^^ermaltnngöjmang ober um eine Strafbeftimmung bei

ben Don bem 33erid)terftatter oorgefd)lagenen Seftimmungen (janbelt,

wirb burd; biefe ©rflärung aud) nidjt gelöft. ^er 3(ntrag beS

33eri(^terftatter5 nnirbe nüt einigen meljr rebaftionellen aiS- fad)Iid)en

33erbefferungen in nad)folgenber Raffung angenommen:
„^er Seutfd)e ^Berein für 2trmenpf(ege unb äöobltI)ätigfeit bält

an feiner in ber ä,^erfamm(ung yon 1881 unb feitbcm roieberbott

an»gefproc^enen 9Uiffaffung mit ber 'OJiafegabe feft:

„2)afe bas söebürfni» anerfannt mirb, gefe^li($e 33eftimmuugen

ju erlaffen, bejiebentlid; bei^ubetjalten, mittele bereu es ben ^ebörben

guftet)t, arbcitscfätjigc '^^ierfonen, benen jum Untert)alt i()rer ^-amilieu^

angel)örigen öffentlidjc Unterftü^ung geroäl^rt merben mufs, ol)ne

üorgängigeei gerid)tlid)e§ i^erfal)ren burd; ein ^^enualtungic-'5iüang£i=

oerfat)ren, roeldjefo mit ben 3^ürgfd;aften beio ©c^u^ejc gegen 3.i>iUfür

ausgerüftct ift, jur 3(rbeit iunerbalb ober aujgerlialb bei? 3lrbeitSl)aufe§

awQüijaitm.

„®er 58orftanb roirb erfud;t, biefe 9(uffaffung be§ S^ereinS bem
.^erru 9ieid;!cfan5ter unb fämtlid)en beutfdjeu ^nnbeSregiernngen

mitjuteiten unter bem ^injufügen, baB bie in ber jetügen bcäügücben

@efe^e§üor(age üorgefd)lagene <Strafüorfd;rift gegen bie 33eifeitefe|ung

ber 'Jiät)rpflid)t nur bann ben nortjanbenen 33ebürfniffen au§reid)enb

begegnen fönne, roenn neben berfelben für bie üorbeseid^neten befonberS

gearteten ^^äUe ber 3itwibcrl)anblnng gegen bie 9iät)rpflid)t ba« üor=

ennäljnte ^enüaltung§3roanget)crfal)ren gugelaffen , be5ie()entlidj bei*

be()alten merbe unb bat3 ec- ber (5riüäguug anbeimgeftellt merbe, ob

nid^t ein auf bie 33efugniy ber @iu,se(fiaaten jum Ci'rlaB ber ^-i>or-

fd)riften letzterer 9Irt fid) bejiebenber 5l^orbebalt in ber üorgefd)lagenen

(Strafüorfdbrift felbft ober fonftmie jum 3tuc--brud jn bringen fei."

5. 2lu§übung üormunbf d)af tnd)er ^unftionen burd^ i|

bie 31rmenbebörben.
2)er Öegenftanb ()at ben ä>erein fd;on mieberbolt befd)äftigt,

gute|t im Saf)re 1889 bei @e(egen()eit be§ 3.^erid;teS über ben (inU
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lüurf 5um 6ürßerüd;eii ©efel^bud), ber gembe nu§ bem ©e[td)t§pimftc

ber ^4>i^i'fi'"9 imterjogen luerben foUte, lueldjeso ^»tereffe bie 2trmen=

befiörbe an ber ©eftaüinuj be§ 3]ormunbfd;Qftgred|tS (;at. Sdjou
bamalio ift oon atleu ©eiteii anerfannt luorben, ba| eine lebenbige

^erbinbung ber ©emeinbebeijörbe mit ber ä>ormunbfd)aft^4ie()örbe

notroenbig fei; unb über bie preu^ifd^e ^uftitution ber äöaifenräte

löurbe md)t o\)m ©rimb ha^^ l)arte Urteil gefällt, baö bie gaiije

Baä)t \wi)V auf bem ^4>opici" ftünbe unb im großen @aii3eti nid;t

über bie ©d;ablone unb etlid)ec> ©d;retbiüerf (;iuau!cgebie£jeu fei.

2lud; würbe baumle auf bie ä3erfud)e einiger preujsifi^er ©täbte, fo

namentlid) i^ilbeSlieimS, Ijingeunefen, wo man burc^ enge 33erbinbung

ber äßaifenräte mit ber ©emeinbeucnualtuug unb burd; 3it5^fl)i'»9

beio '^ormunbfdjaftMdjter^ 3U ben gemeiufd)aftlid)en Beratungen feljr

gute (S'rfal;rungen gemadjt ()atte. Um fo meljr mußten bie ^I)iit=

teitungen intereffieren, bie Stabtrat Öubiüig = 3Solf also '^erid)t^

erftatter über bie in Seipgig getroffenen ©inrid)tungen mad)te, unb

nid)t miiiber bie allgemeinen 33emerfungen, bie biefer auf bem ©ebiete

ber ©emeinbeoenoaltung unb iuicbefonbcre and; ber 3lrmenpflege feljr

erfal)reue ^^raftifer an feinen Beridjt anfnüpfen fonnte. 3ll!o Stnljang

finb bem Referat angefügt ein bem fäd)fifd)en Öenieiubetag uon

•Bürgermeifter @beling=3}ieerane über bie j^rage erftattete^^ @utad;ten

unb gutad;ttic^e 3(uBerungen, bie auf 3lnregung oon Stabtrat

Subroig ' ai}olf mit ^ülfe be§ ^uftijminifterium^^ üon einer größeren

3aljt fäd)fifd;er @erid;te erlangt finb.

Öubiuig = äBolf gel)t in feinem Berichte üon ber ^arftellung ber

3uftänbe be)o Seip§iger 3i'''l)finbenöefeng au§ ; er bemerft, ba§ e« fid;

Ijierbei, raie überall, um brei i^ategorien f)anbele, um bie ^ürforge

für bie eigentlid;en 3^t't)finber (b. l). S^inbcr, bie gegen (Entgelt bei

fremben beuten jur '^iflege untergebrad)t finb), um bie armenred)tlid;e

g^ürforge für bebürftige Kinber (äinüfen, uerlaffenc Äinber) unb um
bie g^ürforge für ilinber, iüe(d;e ber ^i^enoabrlofung anljeimgefatten

finb (3manggergiel;ng). 6t)arafteriftifdj für Seipjig ift e§ jebod), bajg

bort bie 2luf[id;t über bie 3jf^f^ii^^i^ ebenfollfc ber 3irmenuern)altung

übertragen ift unb fie biefe 3(ufgabe burd^ befonber§ forgfältige

©inridjtungen ju erfüllen fud)t. .^oic^-'i^'^'i ift (^^^^^ öer ^liangel einer

red)tlid)en ©runblage für il;r ^öorgeljcn unb nidjt minber ba^

3ufammengel)en ber 3]ormunbfd)aft!obe{)örbe — be^ (l)erid)ty - mit

ber ä>eviüaltung fc^merjlid) üermif3t loorben. ©iefer Übelftanb rourbe

in eigenartiger Söeife ju bekämpfen oerfud)t. 3tuf 2tnregung beS

burc^ feine ©d^rift über ba» 3iet)finbenüefen auc^ auBerljalb Seip^igio

befannt geworbenen Dr. 3::aube intcreffierte fid; ha§> fäd;fifdje 3ufti5^

minifterium für bie 2tngelegenl)eit unb ueraula^te \)a§> 2lmt§gerid;t

5um näl)eren ©ingeljen auf weitere Bel)anbiung im Sinuc jener

3tnregung namentlid; in ber 9tid)tung, bafe ber Seiter ber 2(rmen=

üerroaltung bejra. ^erföntid;feiteu , iüeld;e in bereu 'Vertretung ha^

3iel)finberiüefen §ii beauffid;tigen (;aben, ju 'i^ormünbern ju beftcllen

feien. Sag 3lrmenamt trat nun mit ber betreffenben 3tbteilung be§

33ormunbfd;aft»gerid;t§ in weitere 3.sert)anblungen, bie ju einer

13*
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burc^auö ben äBünfc^en ber 3lrnienbet)örbe JKed^nung traijenben 3tn-

orbnung be^ ^uftijminiftertiinie füfirte; bie roeientHd)ften ^Uiuftc

bicfer 2inorbming finb folgenbe:

1. ^üx bie bei bem llmtegeric^tc Seip3ig benonnunbeten QUBer^

et)elid)en J^inber, roeldje ber 3(iiffid)t ber Siepinberanftolt 511 Seipjig

gur ^dt unterfteüt finb unb in 3ufwiUt unterftellt roerben, ift ber

31?orftanb be£- 3lrmenamtef§ ^n Seipjig auf feinen 3(ntrag a(e ail--

gemeiner SUter^^oormunb jn beftellen.

^^irb bie Sefteüung be§ 3>orftanbe§ be§ Slrmenanitee 5um
S^ormunb für ein ilinb beantragt, für tüeld^ee eine anbere -^^erfon

a{§> ä.sormunb bereite beftettt ift, fo bot baS^ 'l^onmmbfc^aftSgerid^t

te^tere von bem 3Intrage jn benacbrid)tigen nnb jnr ©rfiärnng

wegen Diieberlegnng ber 3?onnunbfd)aft ju oeranlaffen, aud) roegen

be^ meiter @rforberlid)en ben ©efe^en gemöB (Jntfd)liefeung ju faffen.

2. Sie 33eftetlung be§ SSorftanbcö be§ 2tnnenantte§ 3um 33or=

munb erfolgt anf bie Sauer berjenigen 3^^*/ raö^renb roe(($er ba§

£inb ber 3luffid)t ber 3ißi)t^"'5ci^«iiftfllt unterftetit.

3. Sie ^eenbigung ber äluffii^t ber 3iff)finberanfta(t roirb von

bem 3Irmenamtc bem Slmtegeridjte regclmäBig, unb ^inar, inenn ber

3eitpun!t biefer ^eenbigung im oorau^ beftimmt werben fann, üor

he^^tn Eintritt angezeigt. —
3tuf biefer ©runblage töurbe bann oorgegongen unb ^unäcbft

bie 3Sormunbfd)afti§tljätigfeit ber 3lrmenbebörbe für bie Sauer bes

^flegeoerbältniffe» bce bdreffenben 3i^i)finbe'o geübt, ©erabe fiierbei

madjte man aber bie ©rfal)rung, bafe e^ bcbenflidj fei, ben S^ijaJi

ber 3i'9e^lörigfeit 5ur 3iel)finberanfta(t entfdjeibenb fein ^lu laffen,

unb gelangte 5U ber Überzeugung , baß man bie offijieite ä>ornuinb=

fd^aft be§ 3lrmenamtei§, fei e§ in ber ©eftalt ber 3tltcreüormunbfd)aft,

fei e§ in ber ber (Specialoormunbfcbaft, einfüt)ren müjste für aüe

bie ^-äUe, roo bae 3trmenamt, fei e-^ in 'in'rtretung be^ Crt-5armen=

üerbanbe§, fei e§ in 2Babrnet)mung obrigfeitlid)er Cb(iegenf)eiten,

genötigt ift, fidi ber ßrsiebung üon Ä^inbern bejro. jungen ^^Nerfonen

an5unef)men. @» finb barunter infonberbeit begriffen auf ber einen

Seite bie ^äüe ber 2Öaifenpflege unb ber bur(^ bie 3lrmenpflege

bebingten ^ürforge für ^inber, roie auf ber anberen Seite bie %ä\it

ber 3roang§er3iet)ung unb ber poIi3eili(^en Gntnabme ber £inber uon

ben ©Itern ju ber erfteren (Bi)uio unb angemeffenen (iT5iet)ung.

Sie Jyotge biefer in 3>erbanblungen mit bem ©eridit jum 3Iu§=

brud gefommenen 3i}a{)rnebmungen unb 'ii^ünfd)e toar mieberum eine

^>erfügung be^ ^uftijmiuifteriumio , bie jenen älMinfdjen unb (5rfab=

rungen oodftänbig 9te(^nung trug. ^i)xe iind)tigften 33eftimmungen

lauteten

:

1. Ser SSorftanb be» 3(rmenamte!o ju iöeipjig ift auf feinen

9Intrag al§ allgemeiner 3(lter'cüormunb berjenigen bei bem 3lmt»=

gerid;t fieipjig beüormunbcten .Hinber ju beftellen, meiere ber ^ürforge

ber Seipjiger 3lrmenoerforgung'obel)örbe ani)eimgefallen finb.

2. Sie Sefteßung erfolgt auf bie Sauer ber 3eit' mä^renb

beren ha§ ii^inb auf ^^eranftaltung ber 3lrmenüerforgung§bel)örbe
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üerpftegt roirb. Sie tann jebod) über biefe Seit l)inau§ auf 3(nfud^eu

aufred)t er()a(ten roerben, lucnn befonbere Örüiibc I)ier5u oorliegen,

namentlid) raeun bei ber ©ntlaffimg be^ ilinbe» Qii!§ ber ftäblifdjen

^üri'orge ju befürd)ten ift, baß bae i\inb iiad) aöcgfad ber üorimmb-
fd^aftlic^en p^uuftion be;? '4>orftaiibee bec 3(rmenamte» ber @efa()r

aux-gefe^t fein würbe, in 3>er()ältni[i'e 511 fonnneii, iucld)e f)erbeifü(;ren

fönnen, baß es* in ber ?^ofge lüieberuiu in öffentüdie -|>f(ege über=

iiontmen luerben niu§.

3. Ser ä^orftanb bee 2trnienQntte§ fann ferner auf feinen 3tntrag

pm Sonbcrüorinunbe ber in üäterüd)er ©eiualt befinblid;en ilinber

beftedt werben, beren Seüonnunbung doii bem 3lmt§geridjt Seipjig

nad) ^DiaBgabe be§ § 1803 be^ bürgerlid^en @efe^bud)e§ eingeleitet

lüirb, bafern unb folange biefe Hinber auf ä^eronftattung be§ 2lnnen=

amte« oerpftegt werben (Suiangc-erjieljung).

4. ^ft ein ber 3i6^fi"^eranftalt 5U :^eip^ig unterfteüt geioefene§

^inb, lueld^e^ bereit» von bem ä^orftanbc bec- 3(rnienanite;5 beoorniunbet

würbe, bei feiner Gntlaffung nus biefcr 'Jtnftalt nad) iWaBgabe ber

obigen 33eftiminungen unter 1 unb 2 ju beüornuuiben, ober wirb ein

nad) ^Jiapgabe biefer sgeftimmungen beuormunbeteÄ 5linb ber 3Iuffidjt

ber Sieljtinberanftalt unterfteüt, fo bleibt bie seitherige 58ormunbf(iaft

fortbeftet;en. -
2)er ^erid)terftQtter giebt im 3(nid)luB f)ieran 9cnd;rid)ten über

bie praftifd;e iganbljabung im 'Jiat)men ber '^erwaltung^öorganifation

unb empfiehlt in feinem SdjtuBantrag, ber 'i>crein wolle onerfennen,

ta^ bie @infüt)rung einer berortigen ©eneraloormunbfcbaft ein wefent=

Iid)e!o äHittel jur ©rfüttung ber Stufgabe fei, weld)e bie fommunale
?3^ürforge in itjren üerfd)iebenen S'^eigen ber @emeinbe ftellt.

S'er aUj 3(nt)ang angefd)Ioffene 33erid)t beso Dr. (Sbcting beginnt

mit einer fur.^en ^iftorifdjen Sarftelluiu^ ber Isormunbfd)aftc^per()nItniffe,

in bereu isertauf er namentlich barauf binwcift, baf5 bie Übertragung

oormunbfd)aftlid;er ?vunftionen an bie ©emeinbebebörben nid)t an
unb für fid) im äöiberfprud) mit bem SSefen ber ©cmeinbeoerwaltung
liege unb and) je^t bie i>oruuinbfd)aften nod) uielfac^ oon hen @e=
meinben gefüf)rt würben

, fo namentlicb in ^Diedlenburg unb in ben

^anfeftäbten. dkn bagegen fei ber ©ebanfe ber Übertragung ber

?yunftionen eineio 9]ormunbe!e^ für eine gröfiere 3rtl)l oon ilinbern auf

eine '^^erfon. ©beling oerfennt bierbei ni^t bie 33ebenfen gegen bie

Übertragung ber 3]ormunbfd)aft auf bie ©emeinben - bod) fdjeinen

mir bie oon (£'beling angefübrten Örünbe mebr formaler al» materieller

*:)iatur 5U fein — unb fommt p bem oermittelnben ©rgebnic-, ba§

bie ?yrage, ob bie .CberDornutnbfd)aft auf bie Oiemeinbe ju übertragen,

5war 5U oerneinen, anbererfeitc^ aber ber 3Öunfd) aue^ufpred^en fein

würbe, ha^ bie rid)terlid)e xbäigteit in 'isormunbfdiaftc^fadien fid) auf
bae rid)tige älcoB befd)ränfe , baB biefelbe eine formal fidjerube unb
beauffidjtigenbe, aber feine unmittelbar leitenbe fei, nni) bafe ben

Öemeinben eine gewiffe ^Mtwirtung bei ^ülirung ber Oberoormunb=
f^aft gefid;ert werbe, ©beling citiert l^ierbei meine 1889 getfiane
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3tuBerung, bafe e§ hierbei roeniger auf bie ©efe^gebung, a(§ üiefme^r

auf bic prafttfd}e ©eftaltung be^ ^^erpttniffe^ burd) ©iiiüernebmen

ber beteiligten Organe anfonnne nnb ftimmt biefer 3(uffaffung §u.

^d) bin {jeute nod) berfelben ''Dieinnng unb burd) niannigfadie ^e-

obai^tung auf biefem ©ebiete in iljr raefentlic^ beftärft loorben. ^n
fteineren ©emeinben, bei benen bie SSerroaltung in ben §änben unter-

georbneter Organe liegt, wirb ein ä>erftänbnie für biefe loicbtige

SInfgabe üielfad^ nid)t 5U finben unb ba gerabe ber beffer gebilbete

^iid^ter ber einjige fein, ber no(^ einigermafjcn böljere @efid;tepunfte

feft()ält; bogegen finb in großen ©emeinben bie (eitenben 33eamteu

von g(eid)er 5lsorbi(bung, nur mit bem Unterfd)iebe, ba§ bem 9iid)ter

meift bie proftifdje Übung unb 3Inf(^auung feblt. ß^ fomnit bei

it)m oiel inefir auf guten Si?i(Ien an, tüd)tige 5lsormünber ju beftellen

unb fid^ 3U pergewiffern, ba§ ik i^re '^f(id)t tt)un, aUi in: einjelnen

if)re 3:;^ätigfeit roieber feinerfeit^ ju beauffid)tigen. ®a§ ift ja aud)

ber (Stanbpunt't, ben bie preu^ifd)e äsormunbfd)aft§orbnnng einnimmt.

SÖirb im ^Tia^men einer berartigcn 58ornuinbfd}aftioorbnung eine

3>ereinbarung be^o 23ormunbfd)aftÄrid)ter§ mit ber ©emeinbebetjörbe

l)erbeigefiibrt , arbeiten beibe 3:'ei[e jufammen mit hen 'iü^aifenräten

in ber rid^tigen 3lrt, fo ergeben fic^ bie fegen^reic^en ^0^9^" Ö^nj

oon felbft, roie ba§ ^eifpiel oon §ilbe§{)eim unb bie in ben ©örli^er

33erbanblnngen üon bem (Stabtrat Srinfnmnn .^önigicberg gemad)ten

9Jiitteihnigen beftätigen. 33ebennic^ fönnte im Sinne ber äöolffdien

unb ßbelingfc^en 3[>orfc^(äge nur fein, ob ot)ne roeitere^o fid) bie

^unftioncn bee 3>ormunbe§, ber bod) immer alfo eine einzige pbi)fifd)e

"'^erfon gebad)t ift, auf bie ©emeinbe a(ö fo(($e übertragen laffen.

.^n 3ad)fcn ijat bie§ anfd)einenb feine Sd^roierigfeiten geboten: für

^^reußen !ann auf einem Umroege ber § 13, meld)er bie ä>orfteber

gefi^toffener SÖaifenanftalten ju gefe^lidjen 3>ormünbern beruft, etwa

analog aufgefaßt roerben; boc^ hvaä}te hiergegen 33ürgermeifter

3inunermann in ber 5)ebatte bie fid) ergebenben iöebenfen 5um
3üi§brud, obioobl er in ber Badje felbft burcbau^ auf bem ^oben
ber 3i>oIffd;en -lsorfd)Iägo ftebt. Oteben ben recl)tüd)en fommen fe(bft=

oerftänbüd) aud) praftifdje S3ebenfen infofern in 33etrad)t, al^ man
gerabe bier ficb uor allem oor ber Sd)abIone 5U büten bat unb c^'>

jebenfallto uermeiben muß, in allen glätten oon ber 23efugni» ber

©emeinbe, bie üormunbfcf)aftlid)en ^unftionen ju üben, ©ebraud) ju

mad)en, fo baJB beifpiebSroeife ba, roo bie i^inbcr bei ibren 3tngebörigen

finb, bie in guter ®eife für fie forgen — bieS gilt namentlid) oon

ben ©roJBeltern, raeldje ibre uncl)elid) geborenen Gnfel bei fid) baben —
biefen bie 5l>ormunbfd)aft neben ber nuiteriellen ^ürforge überlaffen

bleiben mu^. 3luf ber anberen 3eite bietet gerabe bie lliitiuirfung

ber ©emcinbebebörbe gegenüber ben au§erebelicl)en Gr^eugern eine

öielfad; mit (Erfolg bcnulUe ©elegenbeit, fie jur Si^blung uon .^ei=

trägen be^ro. jur Übernabme ber ooUftänbigen ^vürforge für if)rc

^inber beranju^ieben. 'ii.'ae bie üon ©beling erroäbnte 3lrbeiteanftalt

ber S^reebener 2Irmenoern)altung betrifft, lueldje bie fämtlid)en initer

in bie 3frbeit§anfta(t aufnimmt, fo finb (hiergegen bie an einer
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Quberen ©teUe be§ f)eutigen 33erid;te!o geüenb gemachten ^ebenfen

ju ergeben; ob bie ©efe^c {jicrju bie genügeube (Brunb(nge bieten,

fd)eint mir inef)r qI§ ^roeifelbaft. Gbeling bemerft uoä) , bafe man
gefagt ^abe, bie teilroeife Übernnl)me ber ^i^ormnnbfdjaft anf bie

©emeinben fei ein roeiterer Schritt abmärts auf ber focioliftifd^en

^ai)n, meint aber, ba^ bie§ burd)an§ nid)t ber '^•ali fei. ^d) glanbe,

bofe bie!o allerbing» ber 3^all ift unb fel)e barin fein roeitere» ^cbenfen

aU ba§, roeld)e§ aEenfaUÄ einer großen ^alji moberner Scftrebnngen

auf bem ©ebiete ber focialen ^yürforge entgegen^uljatten ift. 2^äufd)en

Tüir un§ bodj barüber nicl)t; mir finb in ber Xi)at auf ber

focialiftif(^en 33at)n unb braudjen un§ meines ©rad^teng baoor nic^t

Tüie oor einem ©d^redgefpenft ju fürdjten. Unferc ganje Gntroidehing

ge{)t auf eine üiel leb{)oftere 33eteiligung be^^ ©emeinmefeny an ben

2lufgaben ber ^yürforge für Grjietiung, ""^ilbung, ber g^iirforge in

^ranfbeit!ofä(Ien unb bergleid^en meljr; man benfe nur au bie ©in=

fül)rung be§ unentgelt(id)en ßlementarfdjuhinterridjts in gan,^ ^U-eu^en,

an bie ©efe^e über 3roang§er5iet)ung , an ben 9ieid)§beitrag ^u ben

Saften beä ©efe^eö über 3t(ter»= unb ^noatibenüerfidjerung. ^n
bicfem Sinne ift aud^ ba§ Semüljen ber ©emeinben 5U uerfteljen,

ber ganj inbioibueHen 2i>iüfür in 2lnfel}ung ber burcb il)re ©eburt

unb ibre 51sert)ältniffe boppelt ()ü(f(ofen ilinber 5U fteuern. ^ie bem
^erid/t t)on Subn)ig = 2Botf aU 3tnt)ang bcigebrudten 3(ut5crungen

fäc^fifdöer Stäbte beftätigen, ba^ bie auf Iserantaffung be^ Suftij^

minifteriumg an anberen ©teüen nac^geatjmte Seipjiger ©inrid)tung

fic^ anfd^einenb unb jmar in ©emeinben üon fef)r üerfc^iebener ©rö^e

bett)äf)rt f)ot. ®ie Zeitteilungen ju ^rage V geigen, baß man e§

oerftanben \)at, oorfidjtig unb taftooll ju äi>erfe gu geljen; audi ift

bie @inrid;tung oielfac^ uon ber 33er)ö(ferung freunblid) unb entgegen^

fommenb aufgenommen morbcn.

^sn ben an ben Seric^t üon Subroig^aöotf fid^ anfd)Iief3enben

3^er{)anb(ungen mürbe allfeitig bie Übereinftimmung mit ben 5lsor=

fd)(ägen unb mit ber 3Ibfic^t bee 33erid)te5 auÄgcfprodjcn ; Stabtrat

Srinfmann teilte, mie fd;on angebeutet, feine GTfat)rungen au§ ber

^önigsberger SBaifenpftege mit, benen gufolgo c^^ eben barauf an--

fomme, mit ben Organen ber 35>aifenpf(egc mirfüd) lebenbige g^ü^tung

gu geroinnen; er t)alte bat)er nidjt bie Jlbidjaffung be^ Sl^aifcnrate»,

fonbcrn nur bie 3(nbal)nung be'S richtigen ^^ert)ältniffc5 für erforber-

iid^. Stabtrat 93orbrobt berichtete oou einer in biefem Sinne ge=

planten neuen (Einrichtung in (Srfurt, burd) raetd)e bie äöaifenpftege

in engfte ä^erbinbung mit ber reorganifierten ftäbtifdjen SIrmenpftege

gebradjt unb and) ba§ 3i'1i^"i^^^^i^^^^^^f^>i 'i'it ben 93ormunbfd)aft§-

rid^lern in 3tu§fid^t genommen ift.

Sd^tief^tidj mürben folgenbe 2f)efen oon Subroig = 9Botf an=

genommen

:

1. ^er Teutfdie S^erein für 2lrmenpflege unb ä^^oljttljätigfeit

erfennt in ber im .^önigreid;e Sad^fen in oerfd^iebenen ©emeinben

bereite eingeführten ®eneral= (Offisial^) 3Sormunbfc^aft ein roefent(id)e§
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2liitte( jur (Erfüllung ber 2lufgaben, roeldje bie fommunate Äinber=

fürforge in \i)vm ücrfc^iebenen 3ioeigeii btn ©emeinben fteHt;

2. er empfie()lt besfialb bei: @enieinben, biefe (Einrichtung burc^

loeitere 5öerfui^e ju erproben, unb
3. er {)ält e» für erforberlic^ , bafe bie Seftimmungen unfere»

fünftigen ^eutfcben bürgerli(i)en G)efe|bud)e5 eine foId;e ?5^affung er=

{)a(ten, M^ burc^ fie haä (Sntftegen unh 33eftel)en berartiger @in=

rii^tungen nic^t unmöglid^ gemad^t loerbe.

6. ^;ie ?Vürforge für enttaffene Sträflinge.

2)ie Seridbterftattung lag in ben ^änben be§ ^ürgermeifters a. ®.
§erfe unb be§ Pfarrer* (Sd)loffer, bie fid) beibe il)rer 3lufgabe

mit großem j^leiße unb reid^er (Sadjfenntni:? unterjogen liaben.

9]QmentUc^ ift von bem ^erfe'fdjen Seriell ju fagen, bajs er 5u ben

beften 3lrbeiten gel)ört, toeldje ber 3Serein bi'sljer geliefert bat, inbem

er, abgefet)en von ber Öefinnung, bie il)n burd)iüärmt, ein ^Diufter

flarer, anfc^autid)er unb gugleid; erfc^öpfenber ^arftetlung ift'; ber

Sefer finbet alle @eftd;t§punfte, bie für ben Oegenftanb in ?frage

fommen, berüt)rt unt> roirb in ben Staub gefegt, bie gefamte

ßitteratur beiS ©egenftanbe^ , in^befonbere alle auf bicfeni ©ebiete

öffenttid^ befannt geroorbenen 33erid;te von .53el)örben unb ^öereinen

fennen ju lernen.

2)ie 33erid)terftatter füljlen fid; junäd^ft oerantaBt, Die ^e=

Ijanblung bee ^bema^ im -Iserein für öffentliche 5lrmeupflege ju j

red;tfertigeu. S'urdifdjlagenb ift, abgefeben von anberen ©efi(^t§=
]

punften, ber eine, „bafe bie .*Qauptquetle , ber ba^o 33erbrec^ertum,

uid^t etroa au^oual^mionieife bei auBergeiüö^nlid;en 3lnläffen, fün=

beru in f(^auerltd;er 9iegelmäf5igfeit entfliejst, bie ilJot ift,"

b. t). bie S^ftft"^^ ^^'^ 3lrmut, bie auf ber einen Seite bie

äÖiberftanbÄfraft gegen böfe ä5erfud;ungeu fd)raäd^en, auf ber anbern

Seite "i^en ^rieb, fid) frembe§ ®ut anzueignen, raefentlid) ftärfen.

Unb mie am (Eingänge be» äuTbrei^ertume bie 'Jcot ftebt, fo finbet

fie fid) an feinem 9lu^3gange in nod) fd)limmcrem "Diafee, ba nun bie

3lngel)örigen beffen, ber eine Straftljat begangen l)at, l)ütflo>o unb

bebürftig ^urüdblciben unb berjenige, ber bie Straftbat begangen,

nodb S^erbü^ung ber il;m bafür ju Xei( gemorbenen Strafe ebenfo

l)ütflO'o, ja oiel t)ülflofer al^ juüor in bie 5i^eil)eit jurüdfeljrt. 6in

furi^tbarer Äreiclauf, au^^ bem für bie 3Jiel)r5abl ber 33eftraften !ein

©ntrinnen ift unb ben ju burd)bred)en nur ber merftbätigen §ülfe

ber Öefeßfcljaft gelingen faun.

3lu Si^btt^" -ütift ^erfe na^ (S. 5—9), bafe bort, mo eine ber=

artige ^bätigfeit ber Wefetlfd^aft entfaltet fei, bie 3^1)1 ber 'cKüdfäße

fid) luefentlici) oermiubert ijabt: er folgert l)ierauc> mit dUdjt, baf?

bie fürforge für bie enttaffeuen Strafgefangenen and) eine ernfte

?5^orberung ber Kriminalpolitif fei. (5in nid)t miubere^ ^ntereffe

):)a[K ber Staat an^i finan3Politifd)en 9iüdfi(^ten angefid^tiS ber QUJ5er=

orbentlid)en .Höften, bie ibm burdj bac^ Strafuerfatiren unb ben

Strafüoll^ug erTüad)fen. ^ierju tritt bann baso finanzielle 3'il'^r*''1K

ber Öemeinben, raeld)e an ben 3lngel)örigen be!§ Strafgefangenen
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bejiü. an ii)m felbft imd; feiner ©ntloffnng 31nnenvf(etje jn üben
f)a6en. 3" biefem 3iM"ainmen{)angc lueift §erfe and) anf bie für ben

^enüaltuncjöpraftifer intereffante nnb lüid^tigc Xbatfac^e bin, ba§
eine grofee ^al)l ber S^foffen ber 3trafanftalten an förperlid^er unb
tjeiftiger 3d)roac^t)eit leibe nnb bafs üielfad; ftatt ber Strafred;t^^=

pflege eine angemeffene ärjttid^e Jnirforge bejiu. Unterbringnng in

geeigneten §eil= unb ^^^fIegeanftaltcn geboten fei. So fütjrt er

namentüi^ bie ©pileptifer aU bie unter ben 33agabnnben ()äufig

oertretenen Kranfen an, beren üielfad;e ilonftifte mit ben ^^^oli3ei=

bet)örben roefentlid) auf niangelbafte ::}lrmenpflege jurücfgnfübren finb,

namentlich foroeit bie (änblid^e 3(rmenpflege in ^etrad)t fommt.
^m übrigen nerfennt ^erfe nid)t, ba^ bie 3lrmenpflege, abgefefien

üon biefen ^ürforgeföden, in ber Siegel nid)t eingreifen fönne, ha i§>

\i6) bei ben entlaffenen Strafgefangenen meift um arbeit!ofäI)ige, alfo

im armenredjtlic^en Sinne nid)t ()ü(f!cbebürftige ^^serfonen l)anbte, bie

fic^ felber Ijelfen müßten. Sid) felbft jn l;elfen, feien fie aber uor

aEem roegen ber mangelnben 3trbeit!cge(egenl)eit üerl)inbert; fo falle

bie ^ürforge für cntiaffene Strafgefangene mit ber ^yürforge für

arbeiti§fäl;ige 3trbeit§Iofe jnfammen nnb fteüe bie Slrmenueriualtnngen

üor bag gleid)e fo fc^ioer löiSbare ''Problem in 3Infef)ung biefer

Kategorie oon ^ebürftigen. 9inr trage bie Slrbeit'clofigfeit bei ben

Strafgefangenen nod) it)r ganj befonbere^ ©epröge, meil fie fetbft

bei reid^lic^ oorljanbener 3lrbeit!ogelegenI)eit gegenüber hm über 33e=

ftrafte t)errfd)enben ä>orurtei(en fel)r fd)roer roieber jur 2lrbeit 5u=

gelaffen würben. 33eibe 33erid)terftatter ntaten in Icbtjaften g=arben

bas unglüdtid^e So^^ biefeö entlaffenen ©efangenen, ber, an» feinen

frü£)eren $8ert)ä(tniffen t)eranegerifien, entroeber feine SlrbeitsS^ftelle be=

fe|t finbe ober gerabe an biefer Stelle mit einem md)t ju über=

lüinbcnben iOtifetrauen aufgenommen locrbe, ber, loenn er ernftlid;

feine %t)ai bereue unb Sd)am barüber empfinbe, gerabe an ber

Stelle, an ber ^u arbeiten er gemoljut gemefcn, in ben :i>erl)ältniffen,

bie i^m befannt feien, nid;t mieber arbeiten tonne ober motte unb
nun arbeit^5= unb bal)er criuerbs^loö , l)ülfloio unb barum ben alten

'^erfudjungen roieber anSgefe^t, entroeber ber 91rmenpflege gur Saft

fatte ober, roas oiel l)änfiger, fid) an bie Seibenicgenoffen anfd)lie§e

unb fo auf bie cim\ uerlaffene 33al)n beS Saftero jurücffeljre. S^afe

biefe Sd^ilberung ,sutreffenb ift, bebarf feiner näl)eren 3lu!cfül)rung

;

auc^ jeigte iiä) in ben ^erl)anblungen über bie tl)atfä(|lidjen 'i>oraui5*

fe^ungen einer g^ürforgetl)ätigfeit uoUftänbige Übereinftinnnung.

3Sie fott nun gel)olfen roerben? ^ft e§ ridjtig, haf^^ bie Strafe
gefangenen überroiegenb au§> traurigen focialen 3]er^ättniffen t)erüor=

ge^en unb nad; ber Strafoerbüf5nug in ber 3}cöglid)feit ber 33e=

grünbung neuer ©rroerbettjätigfeit au^erorbenttid) beljinbert finb, fo

ergiebt iiä) non felbft bie 'Jtotroenbigfeit , an ber S^erftopfung ber

Ouetten ^u arbeiten — ha§> ift ba^^ roeitere ©ebiet attgemeiner roirt=

fc^aftli(^er unb focialer g^ürforge — unb im befonberen havan §u

arbeiten, ben Strafgefangenen nad) ber ©ntlaffung §ur 2Bieber=

geroinnung roirtfd;afttid)er Selbftänbigfeit bel)ülflid) ju fein, ^ier^u
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I)oIteu bie berief) terftatter bie @cfellf(^nft biirc^ ©ebot ber 'Iltenf(^=

(id^feit berufen; i()re Criianifatioii fei in ben nmnniijfacfiften /^-ormen

möölid), ha§> ^kl raerbe immer ba:cfelbe fein, ^n ber Siegel merbe

fid; bie S^ereinÄbilbung, junt "xeil al§ felbftänbige Crcjonifation, jum
^cil ai§ ©lieb beftebenber ^ülfiooereine empfebltni: nur müßten tbun=

(id^ft alle ©efeÜfdjnftÄflaffen jur älcitarbeit bernntjesooien inerben,

uamentlidb nud; nue bem ^anbmerfer^ unb i^Ieinbürcjerftanbe: be=

fonbere rcürbe burcb ^erangiei^ung üon "JJiitnrbeitern am Strbeiter^

freifen bem tjerabe in biefen i^reifen fierrfdienben ä>orurteil gegen

Strafgefangene am fc^nellftcn unb mirffamften begegnet roerben.

'Oiid)t minber roid)tig fei bie 2:eilna^me ber grauen, für meldie alle§

haz^ fpred;e, mae aud) if)re "Diitmirfung in ber Slrmenpflege fo

lüünfdbeniSiiiert mad;e. -Ihir eine eigentlicbe ftaatlid)e ^{)ätigfeit muffe

au!jgefd)Ioffen bleiben, ba gerabe biefe wegen ber Crgane, bereu ft(^

bie ©taatöoerroaltung §u bebienen ):)ahe, ber freien Jptigfeit nur

t)inberli(^ fein fijnne; felbftoerftänblid) i)abt ber Staat aber bie ^er=

pfli($tung, bie Seftrebungen auf biefem ©ebiete nac^ Gräften ju

förbern.

Stie ©egenftanb fotc^er ^ürforge betrai^tet ^. ben arbeitSiüiüigen

©trafgefangenen, b. b. benjenigen, ber ben reb(id;en "^^illen fjobe,

mieber ju felbftänbiger ©riftenj ju gefangen, roobei freilidj nid)t bie

(Stefhmg einee förmlichen ©efuc^e^ um öülfe entfc^eibenb fein fönne;

l)ier TOie aud) in ber 3lrmenpflege fei bae inbiüibuetle ^ebürfni^- mafe=

gebenb. ^. füljrt eine 9ln5abl leljrreic^er S^eifpiele an, mie felbft bei

anfdbeinenb unnerbefferlid)en -^^'rfonen bie tl^ätige ^yürforge fie roieber

jur Selbftänbigfeit unb 3nfnt'benl;eit 5urücfgefübrt Ijabe. ^ae „9(icj^t

ermübenl" in ber Siebe ift eine fo alte "Jo^'berung jeber faritatioen

^Ijdtigfeit, baß gerabe an biefer Stelle bae lebliaftefte 3>erftänbm»

bafür üorauögefe^t werben fann.

äöann foU bie ?YÜrforge eintreten, ift bie roeitere }yvaci,e. ^ier

betont ^. üor allem, bafe bie ?yüi^foi^9e fogleid) imd) ber ©ntlaffung,

tbunlid)ft fd)on oorber einjufe^en babe, ba gerabe ber ^fitpunft ber

©ntlaffung ber gefäl)rli(^fte fei. ©erabe ber !ur5e S^i^^fcbenraum

5nnfd)en ber ßntlaffung unb bem oergeblidien 3>erfud), nd) fc^nell

loieber in bürgerlidje 5i>ert)ältnifie jurücfjufinben , bilben bäufig ben

2tnlafe gu mieberliolter Straftbat. Q§> fei bal)er notmenbig, ban bie

.riülfc^oereine reditjeitig uon ber ©efängni^'üermaltung barüber üer^

ftänbigt luerbcn, TOeld)e ©efangenen bie ^ürforge nninfd)en unb mann
ik 5ur ©ntlaifung fommen. 3lud) muffe tbuntid^ft in ber o^ilff^^""

jeit für bie ^amiiie geforgt luerben ; benn burd) biefe merbe uorjugÄ:;

meife ber Übergang öec^ 3.^erbredber§ jum "Iiiitgliebe ber bürgerlid)en

©efeUfcbaft xiermittelt. 5"^be er nad) feiner rliürffebr feine A^amilie

nid)t mebr uor ober üerarmt ober verfontmen, fo fei bie ä>erfu(^ung

bee ^iüdfatle^o um üielec- uerftärft. Sind) in biefer töejiiebung roerben

praftifc^e 53eifpiele gegeben, in meldjer äinnfe bie ^Jürforgetljcitigfeit

einfette, um bie Familie be^ befangenen über 'Il^affer ju balten.

'^reilic^ liegt Ijierin ja aud) ein febr fd^ioer ju übenuinbenbe? .^inbernis

in ben finanziellen -l^orau!?fe^ungen foldjer ^üff '^i'O^ ; i" »^^" meiften
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glätten uierben berartige Sßereine nidjt in ber Sage fein, (äitgerc 3^'it

für bie g^amilie beso ©efangeneii «Sorge ^u trngeit, bie bnnu eOen

ber §ülfe au§ öffentüdjen Slrntcmiiitteln nid)t entbcljren fann.

3tn bem ©efangcnen felbft ijat fid) bie g^ürforge in ber 9{id)tung

5U betljätigen, bafj er in bem ^eftreben, roieber mif e[)r(idje 'il>eije

burd)§ Seben 511 gc()en, t()Qtträftig iinterftü^t unb i()m bie 3Scriinr!=

Iid)nng biefer 3lb[i(^t ermögHd)t unb erleidjtert mirb. CDic go(bene

Siegel ber ^^nbimbuoüfiernng gilt natürlid) mid) ^ier. Äenntni^ bor

frütieren .8eben§= unb ©riüerb§üer()ältni[fe, fd)onenbe unb üorfidjtige

33el)anbluug finb unerläfelid). ©0 ift beifpicliSiueife jebe @iuniifd)ung

ftaatlic^er Organe, uamentlid) ba^3 fetjr beflagte ^nftitut ber ^^^olisei^

auffidjt fe{)r geeignet, bie ganje 3lbfid)t ju üerberben, ba eine gelegent^

lid^e 3cad)frage besc 93camten an ber neuen ?(rbeit§fte{(e genügt, um
bie 3ur 3Irbeit fd)on eingenommenen mieber ^^u entlafjen unb baburd)

gerabe bie ?yo(ge tjerbeijuiütjren, bie ju üermeiben bie ^ülfiStbntigfeit

mit offen Kräften beftrebt gemefen ift. So würbe aud) in ben meiften

g^älfen bie ^){ücffcf)r an ben früheren 9i>of)nort unsmedmäfiig fein, tüeif

ber (Befangene bort gefannt mürbe, uuil)renb er an frembem Crte

üiel leidster ein neue» 2^[m\ anfangen fann; ebenfo mürbe oietfad)

bie 9>erpffan5ung in eine ^leinftabt ober auf ba» Sanb uon fegen§=

reid^en ^ofgen fein. 33ei biefer ©efegenfjeit mirb and) bie ?vrage ber

3tu§raeifung berüf)rt.

2Bid)tig ift and; bie 3^rage ber ^ürforge bi» 5um 9Bieberbeginn

ber Strbeit. @§ bebarf ber ^Jiittef gur ^Keife an ben 33eftimmung!§-

ort, ber 3fugftattung mit J^leibern, mit ^anbroerfioseug, üorübergef)enb

auä) ber ©emäfjrung oorläufiger Unterfunft. 53are!o ©elb fof( in ber

Sfiegel nidjt gegeben merben; gefcbiet)t bie-J au^^mbniicroeife, fo foff

e§ nur in ber ?form eine'o ^^arfefjUio gefdu'ben. ^m übrigen fann in

fef)r mannigfad)er g^orm geforgt merben: a(§ 33eifpiefe werben auf=

gegäfjft: '^efdjaffung einer 9Bof)nung, ^eforgung non ^eijnmteriaf,

3)Hete,^af)(ung, (Eintöfung nerpfänbeter ©egenftänbe, Eröffnung eine§

@efdjäfte§, älNieberbeginn eine^^ Öefd^äfte§, Sfnfdjaffung üon ^anbmerfg-

gerät u. bgf. m. 3.>or altem gilt e^i aber, bie @efegenf)eit jur 3trbeit

unb 5unt fefbftänbigen ßrroerb ju öermitteln ; benn gerabe regefmäf3ige

2lrbeit ift ba« befte äliittet jur Sefeftigung guter ©runbfä^e unb jur

9Serf)ütung üon 9iüdffätten. (S§> fianbelt fid) and) fjierbei um red)t'

zeitige ^^rüfung ber ^"bioibuatität, bamit tfjunfidjft fd)on in ber

©trafanftatt ber ©efangene für eine beftimmte 3:^f)ätigfeit auc^gebifbet

werbe bejro. if)m nad) feiner (^ntfaffung bie 3lrbcit in ber if)m be=

fonnten ^^ätigfeit oermitteft werbe, ^son ^ntereffe finb fjierbei bie

^emerfungen be§ Seric^terftatteri:^ über bie Entwertung ber 3frbeit!?=

fraft be§ ©efangenen burd) bie 33efdjäftigung in mafd)inetten, burd;=

aug einfeitigen Setrieben.

23on ben übrigen ^^^unften be^:> ^erfefc^en Seric^teS feien nod^

bie (S-rörterungen über bie 9iotwenbigfeit be5w. Bw'ßcfi^äBigfeit oon
vorläufigen UnterfunftSftätten, über wefc^e bie 9)ceinungen fef)r geteilt

finb, unb über bie Sfugantwortung be§ 5ßerbienfte§ erwäf)nt, beffen

SSerraaftung unb 9lu§3af)lung in ber Sieget ben Sd^u^üereinen über=
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tragen raerben foll, foferii )id) bie Strafgefangenen iJirer j^ttrforge

iinterroorfen fjaben.

Ser ©d;Iofferfc^e Serid^t ergänzt bie ^erfefc^en 3tu§fübrnngen,

oI)nc §u luefentiid) anberen ßrgebniffen jn gelangen. 3Iudj er be=

tont a(^ bie roid;tigfte 3lnfgabe jeber ^Jürforgetijötigfeit für 3traf=

gefangene, ben Gntlaffenen einen guten ^reunb §ur Seite ju fteUen,

ber fie am ©djeibeiuege erroartet, freunblidj berät unb il)nen be=

f)ülflid) ift, ben redeten -^>fab 511 finben unb ju beiualjren. ®er
(Sdiroerpnnft liege in ber erjieljtidjen ©eite ber ^Ijätigfeit, uield;e

bie unerläf5lid)e ©rgänjung für einen erfpriefelidjen unb georbneten

Strafüolljug Mibe ; alle materielle Unterftü^ung ftebe nur im ^ienfte

biefee ßioede^-. 3]on ^nt^-'rt-lft' ift bie burd^aue jutrcffenbe 33emerfung

beg S^erid^terftatter-c über bae^ ä>erl)ältni» ber freiiuiUigen gur ftaat--

lidE)en ^l)ätigfeit. „©c^ ift" — fagt 3d)loffer — „eine ganj rid){ige

gefd;id)tlid)e 33eo5a(^tung , ba^ tl)atfäd)lid) bie freie .8iebe5t()ätigfeit

bie 3:cnbenj in )id) trägt, fid; in feftgeorbnete amtlidje bürgerliche

ober fird)lid;e ^Ijätigfeit umjufe^en. 9}iit 9ied;t ift barauf tnn=

geiüiefen roorben, ba§ ein nidjt geringer ^^eil unferer ftaatlid^en

g^unftionen auiC^ ber priuaten 3"itiatioe Ijeruorgegangen ift, üoran

unfer gefamte^ Sc^utmefen, unfere 5Irmenpflege, unfere 3Bo^lfal)rt£^=

einridjtungen ; e§ ift and) nid)t ju üerfennen, ha^ maso babei an

perfönlid^er äßärme unb A^rifd)e ber 3frbeit eingebüßt wirb, reidjlid)

bnrdj bie Stetigfeit unb ©id)ert)eit, bie iic geiuonnen l)at, erfe^t

tüorben ift." ®od) ift bemgegenüber ber äBert ber freien Siebe^=

tljätigfeit ju betonen unb für bie in ^rage ftetienbe ^ürforge t^at--

fäd)lid) feftjuftellen , bafs gerabe ^ier bie freie Siebeetbätigfeit nod)

burd)au^5 nid)t entbebrt inerben fann; „luenn bie 'InTbältniffc ba^u

reif finb, mag fie immerbin amtlid) unb gefe^lid) geregelt werben.'

Xod) ift and) je^t fd)on iebenfall§ enge ?^üblung mit ben ftaatlid)en

^eprben unb 'Iseranftaltungen be^5 StrafuottjugS erforberlid). 311^

9)Jufter einer gtüedmäfeigen Crganifation für ba§ 3in''i""iitMiunrfen

aller beteiligten c*flreife mirb biejenige uon Sd)lefien, iuicbefonbere bie

lofale Drganifation in 33rellau be5eid)net. ^er bortige 'i>erein wirb

oon einem auä 21 "OJiitgliebern beftebenben 3>orftanb geleitet, uon

bencn 7 Strafanftaltsobeamte, 7 ^l^iitglieber ber 7 Mirdjeiujemeinben

nnb 7 am uerfdjiebenen Stauben unb ^eruf^^arten gemäblte äliänner

finb; iljuen jur Seite fteben C'^elfer unb ^Helferinnen, meldje fid) be=

fonber«$ ber ?yamilien annebmen.

Slufeerbem ift aber eine eentrale Drganifation für gröf5ere ^e=

jirfe 5U forbern, bereu praftifcber 'iiuTt in Der (STuiöglicbung ber

roeiteften Slu^ibcbnung ber -iHn-eiib^Miufgaben nnb ber 'i^ereitlialtung

aller §u il)rer glürflid)en Söfung erforberlidien ^}Jiittel berubt. 'Jcur

bei bem 33eftel)eu einer folcben Drganifation fei ev möglid), an jebem,

and) an bem fleinften Drte bie Scbut3tbätigi"eit ^u organifieren. Q$

t'omme ba,su, ta^ eine ganje 9ieibe uon ^Infgaben gar nid)t oon einem

ein.^elnen ä>erein gelöft merben föinie, loie namentlid) ber iHrbeit^^^

nad)roeii§, bie 'i^efd)affuug uon 9lrbeit, bie @rrid)tung oon :?lnftalten

jn üorübergel)enber ^kljerberguug unb ^öefcbäftigung, oon ^'rjiebung!?''
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anftalteu für ^utjenbüdje. ®ie Übertragung ber ?yürforgearbeit an

anbere beftcl^enbe aBof)ltf)ätigfett)oücretne bä(t ©. äiuor für auSfüfirbar,

aber nid;t für geraten, namentüd) megcn ber (Sigentümlid^feit ber

Slufgaben gegenüber beftraften ^^erfonen im 3L>ert)ä(tni$ ju anberen

md)t beftraften unb au§ anberen ©rünben bebürftig geiuorbenen

^;perfonen; aud; fcblägt er ba§ finanjielle Sebenfen ntd)t gering an,

ba ein SSerein, ber bie ^mede uon mehreren ^.sereinen sufaninien-'

faffe, barnm nod; lange nid;t bie entfpred)enb oerüietfadjten 33ei=

träge ert)alte.

3lu^fü()rli($er alsc iQerfe gef)t ©. auf bie ^nbiöibualitöt ber in

g^rage fommenben ^älle ein, um ju jeigen, roie nmn in geuiiffen

^äUm eben oon jeber raciteren 3^()ätig!eit üon üornberein 9(bftanb

nehmen muB unb wie man in anberen je nad) ben Umftänben tjelfen

fann unb mu^; bie ^auptfacfie fei unb bleibe baS perföntidje XdU
net)men, ba§ fierjUd^e (Erbarmen, ^n biefem ©inne empfie()It ©.

aud^ bringenb ha§> ^nftitut ber ^^fteger, aber nid)t aU 3(uffef)er,

fonbern aUS ?3eiftanb, aB Reifer, aiv perfön(id)er 3:räger unb 9.^er=

mittler ber 5ßerein§l)ülfe. 5)arüber, ba^ bem au!o ber StrafIjaft Önt--

laffenen, ben bürger(id;en 3sert)ältniffen ?yrembgeuiorbenen ein fo(d;er

^eiftanb notmenbig fei, tann fein Smeifet obmalten. 3tud) ©. get)t

auf bie ^rage ber 3trbeit!§t)ermittlung , ber Unterfunft^^ftätte , ber

^ürforge für Snö^ni^lidie ein, berührt bie 9(u^5roanberung fomie and;

bie g^ürforge für bie g^amilie ber Strafgefangenen.

^d) mu^ e§ mir au§ 9iaumrüdfid)ten nerfagcn, I)ier nä^er nod^

ai§> raie gefd)ef)en, auf bie ©injertieiten einjugeljen, mödjte aber nid^t

unterlaffen, nod^matiS gu betonen, ba§ bie 9(uC^füt)rungen beiber

^erid)terftatter ben ©egenftanb fo uoUftänbig erf($öpfen, bafe fie

jebem, ber etwa ben ^i^'ogt^n praftifd) näfjertreten miil, oödig ou§=

reic^enbe 2tnt}a{t§punfte unb bie unentbet)r(ic^en Slngaben über ba§

oor'^anbcne ^Jiaterial bieten, ^n ben in GiörUfe ftattfinbenben ä>er=

f)anblungen oermieben bie Serid^terftatter ben l)äufig genmd^ten 3;e()(er,

einfad; it)re 9ieferate roieber ,^um ä>ortrag ^u bringen; fie befc^ränften

fid^ auf bie ^eruortjebung einiger n)id)tiger ©efidjtiSpunfte unb Die

SJlitteilung einiger ©rgänjungen, unter benen namentUd) bie uon

Qntereffe ift, bafe fid^ am 15. ^uni 1892 ber SLserbanb beutfd;er

©d^u^üereine* in ©ifenad) fonftituiert ()at.

^ie Sigfuffion mar nid)t fonberUd) lebhaft, meniger meit e§

an ^ntereffe für ben ©egenftanb fe()(te, alio uicit man im roefentüd^en

bie ©rgebniffe, ju meld)en bie ^erid)terftatter gelangt waren, nur gut=

lieifeen unb ju bem fef)r uoüftänbigen 9}(ateria( nur menig {)in§ufügen

fonnte. ©etjeimrot 33(end wk^i auf ben Unterfd^ieb gTOifd)en ben

®en)obnt)eitg= unb ben (Sje(egenl)eit!§üerbredjern unb bie Siotroenbigfeit

it)rer üerfdjiebenen 33et)anbhing, ber üerbiente ©efängni?^geiftUd)e

V. I^obiin^ü auf bie 9iotraenbigfeit ber @inf)eitlid)feit be§ Straf*
üoÜ5uge!o l)in. Stabtrat f^afftein, ber anfd^einenb ber ^enbenj ber

gürforgetf)ätig!eit nic^t §uftimmte, oertegt ba§ Sc^raergeiüid)t in bie

' 33gr. Übel- btefe 33cftrebungen ^a^rb. 1890, 873 ff.
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©räiefiung ber 3"9ß"ölic^en, für bie er in erl)öt)tem 9}iQBe unb bi0

gu reiferem 3llter bie 3^^^ong'?er5ie^un(| eintreten 311 laffen uninfd^t.

^ni übrigen t)errfd)te, luie gefagt, 6inoerftänbm!§, haä fid) in ber

9(nna()uie ber uon ben 4^erid)terftQttern üorgefd;lagenen S^^efen äußerte,

welche luie folgt lauteten:

I.

1. 3)ie g^ürforge für entlaffene ©efangene i}at jum S^md: ben

an§> ben Strafanftolten ©ntlaffenen bie ^üdfef)r ju einem e{)rbaren,

fittlid;en unb bürgerlid)en Seben unb ju georbneten luirtf^nftlid^en

33er()ältniffen ju ermöglid;en ober ju erleid)tern.

2. Sie ift ebenfofel;r eine ^orberung ber 9ieligion unb ber

Humanität, mie fie im roofjluerftanbenen .^sntereffe bes Staate^ unb
ber ©efeüfdjaft liegt.

3. Örunbfä^lid) jiu forbern ift bie inbiuibuelle ^e{)aublung iebe^

einzelnen '^a{ie§.

4. ©ine ©runbbebingung für eine aUfeitig erfolgreidje 2^l)ätig'

feit ift bog georbnete 3iifamnicniuirfen aller beteiligten ^aftoren : be§

Staate», ber ÖefeUfd;aft, ber bürgerlid;en unb ber fird)lid)en @e=
meinbe.

II.

1. 3)ie nmterietle g-ürforge für biejenigen entlaffenen Sträflinge,

bie arbeit!cunfäl)ig ober in iljrer iHrbeitc-fäliigfeit befd)rcinft finb, ift

3tufgabe ber öffentlid)en iXrmenpflege.

Sie ift mit befonberer Sorgfalt ju üben, bamit bie Strafe

entlaffenen nidjt burd) eine unjnreidjenbe unb ungeeignete Unter=

ftügung 5um ^)iüdfall gebrängt nicrben.

2. :;jbioten, Sd)mad;finnige unb (Spileptifer finb üon ben 5ur

Strmenpflege ri>erpflid;teten in bie jur ä>erroal)rung berartiger (IJe*

brei^lic^er beftimmten 3(nftalten überjufütiren.

m.
1. 2^ie g^ürforge für erroerbsfäljige Strafentlaffene ift uor altem

Sac^e ber ^vriüatrooljltljätigfeit. Sie fann uon freien ^luTeinen ober

Organen ber fird)lid)en öemeinbe ausgeübt luerben.

2. Hauptaufgabe für ik ift bie $5efdjaffnng üon 2trbeit unb (Snnerb.

3uiuenbungen an ©elb finb in ber Siegel nur, infoioeit fie jur

@rreid;ung biefec^ Swede» bienen unb tljunlidjft barleljen^meife ju

gen)äl)ren.

3. ©ort, mo allgemeine SBeranftaltungen jur ^efdjäftigung

3lrbeit!olofer unb ^ur 3trbeit§oermittelung nid;t beftelien ober nid^t

au#reid;en, unb bie 33efd;affung üon 3Irbeit auf anbere SBeife bauernb

auf Sd;n)ierigfeitcn ftößt, finb ^Irbeit'jftätten unb 3lrbeitcMmd)iüeife=

ftetten ein5urid)ten.

(yürforglid)e ,3iiffud;t!oftätten jur uorläufigen Unterbringung

männlidjer Strafentlaffener biio jur ©rlangung einev« (Snuerbex-' finb

grunbfä^lid; nid)t gU uermerfon, für meiblidje bringenb ju empfet)len.

4. 3ii9t'nblid;e Strafentlaffene finb, fomeit fie nidjt ber g^ür-

forge be§ Staaten ober ber ÖenuMube unterliegen, jur "^lad^erjicl^ung
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in 3lnfta(ten, iinb luenn boju fein 33ebürfni!^ ober feine SDcöglidjfeit

üorliegt, in geeignete Sel)r==, ^ienft= ober SirbeitÄftellcn unterjnbringen.

5. S" üielen ^^ätten fann bie ^ürforge für ©ntinffene bnrd; 53e=

[teHung eine^5 '^Nfleger^- (33eiftnnb, '^atron) roirffam nnterftül^t merben.

T)a§ gitt au§naf)m§{o§ uon ^igenblid;en. g^ür weiblidje (S'nttaffene

follte baju bie ^Diitiuirfung oon Jranen tjerangejogen uierben.

2Benn ©riuad^fene unter ^]^flegfd;aft gcftellt loerben, fo ift fie

mit befonberer 3>orfid)t nnb 3iirii<^f)(^ttiiiig ju üben.

IV.

Sie (VÜrforgc für bie ^ymnilien ber ©trafentfafjenen ift nid;t

au§fd;(ieBüd) ber öffentlidjen 3lrnienpftege ^u übertaffen. ®ie freien

^i^ereine nnb bie Organe ber ilirdjengemcinben finb namentUdj bann

berufen, ]k gan,^ ober teihoeife ,^u übernefjmen , loenn burd) fie bie

Tüünfd;en^iüerte ©rfialtung be» g^amilienleben^J be§ ©efangenen nad;

feiner ©ntlaffung erf)offt roerben fann.
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6. 2(1 brecht: Sie 2(r5eitern)ü^nung^frage. dentralbtatt ber S3nuDeriüat=

tung 1892, 9?r. 19 u. 20.

SB ei sb ad) u. 9Jieffel: 9Jorma[=9)iiets^äufer mit tteineu SBo^nungen, 33erUn

1893, £eonf)arb Simion. 21 (S. Jolio mit 3Uiei '$Iänen.

(Sberftaöt: ^Berliner Äommunalreform. ^reu^. ^al^rb. Sb. 70, $eft 5.

Sevielbe: Sie Qiek ber neuen 33auorbnung für bie SSororte uon Berlin,

«ßreufe. 3at)rb. 33b. 71, öeft 1.

%l). ©oede: 5ßerfel)r5ftrafee unb Söol^nftva^e. ^reu^. ^a^rb. 93b. 73,

§eft 1.

Sie unterfd;ieblid}e 33el^anblung ber S3auorbnungen für M§ Annexe, bie

2lu^enbe3irte unb bie Umgebung uon Stäbten. ^evl). b. XVlIl. S^erf. b. Seut.
3Ser. f. öffentl. 6eiunbl}eit'5pflege ju Sßürsburg. ^raunfdjraeig 1893, g-riebric^

S5ieroeg & iSo(}n. 37 S.
%. i). ©ruber: 2lnf)alt5puufte für bie S^erfnffung neuer Sauorbnungen

in allen bie Öefunbl^eitspflege betreffenben 33e3iel)ungen. 33erid)t, erftattet bcm
Ä. K. oberften eanitätorate. aßien 1893, 2(lfreb £>ölber. 148 S. 8 Jafeln.

Erläuterungen 3ur 33aupoli3eiorbnung für bie ^ßororte von 33erlin nom
5. Sejember 1892. Sonberabbrud aus beut Gentralblatt ber 33auüeriiinltung.

JBerlin 1893, äßitf)elm (Srnft & iSot^n. 13 S. 1 Überfid;töplan.

©tübben: Sie neue 33nupoli3eiorbnung für bie 33erliner 3}ororte üom
5. Se3ember 1892. 33lätter für fociale ^i^raris 189-S, 9h-. 4 u. 5.

33erid)t ber Sommiffion für 3Sorberatung be'ö 2tntrag^ 2tbide5, ben @nt=
iDurf eineö ©efefeeö, bie G'rleidjterung uon ©tabtermeiterungen betreffenb.

9h. 59 ber Srudfad^en bes ^reujjifc^en ^errenljaufeä.

Stenograp^ifc^er 33erid}t über bie Sißungen bes ^reuf(ifc|en i3crren[)aufee

üom 10. 9i'oi)ember 1892 unb 19. 2lpril 1893.

g. 2lbide5: Umtegung unb ^onenenteignung alö 9Jhttel rationeller

©tabteriueiterung. 2(rd)it) für fociale ©efeggebung unb ©tatiftif. VI. 93anb.

2. u. 3 §eft.

I. also 1)11 11 uggftatifttf.

©§ giebt Ijeiite fauiu norf; einen (Sociotpolitüer, bem gegenüber
noc^ ber SiadjroeisS jn erbringen luäre, bafe in hen nieiften beutfd;en

©roBftäbten unb in einer Slnjal)! nidjt groBftäbtifdjer ^nbuftriecentren

eine „Slnibnungönot" Ijerrfdjt. Sie ^(jatfad;e tritt jebeni ein5e(nen

in fo wenig ju miJBbeutenbcr (Srfdjeinungcform entgegen, ba^ bie=

felbe fonm nod; ber SSeftätignng bnrd; bie «Statiftif bebnrf. 5(lier

Quc^ an 'biefer Seftntigung feljlt e^ nid;t. 2Uigefel)en von beni

9J(ateria(, löefcöejo in ben regehnäf3igen ä3eröffentlid;ungen ber ftati=
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ftifd;eu 33iireau» jitr ä>crfüguiui fteljt, kfitjen luir in ber grofsen

©nquete be^ 5Bereiiiio für Socialpolitif bic brcitefte 33afi§ für bie ^e=

urteihuuj biefer l)öd)\i luidjtigen ?yrac]e^ ®ic ©inselberidjte ber=

felben geben nn§ meitgel^enbe 2tuffd)lüffe über ben bamnligen ©tanb
ber SBoljnungcfrage in Berlin, S3re^^(au, Seip^ig, ^anibnrg, Di^na-

brüd, iöodjnm, ©ortnutnb, Ärcfelb, ©ffen, ©Iberfelb, g^ranffnrt a. "OJi.,

©troBbnrg i. (B., nnb atte fomnicn fic baranf l)inan!o, bafi an ben

genannten Drten, met)r ober weniger tva^ in bie ©rfd;einnng tretenb,

eine äi'oijmtng^not I)errfd)t, bie l)ier nnb ba einen ^öbepunft er^

reid;t lint, ber anf ba§ bringenbfte jnm ©infdjreitcn mal)nt.

S)nf; feit bem ^aijxe 1886 wefentlidjc 3(nberungen in biefer

^esieljnng nid;t eingetreten finb, beroeifen eine 9Jei()e amtlidjer nnb
prioater (S-nqueten, bercn ©rgcbniffe injroifd^en ber Cffentlid;!eit

übergeben finb. 2Bir Ijalten alic biefe Unternebniungen für an^er^^

orbenttid) uerbienftüott , lueil fie geeignet finb, Sid)t anf ein ©ebiet

ju ücrbreiten, beffen ^earbeitnng uon gröf3ter praftifdjer ^^ebentung

ift, nnb fönnen mir bebnnern, ba§ bie ©d)unerigfeit ber ';)Jiaterial=

Xiefd;Qffnng fo gro^ ift, ba^ inefentUd) roof)! au§> biofem @rnnbe bie

Qai)i ber 3]eröffent(icbnngen eine fo geringe ift. Über bie luertuoUe

^üd)erfdje llnterfnd^nng , bic aücn nod;folgcnbcn an ©raftbcit ber

9JcetIjobe uoranftebt, ift feiner 3eit nn biefer ©teile berid)tct luorben -.

©n^Sfetbe gitt uon ber 3(rbeit uon äi>öri!of)of f er^, bie atlgentein

über bie feciale :Bage ber g^abrifarbeiter in 9Jtanntjeini nnb in einem

Iiefonberen 3lbfd;nitte über bie äöoljnnngeiüertjältniffe berfelben be=

ridjtct. 2lnf ©rnnb bee 9J(ateriaIg be§ ftatiftifd)cn 3lnit!§ ber ©tabt
Seipjig l)at .^affe gnerft im 9ial)men ber ©nqnete be^^ 'i^ereinio für

(Socialpolitif, fpätcr in einer befonberen ©d)rift-^, bie gleid)fall§ in

biefem ^ai)vhn(i)e bereite- fnr5 befprod)en ift, iDiitteihtngen gemad)t.

^ie a. a. D.* eriüötjnte jät)rlid)e l^eröffent(idjung ber „(Srgebniffe

ber leerftetjenben äBotjnnngen in Seip^ig" ift and; für ben 1. 9io=

üember 1893 nnlängft roieber erfd;ienen.

Sn äöien tjat bie ä>o(f§,^ä()Inng nom 31. S)e3ember 1890 ben

3(n(a^ 5n einer eingeljenbcrcn Unterfnd^nng ber 2Eot)nnng§nerbä(t==

niffe gegeben, foroeit biefelbe im Sialjmen einer fo(d)en @rl)ebnng

mögli^ ift. ©eroiffe ä-^erljältniffe ber 33craof)ner5at)t jnr bebanten

^täd)e (aBol;nnngsbid;tigfeit) nnb ber 33erool)ner5a()t jnr Slnja^I ber

beiuo^nten ©ebänbe (33e()aufung§äiffer) laffen, and) o()ne bafl bie

2(utopfie iiin^nfornntt , ©d^lüffe anf bie ganje 3lrt be» SßoI)nen§ jn.

pDoju fommen noc^ einjetne anbere 93iomente, üon benen mir bie

iyefentüd;ften im nad;fte()enben nirj erörtern motten, ^n )Bkn ent=

1 Schriften beä »er. f. SoctalvoUtif. XXX unb XXXI. Seipäig 1886.
2 Ä. S3üd)ev, Sie 3BoI)mingGenquete in ber ©tabt 33afel nom 1. bi^ 19.

S-ebruar 1889. 33afel 1891. 3tef. ^ai)vb. 1892, 3. 315.
^

iV- 2ßi3ri^5[) offer, ®ie fociale Sage ber g^i^i'iffli'ßeiter in SJannl^eim

unb beffen näc^fter Umgebung. Äurlsrut^e 1891. 9{ef. ^a^xb. 1892, ®. 627.
* 6. ijaffe, Seiträge ^ur S3eoölferungS= un'i) 3i5of)nung§[tatifti! von Seipjig.

Sonberabbrucf a. b. geftfc^rift „Sie Stabt Seipsig in l^vgienifc^er ^eäiel^ung".

Seip5ig 1891. 3ief. 3af)rb. 1892, @. 314.

14*
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fitkn im Sat)re 18£'0 auf 1 ^eftar ber ©cfamtfläd^e 76,61 ^e=

TOofiner. S^a§ erf(^eint als ein aiiBerorbentlid^ günftigcs' 3>er{)ältni§,

roenn roir 5. 33. bie cntfpre^enbe 3ö^il füi' Berlin baöetjen l)alten,

bie um biefelbe ^e\t 249 betrutj\ ^abei ift aber ju bead)ten, \)a^

z§> fid; um ba^ burc^ bie ßingemeinbung ber 2luBengebiete gebilbete

@rofe==3Bien {)anbelt. Slbcr auc^ wenn bal ebeniaiige @emeiube=

gebiet für \id) betradjtet triirb, bleibt immer nod; bie oerf)ältni§=

mä^ig günftige ^oijluon 151,50 beftelien, bie aüerbinge bei ber

ßinselbetrad^tung ber bid;ter bemofiuten inneren Stabtteile fe|[)r er=

i)eblid), bie auf 479,19 im VII. 33e5irf (9ieubau) fteigt. 2i>äljrenb

in 33erlin im 3«^H"e 1890 auf einen ©inraofiner nur 40,87 Cuabrat--

meter ^obenfIäd)e entfielen, betrug bicfe ^aiji für ha^i gefamte

SSien 130,54 Cuabratmeter; für bie älteren ©emeinbegebiete immer

nod) 66,01 Cuabratmeter , anbererfeit» in bem am bii^teften be=

rcofinten VII. ^e^irf 20,87 Cuabratmeter. ©inen sntreffenben 9)ia^=

ftab für bie Beurteilung ber Sid)tigfeit ber 33cDölferung geroäljrt

inbeffen erft bie ä>ergleid)ung ber ^ercoljnerjabl mit ber auf Käufer

unb ct»ofräume cntfaUenben, alfo mit ber toirtlid; überbauten ^-löd^e.

Tanad) entfallen auf 1 ^^eftar ^lädje 650,93 Berooljner (im e^e=

maligen ©emcinbegebiet 670,22, im l)in5ugefommenen ©ebiet 621,67),

gegenüber 745 in 33erlin. 2^ie größte BeüölferungÄbic^tigfeit in

biefem Sinne — 1096,63 unb 1089,25 33eroot)ner auf 1 ^eftar —
finbet fid^ gerabe in einigen ber neu binsugefommenen 33e3irfe, ?yünf=

ijan* (XVj unb Tttafring (XVI). .^n einigen ^nnenbejirfen oon

SSien Ijot bie 33euölferung£-bid)tigfeit gegen früljer abgenommen,

roeil 3al)lreid^e alte, bid^tbeüölferte ©ebäube neuen eleganten SÖolm^

Ijäufern ^plat3 gemadit Ijaben.

3(ud) Ijinfidjtlid) ber BefiaufungÄsiffer nimmt ST^en eine erljeb-

lic^ günftigerc Stellung ein al» 33erlin. STHilirenb in S3erlin 1890

72,9 33en}of)ner auf ein beinol)nte» (SJrunbflüd entfielen-, beträgt

biefe 3«^^)^ U'i* 9Sien 48,02, unb nur in einem einzigen S^ejirf (XV)
lüirb bie Berliner Bebaufung!?5iffer erreid)t. Bon ben 5el)n Be5irfen,

welche ba'5 eljemalige ©emeinbegebiet bilben, weifen feit 1880 nur

rier eine 3ii"ol)me, bie übrigen fed)§ eine 2lbnal)me ber .^ölje ber

Bel)aufung§äiffer auf, roät)renb in Berlin biefe ^i^^v im ftetigen

3i?ad)fen begriffen ift.

Bon ^»tereffe ift ferner bie Betrai^tung ber (Sebäube nad^ ber

3al)l ber Stodiuerfe. 2i'irb baö gefamte erweiterte (>)emeinbegebiet

in Betra(^t gejogen, fo finb mel)r aU bie ^älfte fämttid)er (Se=

bäube (50,38 ^ u) ebenerbige ober einftödige Käufer, ^snt alten (Se=

meinbegebiet, menn mir ba^felbe für fid) betrad)ten, fällt biefe ^^'ro=

5ent5at)l auf 29,26 ^'
0, ein innnerljin nod; red^t günftige^ Berljältni;?.

'^^aä bie 3^^^^ ^^1" 2S'ol)nungen anlangt, bie auf ein ben.iol)nte;5 dJe^

^ ?feefe, ©tatifttfc^es Sa^r^uc^ beutfc^tr Stäbte, II. ^af)vq. Breslau
1892.

2 ©tnftireilige ©rgebniffe ber i'olfö^ä^luiui com 1. Sejember 1890. SSer»

öffentlicf)t com ftatiftifcfien 3(mte bet Stabt ^Berlin.
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Mube entfallen, fo überioiei^en in ben älteren ©tabtteifen bie Käufer
mit 6 m 10, 11 biÄ 20 unb 21 bic^ 30 ^öolinnngen ; üon 100 @e=
6änben fonunen anf biefe brei 5?ategonen 21,35, 36,64 nnb 12,78
= 70,77. 2öäl)renb in ben neu eingemeinbeten ©ebieten bie @e=
bäube mit nur einer, hc^w. jroei 2I>of)nunciicn nod; ben erl;ebUd)en

§lntei( oon 21,94 »^o unb 12,07 ^o aufiueifen, finben mir bier

anbererfeitö and) bereit» bie Käufer mit 6 bi» 10 (15,79 *^o) unb
10 hhi 20 aöobnnnßen (21,10 »o) jicmlid) ftarf uertreteu. ©cbäube
mit mc\)x aU 100 aBobnungen nnb^n iid) in ganj äBien nur 3c[)n,

barunter mebrere Stiftungebäufer. ^m gefamten enueiterten ©6=

biet ber ©tabt finb noü^ 57,21 ^o ber Käufer fotdje mit 1 bi^5 10

aSotinungen.

®cr ^al)i ber 2Sol)ngeIaffe nad) beftanben von 100 2Bof)nungen

üu§: ^^o()nräun^en

:
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gelangt ift. Sie Bearbeitung berfelben ift im ftatiftifd)en 33ureau

be§ ^erjoglid) braunfd;nieigifd)en ©tnatCMninifteriumö burd) ben ^i>or=

ftanb beicfelben, Dr. 3ii"wet"mann au§gefüt)rt. @§ tianbelt fid;

j)ier um eine Unterfuc^ung in enger begrenztem 9?af)men, meil bie=

felbe fidj auf bie 2Bot)nung^r)erf)ä(tniffe ber in ben gröjseren geroerb^

iid^en 33etrieben befdjäftigten Strbeiter befdjränft unb and) innerba(b

biefe§ 9iaJ)men§ nid)t erfdjöpfenb ift, mcil fic über bie un^ f)ier in

erfter Sinie intereffierenbe g^ragc, bie ©röfee unb 33efd;affenf)eit ber

äöo{)nungen, ^aiji unb @rö§e ber beiüoljutcn 3iäume, bie fanitärcn

ä?erl)äüniffe u. f. to. feinen 2Iuffd)IuB giebt. ^eftgefteKt ift nur bie

3al)t ber 3lrbeiter, hr^m. 3(rbeiterfnmilicn mit eigener Haushaltung,
ntit Unterfd;eibung ber Hauseigentümer unb ber jur 9)ciete 3I>o^nen=

ben unb ber (Sd)lafgänger. ^n biefem 9kt)men bietet bie ©nquete,

bie burd; Befragung ber Slrbeitgeber gu ftanbe gefonnnen ift, intern

effante ©insell^eiten.

Sie 2i>ot)nnng6uert)äItniffe ber 9türnberger 9trbeitcrbeüölfe=

rung be{)anbelt H- H^B i" ßi'ier Brofdjüre, meldte bie ßrgebniffe

einer ©nquete sufammenfa^t, bie burd^ bie 9Jiitfjü(fe ber Sofalpreffe

unb ber 33orftänbe von 9(rbeiteroereinen üerfdjiebener polttifc^er

9iid;tung ju ftanbe gefommen ift. S^on 2100 ausgegebenen ?5rage=

bogen erf)ielt ber ^ßerfaffer 666 = 31,7 *^/o genügenb auSgefüdt gurüd,

um \k für feinen ^mcd oermerten ju fönnen. Sie 9äd)tigfeit ber

Slngaben raurbe burd; 33efid;tigung einer Slnjat;! ber in Betrad;t

fomntenben 3Bot)nungen fontroÜiert unb inneri;alb geringer ^etiler-

grenjen beftätigt gefunben. Sie unterfud)ten äi?ol;nungen finb t)aupt=

fäc^Iid; foId;e, bereu BobenfIäd;e, einfd^liefelid; ilüc^e, 5unfd;en 20
unb 50 Quabratmeter umfaßt. Sie lleinften 2Bot)nungen mit rae^

niger atS 20 Duabratmeter ^läd^enraum tonnten tro^ ber Häufig=
feit iI;reS S>orfommen!o nur in geringer Slnjat;! in bie Unterfud)ung

einbe.^ogen werben. Ser 3>erfaffer fül;rt bieS barauf jurüd, bafe bie

Snfaffen jum Seit burd; i^re 3tbl;ängigfeit oon bem Ht^n^^j^^i^ii/ 5W"i^

Seit burd; einen geioiffen , burd^ 9iot unb (I'Ienb t)erbeigefüt;rten

©tumpffinn abget;alten würben, bie Fragebogen 3u beantworten.

Sie meiften ber unterfud;ten 2i>ol;nungen finb breiräumig unb üier=^

räumig.

Ser größte Seit berfelben liegt im sroetten unb britten ©tod-
werf; barunter finb faft bie Hälfte Sad)woI;nungen. Sie im
fünften otod tiegenben finb fämtlid; 9,)ianfarben unb (STferwol)=

nungen. ileIIerwol;nungen finb in 'Jiürnberg feiten. Sie ^In^-

§al;l ber Beroobuer beträgt im @efamtburd;fd;nitt 4,8 auf bie W^oi)'

nung. Sie itopfquote an ßuftraum wäd;ft mit ber ©röJBe ber

9i*ol)nungeu unb beträgt für bie ©ruppe ber fleiuften '-li'ol;nungen

mit weniger als 20 Dnabratmeter nur 12,4 i^ubifmeter, ein l^iaf),

baS weit unter bem bngienijd) ^Suf'^ff^O*^" ^it^gt. Sie mittlere

Höl;e ber 9iäume ift um fo geringer, je fleiner bie äl'obnungen finb.

Ser "ütietpreis ber 3l^ol;nungen , auf ben duabratmeter 33obenfläd;e

unb ben .SUibifmeter Äopfraum bered;net, erböl;t fid; mit bem Kleiner^

werben ber 2Bol)nungen. äi>äl;renb ber burd;fd;mttlid;e 93iietprei§
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ber 3i?o(;nungen mit meniger ©ruubfläc^e al§ 20 Cluabrntuieter

127 Wiavt betränt unb QUiuäl^üc^ bi§ 273 Wmt für bie ^IBol^miiujeii

mit über 60 Duabratmeter ^lädjenrnum anfteigt, wäd)\t er, auf

ben Duabratmeter 33obenf(äd)e beredjiiet, umgefetjrt von B,93 SJtarf

bei ben größeren biso 7,27 Wiavt bei ben fteineren Si^otjnungen.

2BeI(^er äi>urf)er ijerabe mit ben fleinften 3Bo()nungen getrieben mirb,

gef)t barauö Ijeruor, bofs bei cinsetnen ber fleinften äßotmnngen fid)

ber 9JJietprei§ auf 11 h\§ 12 i)iarf pro Duabratmeter @runbftäd)e

[teilt unb baB unter ben 29 äßoi)nungen ber erften ©ruppe (unter

20 Duabratmeter ^lädjenraum) nur bei einer ber 9)iietprei§ unter

5 9)tar! f)erabge()t.

^n g(eid;er Si^eife werben bie fanitären ä3erl;ättniffe fd^led;ter,

je fteiner bie äöoljuungen finb. S^erfaffer be5eid;net aU fd;te(^te

9ßot)nungen biejenigen, wetd^e feud)t, bunfet , ju niebrig (unter

2,3 a)ieter), überfüüt (meniger a(§ 12 ^ubifmeter aBof)n= unb
(Sd^Iafraum auf ben ^opf) gefnnben mürben. 95on ben fieinften

2Bo(jnungen waren in biefem Sinne 83 '^lo, von ben größten nur
31 "/ü a[§> fd)[ec^t ju be^eid^nen. 27*^ o aller unterfud)ten äi^of^nungen

waren felbft bei befdjeibenen 3(nforberungen bireft aU unjuläffig ju

bejeid)nen unb würben eigent(id) otjue weitere^ polijeilid; gu fd)tieBen

fein. %ud) in biefem Sinne fäHt bie ^sro5ent5a()l ber betreffenden

2Öot)nungen mit äunet)menber ©röfee üon 66 auf 13. ^n ber ©ruppc,
weld;e bie Heinften 'ii>obnungen umfaßt, fommen im 2)urc^fc^nitt

4,6 9)iietparteien auf einen 3(bort; biefe 3^^^^ fäHt mit ber 5nnetj=

menben ©röjse ber 3?^oljnungen auf 2,4. ^n ein5e(nen ?^ällen tjatten

me(;rere Käufer nur einen gemeinfamen 3(bort.

Über bie äi>oljnung5.i)er^ältniffe ber ärmeren klaffen in S3erfin
giebt Scrt^olb in feinem 2(uffa^ im 9(t(gemeinen ftatiftifdjeu 2lrd)iü

neuere ®aten, bie eine Grgänjung feiner früljeren ^Dtitteilungcn im
XXXI. ^anb ber Sd;riften hc§> Sjereins' für Socialpolitif bilben.

31(5 Unterlagen bafür baben it)m bie 53erid}te ber ftäbtifd)en Steuer^

beputation unb für einige @in3etfd)i(berungen bie ^a()re§berid)te ber

berliner 3lrmenärjte gebient. '')lad) 33crtl)olbö 3Ingaben ift bie

burd;fdjnittlid;e ^elegjaljl ber Sl>obnungen in 33erlin feit 1875 von
4,5 auf 4,1 im :^^aijre 1890 tjerabgegangen. 2)ie ^eljaufungici^iffer

ift bagegen feit 1880 üon 61 auf 73 geftiegen. ®ie ^ai^i ber

Schlaf (eute ftieg von 1880 bi^ 1890 uon '59 087 auf 95365, b. I).

oon 54,2 " 00 auf 62,1 '^oo ber ^au!o()a(t§beüö(ferung. '^n ben

3lrbeiterüierteln wirb biefer ©efamtburdjfdjuitt ertjeblic^ überfd)ritten.

Sefonber» intereffant finb bie 3(ngaben , weld)e über bie SJiietpreife

ber 2Bof)uungen gemacht werben. S)ie SBobnungen ber nieberen

SOiietwerte big 200 maxt i)ahm fid) feit 1886 ftetig uerminbert.

3m ©urd^fdjuitt ift ber 9Jiietwert einer 9}}ol)nung feit 1886 oon
609 aJiarf auf 666 9)car! im ^atire löOl geftiegen. ai>ät)renb oon
a\ien üorljanbenen 2Öo!)nungen im ^aijti 1886 auf biejenigen im
'greife üou 200 9Jcarf ^atjreiSmiete nod; 30,2 ".o entfielen, betrugen

biefe 1891 nur no^ 19,0 » o.

©ine @rf)ebung, bie itjrem Umfange nad^ jwar ert)eb(ic^ (jinter
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ber Safeter ©nquete §urii(fbleibt, biefelbe aber, tüa» bie iDieti;obe anlangt,

uaä)al)mt, lüurbe im ?februar 1893 oon ber von bem focialbemo=

frotifd)en ©tabtücrorbneten Dr. med. 3^"^^^ geleiteten .berliner

3trbeiter=oanitätiofontmiffion oeronftaltet. )!i£^mn fidö biefelbe aud;

nur über eine Strafe erftred't, fo liefert fie hoä) febr braud^bare^

9JkteriaI für bie 33eurteilung ber S3erliner 3lrbeiteroiertel überf)aupt,

für roeldje bie geroäbtte Strofse, bie Sorauer (Straf5e, eine Der

befferen, nad) neuer Sauorbnung gebauten (Strafen im 3üboften ber

Stabt, ale tijpifd; angefe()en werben fann. ^d ber bnrd^au-j fdjab=

lonenljaften berliner ^auiucife ift eben bie eine biefcr Strafsen faft

genau wie bie anbcre, unb iebenfall^ ift bie geiüäljlte 3traf;e nodj

feine uon ben fd^ledjtefteu. 5(u!o ben von 3t. 33raun mitgeteilten

ßrgebniffen ber Grbebung fei folgenbe;? l)*^i"'-''or9^t)o'^'t''i-

Sie 'üJieljr^aljl ber Käufer ber Sorauer Straße mit inc^gefamt

805 2BoI)nungen, üon benen 22 nid;t unterfud^t werben tonnten,

finb etwa gwansig 3«i)re alt; faum einex^ fteljt länger, einige tariere

3eit. ®ie Strafe t)at eine 33reite uon 18 3}ieter; Straße, ^öfe

unb bebauter ©runb bebecfen 17 775 Cuabratmeter, alfo etwac- über

1,75 ^eftar. 3tuf ber einen Seite baben bie meiften '^Norberbänfer

eine ^iefe uon 14,20, auf ber anberen uon 11,20 älieter, bie ^öfe

ber einen Seite finb 9,10, bie ber anberen 14,50 9)ieter, bie ^inter=

bäufer ber einen Seite finb 6,50, bie ber anberen 5,50 93ieter tief.

$^ei ber ä>erteilung ber 9täume auf bie äi>ol)nungen ergiebt iid) ber

für ^Berlin (^arafteriftifdje ltnterfd)icb .^wifdjen 3>orber= unt> i^inter-

i)äufern. ä!i>oljnungen mit mebr a(» jwei 5U äi>ol)n5roeden benußten

9täumen finben ]id) in ber ganjen Straf5e in feinem Seitenflügel,

in feinem Ouergebäube unh in feinem üierten unb fünften Stod'=

werf ber ä>orbert)äufer. 3lber aud) uon ben äi^obnungen ber 33orDer==

Ijäufer tiatten nid)t gan^ 10 "^ o brei unb meljr 9täume, unb uon bicfen

beftanben wieber meljr al^ jwci drittel nur aui- brei jHänmen. 2i>a-5

bie ©icbtigfeit ber 33elegung ber einjelnen äBobuungen anlaugt, fo

famen mebr al^ 5wei ^!j>erfonen auf ein 3immer in faft ber i^älfte

ber eiujimmerigen äi^obnungeu (in 28 uon 58), in uier einjinmierigen

2Öot)nnngen woljuteu je 5 '^^erfonen. ^u ben 657 jmeijimmerigen

^otjunugen waren 301 uon mebr alx^ je 4 ^^^erfonen, un\) jwar

212 oon je 5—6, 76 üon je 7—8, 12 oon je 9—10, eine fogar

oon 11 ^^serfonen bewohnt.

3nr ^Beurteilung ber 2l>ot)nung§üerf)ältniffe ift au^er ber 3Qbl

ber 33ewol)ner bie 3lrt ber 3iffß"ii"'^iM'ßßi"Ul berfelben oon 33e=

beutung. Q§ ift ein anberec', ob blofs A'amilienangel)örige jufammen^

baufen, ober ob ]ic mit 5^'remben bie äi>obnuiu3 teilen nniffen, unb

bierbei fommt ei wieber )d)x barauf an, ob finberlofe ^"yamilien ober

Familien mit .SÜnbern Jyrembe aU 3tftermieter aufnebmen muffen,

ob ferner Sd;lafgänger oerfdjiebenen ß5efd)led;t!o ober blof5 3Jiänner,

begw. grauen aU Sd;tafgänger aufgenommen werben. $l>on i)en

unterfndjten äÖof)nungen beberbergten brei 3t'b"tel Sdjlafgänger,

unb in ntebr al§ einem y^ünftel ber 'ii>obnungen lag ba^ ungünftige

5l>erl)ältni§ oor, ba§ g^amilicu mit Minbern S($lafgänger bielteu.
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3n 13 gäUen fanben fidj männlidje unb lueiblidje ©(^(afgänger in

einer äi>o{)nung; in 10 fväden mar bieso ber '}sall in gamilien mit

^inbern.

®ie Unterfudjunoien über ben :^nftranm ber äÖoI)niingen er=

gaben, ba§ nid;t meniger al§ 42,75 " o ber ^eüölferung ber unter»

fu(^ten Käufer weniger al^ 20 Äubifmeter Suftraum jur S^erfiigung

ftatten. SÖirb ber :öuftraum ber jum ©djinfen benn|tcu 9iäume

gefonbert betrad)tet, fo ergiebt fid) ein nod) nicit nngünftigereiS ^er-

pltni». 3" biefen nn^niänglidien 9ianniuerbä(tnif)en fte()t bie

^ö^e ber ^Diieten in einem fd)reicnben ©egenfal^. 'Jür eine

5!üd;e oljne 3iii'twer werben bi§ 175 ^Warf be5a()lt; brei Siebentel

ber nur au» einer £üd)e befteljenben 'il>ol)nnngcn foften über 150 3)iarf.

3immer oljue Äüd;e fofteten bi§ 200 aiiarf, bie ^OJietjrjaf)! um 150 maxi
5Die überiuiegenbe ^Jiefjrjaljl ber jineiräumigen 2l^ol;nnngen foftete über

200 9)Jarf, bie meiften Ijatten eine ^srei^Mage uon 225 bi§ 250 93{arf,

eine beträd)tlid)e 2ln5a()l ging ober nocl) über 250 Wiavt [)inaU'o.

Ser ^^rei§ ber breiräumigen äi>obnungen (iegt jumeift 5iinfd;en 300

unb 400 maxt
3roei S^ünftel fämtlid;er, unb oier fünftel ber im Leiter ge=

(egenen äCsoI)nungen gaben ju befonberen Allagen t)infidjtlid) itjrer

33efd;affen()eit 9(nta§. ©urdjineg unbcfriebigenb enuiefen fid) bie

2lbort^iüer()ä(tniffe. ^n faum brei 3>iertel ber 2Bofinungen famen

roeniger ale 10 ^erfonen auf einen 91bort, bei faft 8 "^o ber 3.i>ol)nun=

gen tarnen 11, bei etma 6,5 "o 15, bei faft 6 "o 21 unb bei ben

übrigen 35 bi^5 40 ']3erfonen im ;Durd)fd)nitt auf einen SIbort.

dine bemerfen^^merte ©rgänjung ber iiorftebenb beljanbeltcn Ser-

üner Statiftit bilbet eine ^^riüatenquete, bereu ßrgebniffe ^einrid;
^reefe, ber betannte 53erliner ^snbuftrielle, in (Eonrabv S^^tjrbüdjern

üor furi^em ueröffentnd)t bat. T'iefelbe mirft ganj befonberiS grelte

<od)Iaglid)ter auf bie berliner 'Ii>obnnngc^yer()ältniffe, raeit fic jeigt,

wie felbft ber beft fituierte berliner 3(rbeiter in 33e3ug auf bie S3e^

friebigung feinec-. 3Bot)nbebürfniffe>o ben aÜertraurigften .53ebingungen

unterliegt. ^a§> Filter be^ Unternet)meiu5, bie tangjätjrige 33efcj)äfti=

gung ber meiften 3lrbeiter an berfelben otetle^ unb bie bamit er-

worbene 9ioutine, bie ^Vereinbarung aller 9{ecorbtarife auf bie ®auer
üon jwei S^ljren mit unbebingtem Bdjni^ gegen willfürlid;e 3Ibjüge,

ta^u enblid) baso langjäljrige Siif^^iiiii^t^'iii^irfen uon Unterneljmer unb
3lrbeitern bei hm äBol)lfat)rt^einrid)tuiujen ber ^yabrit unb ber äÖiUe

be§ erfteren, hm 2Bünfd)en ber Seute innerbalb ber ©renjen ber

3)iöglid)feit geredet ju werben, geben ben ^reefefd)en 2lrbeitern eine

nad) jeber S^iidjtung benorjugte Stellung unter ben berliner 3lr=

beitern, wa§> fid; namentlid; and) in folgenber 3"faii"'^t'nfteliung ber

Sol)nüerMltniffe ber ^>erfonen au»fprid)t, auf bie fid^ bie ©nguete

begiel)t.
' ^m 3)urd)fd)nitt ftelTte fid; ber ^Iserbienft ber in ?vi^age

fonunenben ^erfonen im 3al;re 1892 für

^ 5ünf5el)n ber in g-roge fommeubeu 2(rl)eiter ftnb länger al§ 5 3i^f)i'e^

jel^n länger a(ä 10 ^ß^i^er einei^ länger al§ 20 ^ai)ve in ber §abvit befd^äftigt.
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6 iüeiblid)e 3lr6eiter jäfirlid) auf 738,87 9)krf,

8 lebige inännlid}e 3trbeiter iäf)rl{d) auf 934,02 9)iarf,

31 oerljeiratete 9lr(ieiter jäl^rüd) auf 1332,67 a^farf.

^n ©nippen nad) beni 3a()reÄeinfoiumeu georbnet finb Dorl;auben

:

2 Slrbeiter mit ©iufoinmen unter 600 SJiarf,

7 ^ = ^ von 600—800 maxt,
Ö . . . . 800—1000 =

6 = * = = 1000—1200 '-

16 = = = -' 1200—1500 =

8 . = = über 1500 WkoxI.

(S5 fjabcn alfo üon 45 g^abrifniitgliebern nur ein drittel ein

ßinfommcn unter 1000 9)carf, bagegen me^r at§ bie Hälfte ein

folc^ce üon met)r at» 1200 3}tarf. 3ieid)lid) ein (Sed;ftel t)at mel)r

alc- 1500 WkoxX ßinfoninten. 2)iefe ßinfornnien finb gefid)ert burd)

ununterbrod^ene, o.\\^) roä()renb ber toten 3aifon fabriffeitig geroät)rte

airbeit

!

i^ören roir nun, roa§ ber ^^erfaffer über bie ^^^of)nung§oerf)ätt=

niffe biefer 3(rbeiter berid)tet^ 3li§ leiblid) befriebigenb föunen bie

3i>of)nung§oerl)ältniffe ber unoertjeirateten 2(rbeiter angefet)en merben,

roenigften^o fo weit e^^ '^^w 9iiietx^auftiianb betrifft. 23on ben befragten

lebigen 3{rbeitern jatilen brei für bio ^ölfte einee 3^'"'»^^)? iäi)r(id)

72, einer 96 5Jtarf. ©iner ja^lt für ein brittel 3i"i"i*^i^ 72 9)iarf.

^rei baben fid) ^^^w i3uru» eine§ eigenen Rininterc^ geftattet, lüofür

einer 120, einer 132, einer 180 «OJarf WätXt jaljlt.
^

3>on ben 3(r=

beiterinnen jablt eine für ein (^albe-o 3i»""ei^ 60, eine 84, eine 96,

eine für ben britten 3:eil eine§ ßi"^»'^!-''^ 48 3}tarf jät;rlid). ©ine

einzige ift fogar fo glüdlid) gciuefen, im vierten Stod na(^ Ijinten

für 60 WkoxI ein 3iiiimer für fid) allein 5U erbalten. 9iad) ^^srojenten

oon bem fabriffeitig gefteEten ©infommen bered^net, ftedt fi(^ bie

35>ot;nungÄmiete für lebige 9(rbeiter auf 7,75 bi^ 13,98 " u unb im
^urd^fdjuitt auf 10,98 »^ o, für lebige Strbeiterinnen uon 7,72 bi§

14,10 ^0, im 3)urd)fd)nitt auf 10,26 ** o be§ ©infomnunbJ.

äBefentlid) anber^ ift bae 33itb, ba-o bie äi>ol)nung»oerl)ä(tniffe

ber »erheirateten 3(rbeiter bieten. 3>on ben befragten 31 ?yamilien

finb nur äroei Ünberlo^^, 4 g^amilien Ijaben ein iiinb, 7 jroei, 6 brei,

4 oier, 5 fünf, 3 fed)» ilinber; bie ^urdifdjuittÄsifft'i^ beträgt für

bie ^amitie etwa» mel)r ale fünf ilöpfe. — ©ine ^-amilie mo^nt im
ÄeHer oorn, eine oon ad)t Klopfen im ileller nadj bom §ofe; 13 %(x--

milien mol^nen im erfteu unb ^meiten Storfmerf, banou 7 nad} bem

.^ofe, 16 gamilien uiol)neu brei unb uier treppen, baoou bie i^älfte

nadf) bem .^ofe. ^ie ''^U-cife für jiuölf au^o otube unb cHüdjC beftebenbe

3ßot)nungen ftetlen fid) üou 180 iDiarf für eine üorftäbtifd)e '^o^^--

mo{)nung bi§ 310 i)iarf für eine SBoljuuug im ^weiten Stod nad^

binten. i?er ^urdifdinitt^prei^ ftellt fid; auf 243,41 a)iarf bei burd;--

fc^nittlid} 5,58 ^emoljnern. Xie etuuvö gröf5eren, ox\^ 3tube, Akmmer

^ @ö ^anbelt ftc^ mir um folcfje 9(r6ctter, bie minbeftenw ein ganjeä %<x\)X

ununterbrod^en bei bem Unterne^mei- in 3(rbeit ftanben.
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unb Äücf;e befte()enbeii 17 äi^o^mmöen fofteii 240 6i^^ 450 93}art

^er S^urdjfdjnitt beträöt 304,76 maxt bei burcfjfd;iüttlidj 4,94 ^e=

uiol)nern. 3Öä(}rciib bei ben eine ©tiibc unb Küd)e cnttjolteubeit

äBoljiiuuöen nur einmal 3lfterDennietung ftattfanb, ift foldje bei ben

aus- 'Btnh, i^ammer unb Küd;e beftel)enben 17 9.i>obiuintjen neunmal
ju t)er§eidjnen, 33eroei!c genug, baf3 für bie überiinegcnbe ^ai)i ber in

^etrad;t fommenben ^serfoncn bie nur au» einer Btuhe unb Jlüdje

beftef)enbe äöotjunng bie ©renge ifjrer pefuniären iL^eiftung^fäf^icjfeit

bebeutet. — t^on ben übrigen bciben SBotjumujcn ()at bie eine uier

9?öume, t)on ber jinei üermietet finb, bie anbere, uon einem finber==

lofen ßi^epaar beiüol)nt, entbält nur einen 9{aum.

3?on ben brei 9iäumen be^^ oben erioäljutcn, oon ad;t ^^erfonen

betüol^nteu j^etter» ift nod) ein 3ii"i"ci^ üermietet; ad)t ^erfoneu

(eben in 5lüd)e unb llammer. 3lu|Ber biefen g^amiüen i)ahen nod)

neun von üjren beiben ©tuben eine oermietet, fo bafe für bie ßlteni

unb bi^5 ju fedjö Jlinbern nur eine ©tube unb bie JlTidje übrig

bleiben. Sie meiften ()aben baio abgegebene SiJii'JitT an eine ^^erfon

üermietet, in einem ^aOe teilen fidj 5uiei, in einem brei gegenfeitig

frembe ^^serfonen in ba§ abüermietete 3i>'^"i^i-*- ^i^ 3^f)l ^cr in

biefen fleinen 3.l^ot)nuugen öUfammengepfcrd;ten ^^erfouen fteigt ba=

burd) einmal auf neun, einmal auf jefjn. ^n bem le^tgenannten

g^alle lebt eine ^^amilie üon ad)t 5?öpfen mit groei g^remben in einer

9Bo()nung im c§interl)aufe brei 2^roppen, bie au§ einer Stube unb
küä)e befteljt! Sie (Stube ift an 5iüei 3tftennieter üermietet, in ber

Md)e leben 3)tann, g^rau unb fed;» Äinber im Filter üon ein üiertet

bi§ aä)t '^aljvtn.

9cimmt man ben Surd^fdmitt ber 31 aufgenommenen ^amilien=

lüoljnungen, fo ergiebt fid) bei ©egenüberftellung bcio fabriffeitig er=

mitteilen ©infommen^ ül)ne ^crü(ffid)tigung ber @innal)men burd)

3tfterüermietung eine ^etaftung üon 11,82 bi§ 46,01 "o unb burc^-

fdjuittlidj 21,83 " o be^S ®infommen§, nad) ^Ibjug ber 2lftermieteii

üon 11,82 bi^ 28,40 " o, unb im Surdjfdjuitt f8,07 «/o be§ Gin=

fommenS. Sie ^elaftung felbft lüirft progreffiü nad) unten, menig=

fteuio bei ben oerljeiratetcn 3lrbeitern, bei benen ein geiinffer 9iaum=

bebarf fid) unabiuei»lid) geltenb mad)t. So ift bie burd)fd)nittlid)e

9)cietelaft alter üerljeirateten 9lrbeiter 18,07 " o üom ©infommen.
Sei ben S3effergeftellten mit Ijöljerem alv Surc^fd)nitt§einfommen be=

trägt fie aber nur 17,18 "o, bei hm übrigen 18,86 " o. 53ei ben

fed)§ fleinften @infommen unter 1000 maxt fteigt fie auf 20,89 »/o,

unb bei ftarfen Familien, lüenn nid)t üermietet ift, h\§> auf 27,08 ^:o.

•^^farrer Sie. 2Beber in 3)iünd;en = ©labbad; faßt in einer

Srofi^üre ein ^J)Jaterial jufammen, ba§ an objeftiüer ftatiftifd)er @e=

nauigfeit ju roünfdjen übrig läjst, ba§ aber für bie 33eurteilung ber

äC^olinuugefrage immerl)in einigen 9Sert befiel, meil fid) barin bie

fubjeftiüe Stuffaffung einer gröf3eren Slngalil ber 33eteiligten felbft

roiberfpiegelt. Sa^felbe ift burd) eine Umfrage bei ben eüangelifdjen

Strbeiterüereinen Seutfd)lanb!c gewonnen unb giebt ein Diefume au0
etraa 50 beanttüorteten ^yragebogen, bie infolge ber g^rageftellung nur
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allgeniein geJ)a(tcne Urtei(e ülier bie ai>o(;nung§oert)ältniffe ber uer=

fd;iebenen Crte ergeben foimten. 3tur be^ütjUd) ber ^öl;e ber SItieten

finben fid) 3ß()Iß"ß"9«^^^"/ ^^^ it^oljt ben tl;atfäd;(id)eu ä>er{)ältnii')en

eiitfpred^en bürften. 2lu5 oüeu Slntiuorten ergiebt fid}, boB mit ber

üue Stube, Äammer uub i!üd)e beftefieubeti äBotjnuug lüoljl überatt

bie obere ©reiije gegeben ift, bie 511 meldjer ber S^urdjfdjnittearbeiter

bejüglid; ber ^efriebigimg feines 3Bo[)nungebebiirfniffe§ gefjen fann,

unb ba^ feine§nieg§ überall für ben Ijofjen '^'roi'5 üon 180 big

250 3)tarf fo(d;c 3Sof)nungen jur ^Berfügung fteljen, bie nun and;

uiirflidj, abgefetien von ber ränmUd;en Ünsnlänglidjfcit, mäßigen 3In-

forbernngen mit ^e3ng anf bie Duatität genügten.

3lndj bie f(eine ©dirift, meldte bie (Eentratftede für 2lrbeitcr'

rao{)(fal)rtÄeinrid)tungen biefem befd;reibenben ^eit ber SÖot)ming^=

frage gemibmet (jat, uerfolgt mebr agitatorifd^e 3'uede, a(§ baf? fie

9Jioterial beibringen modte, meldjec^ meitgetjenbe ©djhiBfoIgerungen

5u(ieJ8e. ©so t)anbe(t )id) nidjt um eine metf)obifd)e (i'nguetc, uiet^

mel)r mürben mit ^ülfe uon '^>erfonen, meldte in 3lu§übung i()rel

^erufeso ober im S^ienfte genteinnü^iger 53eftrebungen gelegentlid; in

bie 2Bo^nungen ber fleinen Seute gelangen, fo(d)e 2Bof)nungen er-

mittelt, in benen befonber^ cflatante SJiifeftänbe §u STage traten. 2)ie

burd; 2lutopfie fontrodierten tbatfädjUdjen 3>erl)ältniffe finb üon üer^

fd)iebenen ^Bearbeitern gefc^ilbert. 9tüdfd}(üffe auf bie berliner 3]er=

Ijältniffe im allgemeinen fönnen am-' i)en menigen 53eifpielen, bie

auiögefudjt fd)(ed)te 9Bot)nungen betreffen, nid;t gesogen werben, menn
fd;on bafo, mag burd; bie 33erüner 2.J?oI)nung§ftatiftif befannt ift, ju

ber 3tnnai)me bered)tigt, ba^ e§ fi($ nid;t um 2(U'5nal)meerfd)einungen

(janbelt, bie burd; bie 53rofd^üre jur ilenntni^ gelangen.

9)iit einiger ä>orfidjt aufsuneljmen finb enblid) bie Gin^el^

fd)ilberungen, metd^e bie bereite erroäl)nte 33erliner 9(rbeitcr^oanitäte=

fonnniffion in bem focialbemofratifd)en Crgan „^Isornuirt^" in fort=

laufenben 9Jtittei(ungen bee ^abrgang§ 1893 oeröffentlidjt Ijat. Sd)on
ber Umftanb, ha^ uneberijolt in ben folgenben Seridjten miberrufcn,

bep. eingefd)ränft merben muBte, ma^i bie oorbergebenben auefagten,

(ölt barauf fd)(ie§en, bafe biefelben oon tenbensiöfen Übertreibungen

nid^t frei finb.

II. ©emetnnü^ige 33 au tbötigfeit.

Unter ben 9}iitte(n jur 33efämpfung ber ^ii>obnungc.not b^t man,
namentlidj im ipinblid auf bie beacbtencMuerten (i'rfolge, lueldje in

biefer 9iid)tung in Crnglanb erhielt finb, eine 3t'itlang aud) bei un§
gro§e .^Öffnungen auf bie gemeinnü^igen ^auunternebmungen gefegt,

bie mit bem Crnbe ber uier^iger ^abre bier unb ba in 3)cutfd)lanb

entftanben finb. 3)ie .s^offnungen hahm fid) nid^t erfüllt, ^ie

menigften biefer Unternebmungen baben fid^ lebenefäbig enuiefen,

faum einige Ijaben einen bemerfbaren ßinftufj auf bie (iieftaltung ber

9)iietvreife an ben betreffenben Drtcn erfennen laffen. ^e größer bie

Stabt, je bringenber bemnad^ 'öa§' 33ebürfniÄ, befto geringer ift natur-
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gemöB bie äi>irfitnö, bie niif biefein SBege au^cjeübt luerben fnitn.

%on bcn gaMreirfjcn gemeinnü^ioeu ^augefellfdjaften, bie eine ^ciU
fang ein befdjeibeney ^afein gefriftet Ijahm iinb bann tüieber oou
ber ®ilbf(nd)e üerfdjuninben finb, finb bie nieiften an ber Sd)iinerig=

feit gejdjeitert, irgenbiuie naniljoftc .Hapitalicn anfsnOringen, bie fid)

mit bei* geringen ä^er^infnng begnügten, bie it)nen in ben nieiften

%ä[im nnr in 3(u;ofid)t geftetlt werben fonnte; anbere uiieber finb an
bem 3)iiBtrauen ju ©rnnbe gegangen, baö iljnen al§> fogenannten

3BoIj(tt)QtigfeitMnftitnten gerabe üon benen entgegengebradjt tourbe,

benen geljolfen rcerbcn follte. ®ie 3'^t)t ber gemeinnü^igen 53au=

gefeßfd;aften, bie tjente in S)entfdjlanb nod) eine nennen^raerte äßirf=

fawfeit entfalten, bürfte ein ^ut^enb fanni iibcrfd)reiten.

dagegen finb nnter ben SSerfndjen, bie äöotjunng^frage \\)xex

Si)fung notier sn bringen, in ben legten ^atjren bie 33eftre6nngen ber

3lrbeiter, bnrd) Selbfttjülfe jnn: S^^^«^ 3" gelangen, nietjr in ben

SSorbergrunb getreten. Sieferent ijat üor siuei ^atjren in bem erften

^eft ber (Sd^riften ber GentralfteHe für 3(rbeitermof)lfa()rt!ceinrid)tnngen

biefe Seftrebungen im 3iiffli"i"tm^)«"9 5» fdjilbern oerfnd;t unb fonnte

babei bereite auf bie beadjtenemerten ©rfolge Ijiniueifen, tüetd;e ber

^annouerfd;e (3par= unb 33auüerein, ber auf bem ^^rincip

ber eingetragenen ©enoffenfdjaft mit befdjränfter ^aftpflid;t berut)t,

oermöge feiner eigenartigen Drganifation fdjon bamat^i erjiett I)atte.

^ie SOJitglieber ber ©enoffenfdjaft fammeln burd) geringe niöd)ent-

Iid;e ^eitragsogafitungen @ef(^äft§antei(e bi» jum 93etrag uon 300 9Jiarf

an unb finb für ben gleid)eu 33etrag f)aftbar. 3(uf biefe äßeife ift

es bem mittelmäßig getotjuten 3lrbeiter ermöglidjt, fid; an ben 9tuf=

gaben ber ^Bereinigung ju beteiligen. @§ roirb babin geftrebt, burd;

ben ©efc^äft^geminn eine mäßige ä^erjinfung biefer (JinsaljUnigen ju

erzielen, bie in ^orm einer 5)it)ibenbe geroä()rt mirb. 9lnßerbem fann

ber ©enoffe über ben '^l^ftidjtbeitrag Spareinlagen madjen, bie er mit
4^*0 üerjinft erljäit unb bie i()m jeberjeit auf 3]erlangen gurüd^

gejaljU werben. Sa bic ^Ner^infung etroa§ tjötjer ift ah ber von

ben ©parfaffen geraäfjrte 3i»!^'fiiß/ ^ft ^er Slnreij gegeben, bie fteinen

©parfapitalien, bie fonft in bie ©parfaffen ju fließen pftegen, ber

@enoffenfd)aft 5Uäufül;ren. Tic burd) bie gemeinfdjaftlidje Haftpflicht

bebingte il'rebitfäljigfeit fel^t bie @enoffenfd;aft in bie l^age, auf bie

oon it)r unternommenen S3outen erfte §ypott)efen in (jinreid^enber

Höf)e aufjinieljmen, um bie 9ieftgelber au§> ben @efd)äft§antei(en,

bejir). ben (Spareinlagen beden ju tonnen. 33ei gefd;idter 9]ermaltung

ift e§ ber f)annot)erf^en ©enoffenfdjaft gelungen, nad; !4)edung aller

Unfoften unb au!5rei($enber Dotierung be^ Üieferoefonb» einen @e=
winn oon 6 "/o I)eraug^3uroirtfd;aften unb babei mit ben 9^iieten weit

unter bem ortcniblidjen ©a^ ju bleiben. S)iefelbe jäl^lt 2200 WdU
glieber, faft burdjmeg 3lrbeiter unb fleine ^anbiuerfer, bie in ben

ad^t ^atjren be§ ^efteben^o ber @enoffenfd;aft an Spareinlagen über

500000 3)carf jufammengebradjt Ijaben. ^kljegu 300 9Sol)nungen finb

bereits belogen. Siefeiben befteljen burdjmeg an§> brei SBotjuräumen,
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^ücf;e unb 3wbef)ör, uiib merben für ben Inlligen ^reie üon 160 bi»

220 mavt oermietet.

äBa§ bie t)aiinoüerid;e ©enoffcnfrfjaft grunbfä^Uc^ üoii allen

früf)eren 5i>oreimcjungeu ä(jnUd;er iHidjtung imterfdjcibet, ift bie 3Iuf=

Qabe be» ''^irincipfc be§ Grmerb'o uou ©igentjniifern biirdj bie MiU
glieber, beffcn ^ladjtcile befaimt unb in groBem ^Dtaf^ftabe an bem
^d^idfal ber 9)iül()aufener Cite ouvriere in bie ©rfdjeinung ge=

treten finb. 3)ie uon ber @enoffenfd)aft erbauten Käufer bleiben

int banernben ©igentuni berfelben, bie äöoljnnngen werben bagegen

ben ©enoifen unter 33ebingungeu üernüetet, bie einem (£-igentum§red)t an

benfetben natiefonnnen. 5}amit war e^ g(eid^3eitig niöglid) geworben,

ha§> ©ebiet ber 33antt)ätigfeit von bem ^^orortbejirfe, beffen ''^irei»=

üerljältniffe allein uodj bie 3(nfiebelnng auf eigenem ©rnnb unb
^oben ermi)glid)en, in ba^ Qnnerc ber Stäbte 5U oerlegen, eine 9iot=

wenbigfeit, bie fidj unabweisbar anS- ben iiebensbebingungen weiter

(S($id)ten ber arbeitenben 33eoölfernng ergab.

®er gro^e ©rfolg be^ bannoüerfd)en 3par-- unb 33auüerein!§ —
berfelbe bilbet in ber 2^l)at {)eute bereite einen g^aftor, ber auf bie

©eftaltung ber 9Jiietpreife in ^aiuwöer von ßinfluB gewefen ift
—

regte jur 'Jtadjaljmung an, 5unäd)ft in ©öttingen, wo öa^ ©ebeiben

einer äljnlidjen Unternef)nmng ben 'Jiac^weie geliefert bat, M^ nidjt bie

©rofeftabt allein ben 33oben für foldjeS genoffenfdiaftlidjeÄ 3iifammen=

Wirten uon 2trbeiteru bietet, bann uor anbertljalb ^aljreu in Berlin,

wo ber ©ebanfe auf fo güuftigen 33oben gefallen ift, ha^ in ber

furjen ?yrift feit ber ©rünbung ber ©enoffeufd^aft berfelben bereitio

1200 ^^}iitglieber beigetreten finb, ein in ber 33erliuer ©enoffenfd)afte=

bewegung" faft einjig baftetjenbee ^aftum. ^n Berlin erljebt fid^

foeben baso erfte grof3e ©enoffeufd)aftÄl)au^5, bem in fnr5er 3^rift

weitere in üerfdjiebenen Stabtgegenbcn folgen werben.

Sie bereits mebrfadj erwäbnte Gentralftelie für 3lrbeiterwot)l=

fat)rtSeinridjtungen, bie auf bem ©ebiete ber 5h>ot)nungSfrage in ber

legten 3t'it eine rege ^Ijätigfeit entiuirfelt, f)at in einem ^eft ifirer

(Sd;riften eine 2)arftelluug ber Drganifation unb ©efdjäftSfübrung

ber 3par= unb 33auüereine in ^annooer, ©öttingen unb Berlin oer^

öffentlidjt, bie feljr geeignet ift, als 'Jiatgeber für bie ©inridjtung

äl)nli(^er ©euoffenfd)aften ju bleuen , unb" in ber Xijat für biefen

3wed bereits uielfad) gebient i)at. Siefelbe gebt weit über bie 9)iit*

teiluug ber Statuten unb eine allgemeine ^efd;reibung ber Crgani-

fation IjinauS, fonberu bringt auS ber g^eber beS üerbienftoollen @e=

fdjäftSleiterS beS Ijannoöerficn Vereins, ^\ 93 ort, eine burd; ah--

gebrudte @(^enmta ber ©efdjäftebüdjer :c. bis inS einzelne iHuftrierte

©djilberuug ber gefamten 93ud)fübruug, bie oljue weiteres als ^l>or-

bilb für 9iadjal)nuingen benutzt werben fann, unb ift fo üou un=

mittelbarem praftifdjem äöert. ©rgäujenbe 'lliittoilungen uon Dr.

ai>. 9Uipred;t in ©öttingen berüdfidjtigen bie '^Ibweidjuugen, weld)e

bie äserbältniffe ber fleiueren otabt mit fid) bringen, unb in einem

dritten 3tbfd;nitt tjat ber 9tefereut bie abweid)enben (rrfabrungen
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niebergetegt , bie iid) biirrfj bie ^eben§bebingungcu ber ©roBftttbt

SSerlin ergoben.

S)ie fleinen uiöd)cntüd;en (Sin3nl)(inigeu iinb bie jeberjeit micber

abl)ebbaren Spareinlagen ber 3)titgiieber iüad;fen nahirgemäfj mir

langfoin ju einem erl^eblidieren betrage an. ©^ ift boljer eine

it)efentlicl;e 33ebingung ibre§ rafd;en ©ebeiljen^, Daß ben ©enoffen^

fd;aften namentüd) im Slnfang itirer 3:i)ätigfeit ein ^ijpotljefarh'ebit

unter günftigen ^ebingungen jur äserfügung [tel)t, b. I). bajj fidj

©elbinftitute finben, bie über bie bei ben i])i)potbefenbanfen üblidje

^öi)e unb womögüd) ju einem niebrigeren B^'i'SfiiB (il^^ biefe S)ar-

leiten auf bie Öenoffenfd)aft^5grunbftücfe genialeren, ^n biefer 33c=

gie^ung ift man ben 9lrbeiter-^augenoffenfd;aften in le^ter B^^t uon

met)reren (Seiten Ijelfenb entgegengetonunen.

Qu erfter Sinie finb q§> bie SnualibitätS- unb SUtere-

üerf id)erung§ = 2tnftalten gcmefen, üon benen eine dUilje fidj

cntfi^loffen l)at, auf Örunb bey i^ 129 be§ ©efet^e^ uom 22. ^uni

1889 einen 5tei( heä 9(nftalt'5i)ermögen^3 jur @eiuäl)rung fo(d;er ®ar=

letjen gu uermenben. tiefer ^saragrapl) fdjreibt bie Einlage ber üer^

fügbaren ©eiber ber '^erfidjernng^^anftalten innerbalb ber pupiüari=

fd;en Si($erl)eit uor, beftimmt bann aber in 3(bfali 2: „3hif 9(ntrag

einer 58erfid;ernngegefenfd)aft fann ber ilommunaluerbanb, bejro. bie

(Eeutralbel)örbe be^^ ^unbefcftaatecv für uield)en bie ä^erfidjerung»'

anftalt erridjtet ift, unberrufUd) geftatten, einen 3:ei( be^5 9Inftalt§-

uermögenv in anberen sinc^tragenben ^^^apieren ober in ©runbftüden

anzulegen . . .
." ^u ben 9Jiotiuen ju bem ©efet^ ift bann aib}--

brüdtid; gefagt, baf^ babei beifpielSiueife „an ben $lau ober bie @r=

Werbung uon Strbeiteriyoljnungen" gebadet fei.

@ö ift uiot)( nidjt gan^ '^niail , bafe bie bannooerfdje 3Inftalt

bie erfte getuefen ift, lueldje biefe 2tnregnng in bie Zi)at umgefe^t

i)at. Über bie 3(rt itireS 5ßorgeben^^ berichtet ber a]orfil3enbe

biefer 2infta(t, SanbeSrat Dr. lUebrecbt, in feiner äkofdjüre.

®er Stuc^fdjuB ber i^erft($ernng^3anftalt erflärte fid) bamit ein-

uerftanbeu, bafe ber J^orftanb bi§ ju einem B^butcl be§ ä^ermögen»

ber 3tnftalt für ben 33au oon 2lrbeitermobnungen in ber uon bem

©efe^ beseic^neten ä!L>eife uermenbe. ®icfer 33efd;(uf3 mürbe uon bem

^roüinjiaÜonbtag ber ^^^rouing ^annoüer, fomie uon ben 9iegieruugen

ber Jiirftentümer e?d;aumburg=Sippe, Sippe unb ^^^Mjrmont miberrnf-

lid) beftätigt. ©rnnbtegenb füJ-" ba§ weitere ^Isorgeljen ber 9lnftalt

war bann ber 33efd)(uB ibre§ ^ßorftanbe», nadj Gräften foiuol)! inner^

l^Qlb ber münbe[fid)eren ^-lelegung, ab5 aud), fomeit ex^ im ^lialjmen

be» ©efe^e» möglid), barüber binauc^ ben 33au uon 2lrbeitermol)nungen

burd) S)artel)en^ ju förbern, unb juiar nad) fotgenben ©runbfäi^eu:

1. Sarleben, me(d)e fidj innerljalb ber ^Jiünbelfidjertjeit \)a\Un, finb

in feinem ^atle auf ba§ für 9Irbeiteriool)nuugen ju uermenbenbe

Sehntet be§ a>ermögen^3 au5ured;nen; 2. e§ foÜ in erfter Sinie ber

9kubau uon 3trbeitenuobuungen burd) ©enoffenfd)aften beförbert

werben; ber ,3in§fnf3 foU 3^/2"^ o betragen, bie ^^eleibnngegrenje ber

^ronbfaffenmert ber ©ebäube ober smei drittel be» 2Berte§ be§
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©riinbflücf'o uiib ©ebäubee bilbcii; 3. an einjelne Slrbeitgeber ober

3(rbeiter fott @e(b äum ^ou uon 3IrbeiterrooIjnuiujeu nur innerhalb

ber 9)tünbelfid;er(;eit, jeboc^ §um 3^«^fnBe yon 3^ 2 " o ausgelieiien

werben.

®ie erfte ©enoffenf c^af t , mit roeld^er bie 9Infta(t bereite im
9J(är3 1892 in 3]erbinbung trat, mar ber ^arbunjer ^rebit=, J?onfum=

unb 33auüerein, eine eingetracjene ©enoffenjdjaft mit befdjränfter

^aftpftidjt, bie ben '^an oon fleinen ."gäufern mit jmei äi>o^nungen

für ben (^igenermerb ber ©enoffen betreibt. Q^i folgten ber (2por=

unb .53anüerein in ©öttingen unb ber Spar= unb ^auüerein in

^annooer. ^yerner mürben im ^üljvc 1893 in 6eüe, ©c^marmftebt,

2Si(t)e(m:lf)aüen, ^^erben 33augenoffenfct)aften unter 33eit)ü!fe ber 3(n=

ftatt begrünbet. ^n Cfterobe, ^ametn unb Lüneburg mürben bie

bort befte()enben 9tftienbaugefe(If(^aften, ferner ber unter ber 33er-

roaltung ber ^irma 33reibing & ©otju fteljenbe S3auüerein „^eim^

ftätte" in 3oItau unterftü^t. Wdt einer '^eitie meiterer ©efellfdjofteu

mürben ^ertjanbtungen angefnüpft. 5)ie Summe ber an biefe @e=

uoffenfdjaften unb ä>ereine bemilligten ^arleljen betrug jur 3^^^ be§

erfdieinenS ber 23rofd)üre («DJitte 1893) 658 000 Wmt mit *öülfe

berfelben moren bereite 85 Käufer fertiggefteQt, im 93au begriffen

waren 27.

Sie 2lnftalt §ab(t fogenannte 33aubarle()en mäbrenb be§ ^am§>
nid^t. ©rft naä) ^l^ottenbung eineio ^aufec- unb menn bie ?yeuer=

üerfi($erung in i^raft getreten ift, getaugt bae Sarlefjen jur 3(u!o3aI}lung.

Sie 3lnftalt fidjert fid) eine siemlid^ meitgefjeube 3(uffid)t unb WäU
tf)ätigfeit bei ber ä^ermaltung ber @enoffenfd;aften. 9famentHc^

unterliegen bie 5!auffontra!te ber ©runbftücfe, raeldje für ben 9teu=

bau üon Käufern beftimmt finb, ber ©enebmigung be!§ ä>orftanbe§

ber SSerfidjerungiSauftalt. (Sie forbert bie ä>orlage ber S3au5eid)nungen

unb Jloftenaufdjiäge unb nät)ere Darlegung ber redjncrifdjen Unterlagen

be§ Unternel)men0. Otufeer an ©enoffenfd}aften unb i^augefeUfd)aften

gemäfjrt bie 2tnftalt Sarleben auä) an einjelne ä^erfidjerte. ©ntfpredjenb

ber geringeren ©arantie, metdje ber einzelne 3(rbeiter für bie 3id)er=

t)eit be§ SarlebenS^ unb bafür bietet, ba^ ba^S ^au§, roe(d;eÄ er baut,

bauernb bem S^vid bient, 5U bem ba^^ Kapital gegeben wirb, get;t

fie_, raie oben augebeutet, t)ier bei ber ^e(eil)ung über bie pupillarifdje

(2idjert)eit nid)t ijinau^^. (Sot(^e Sartetjcu mürben bereit^^ an 33 ^w-
fönen im ©efamtbetrage üon 198 800 i^tarf bemiüigt.

©nblidj fam nod) bie ©emäijrung uon Sarletjen an 3(rbeitgeber

in 93etradjt. Ser ©ebanfe, biefen letzteren au§' SJiitteln bor 3noa=
nbität§= unb 3(tter2't)erfid;erung jum ^au uon 9(rbeitermobnungen

Sarletjen ju geben, ift oon foeialbemofratifdjer <Seite einer abfältigeu

Seurteihiug unterjogen. Sa§ ©e(b ber 2(rbeiter folle nid)t ba^u

bienen, ba§ Unternel)mcrtum ju bcgünftigeu. Siebredjt I)ält bem
entgegen, baf? man ba^5 :i>ermögcn ber ä>erfid)erung!?anfta(ten nic^t

fd;ledjt(jiu aUi ha§> ©elb ber 3(rbeiter bejieid;nen tonne, ^efanntlid;

5alj(t ber 2trbeiter nur bie eine ."öälfte ber $5eiträge ^ur Qnui^Hbitäte^

unb 3((ter!3ücrfi(^erung, bie anbere ^älfte satjlt ber ^Arbeitgeber; ben
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alleinigen bireften 33ortcil auS-> ber iserfidjcrung l;at aber ber 3(rbeiter.

3)arau!o glanbt Sicbred;t mit 9ied)t folgern ju bürfen, bafe aud^

ber Slrbeitgeber, roenn er mit feinen eigenen ^ntereffen and) bie feiner

3lrbeitcr förbern mill, in biefem ^eftreben bie Unterftü^nng ber 3^er=

fid)ernng!oanfta(t in 3(nfpnid; ne()men fönne. bislang Ijaben ber=

artige ^i>erfjanbUingen nnr in einem glatte §u einem 2lbfd;lu§ gefül^rt.

©iner ()annooerfd)en '^ixwxa — 3tftiengefeIIfd)aft — , rocld^e bereite

eine Ijalbe äKillion iücarf in 9lrbcitenüo()nungen ongelegt bat, ift ein

2^arlel)en von 500000 3Jiar! §ur ©rroeiternng biefer Einlage 5ugefid;ert.

'^a§> ®arte(;en roirb pupiUarifd^ fidjergefteflt. Sie ^Kerjinfung be=

trägt 3V2 «/o.

®er t)annoüerfd;en 2tnftalt finb anbere gefolgt: bie fc^Iefifd^e

33erfi(^ernng!Sanfta(t, bie pommerfdje, bie für (Sadjfen--3(n{)alt, für

ba§ i^önigreid) 2ad;fen, bie babifdjc 9lnfta(t, bie für bac^ @roBl)er§og=

tnm Reffen nnb für 33rannfd)iüeig. 3(nbere baben fid) üorlänfig ab=

Ie{;nenb üertialten, baruntcr leiber and) bie ^nüalibität§= nnb 2ltter§=

üerfid)erungöanftalt 33erlin, bie smar inncrl)alb be§ ^orftanbes unb

2lUiofd)nffe» ba§ S^arleljeiiiogefnd) be^ berliner (Spar= nnb ^auuerein»

beroittigt ^atte, an ber enbgültigen ©eiüäljrnng einer ^ijpotljef über

bie pnpillarifdje Sid^ertjeit binanS aber bnrd; ben äiHberfprnd; ge=

t;inbert roar, ber fid^ innerljalb be!o ^ik'rüner 3}tagiftrat^ bagegen er=

boben l)at. Sie ^ebingnngen, unter metdjen bie Sarleljen geroäl)rt

werben, finb nid;t überall bie gleidjen. (Einige ber genannten 3tn=

ftalten Ijahen bie 33eleil)ung§l)öl)e bi^o gu 75 bi§ 80 "o bcS 9Berte§

von @runbftüd unb ©ebäube au^gebebnt. Ser 3i»^fwB beträgt 3

bi§ 3^'2 "o. 3)iit fold;en ^aubarleljen finb bie ern)äl)nten ^^an^

genoffenfdjaften überall in ber Sage, eine erfpriejslidje ikutljätigfeit

in geioiffem Ibnfange ju entfalten. 9Bie bafo 93eifpiel beso Ijannoüer-

fdjen ©par= unb ^anoeroinv gezeigt l)at, mirb aud) ber ^^^riuatfrebit

nad; unb nad) fid; fold;en llnterneljmungen eröffnen, tuenn biefelben

erft il)re fiebenc-fäl)igfeit unb Mrebitroürbigfeit nad;geroiefen l)aben

inerben.

ßn gioeiter Sinie t)at ber preufeifdje i^iinifter ber öffentlichen

2trbeiten burc^ einen @rlo§ üom 2, 3luguft 1892 in bemerfen§=

uierter 3Seife in biefe g^rage eingegriffen. SDer 9teferent Ijat barüber

in einem 3lrti!el im ßentralblatt ber S3auüernialtung int vorigen

3al)re beri(Jtet. Sie ©a^nngen ber ©ifenbalju arbeit er = ^^en =

fiongfaffe entl)alten bie ^eftimmung, bafe ein 3^eil be§ ilaffen=

üermögen§ mit @enel)migung be» 9)iinifter§ in ©runbftüden, bnrc^

Sau ober ©rioerb uon 3trbeitern.iol)nnngen angelegt roerben fann.

Snrd^ ben enoäljnten ©rlafe l)at ber 9Jciniftcr genef)migt, bafe ein

^eil ber Seftänbe ber ^senfion^faffe (üorläufig eine 3)älIion 9)iarf)

gegen billigen 3in§fu6 an Sangenoffenfd^aften üerliel)en roerben barf,

bie au§fd)lieBlid) ober übenoicgcnb au^o 33ebienfteten ber (Btaat^eifen^

bal)nüern)altung befteljen unb iid) mit ber ^erftellung billiger unb
gefunber 2Bol)nungen für iljre ^)3iitglieber befaffen. Siefe 9lnregung

|at fel)r balb jur 33ilbung einer gangen Slngaljl oon ^ougenoffen=

fdjaften unter ben ©ifenbaljnarbeitern gefül)rt. $jn anberen Drten
,1ri^rbuii) XVIII 2, ftrln. ö. Sd&moßer. 15
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ijahzn iiä) bie (enteren an bereit» kfteljenbe @enoffenf($aften an-

gefd^Ioffen. 5^ie» leitete ift §. 33. in 33er(in ber ?yall, luo bie

$enfion»faffe auf ©riinb ber Beteiligung einer großen Stnjaljl oon

©ifenbaf)narbeitern an beut 33erUner (Spar= unb 33Quoerein biefem

Ie|teren ein größere» ^aubarlet)n beiuiUigt l)at. ^n biefem 'Jalle

erfotgt bie Stuilgaiilung beso le^teren juui ^cil in O^orni einer ^aii--

l)i)])ot\)d, b. l). bie 3al)liiii9 gefd)iet)t in 9?aten nad) Diaßgabe be^^

^ortf(^rctten§ be§ 33aue§, woburd; allein bie 9Jiöglic^feit gegeben ift,

örunbftücfe im alterte von meljreren Ijunberttaufenb Wlaxt, luie fie

in 33erlin in g^rage fommen, ju bebauen, ferner l^at bie "^NenfionS^

faffe 3)arlefien an ©enoffenfdjaflcn in §agen i. ST^., 2^itter^5bad),

Sromberg, Bremen, ©öttingen, 3^ortmunb, ©berx^ualbe, Erfurt etc.

bewilligt nnh fielet mit einer Sieilje lueiterer 23auoereine in Untere

Ijanblungen.

äßir ijahen gelegentlid) ber Sefpred)ung ber Siebred;t'fdjcn

^rofd)üre erroäljut, bofe bie liannooerfdje i^iiüalibität»- unb 3üterÄ=

oerfic^erung'^anftalt auc^ ben S3erfudj gemad)t Ijat, ben ^eimftätten =

bau, D. l). hen ©rtuerb eigener Üeiner 3lnroefen burd; bie 2trbeiter

3U beförbern. 3iac^ berfelben 9tid)tung finb neuerbingS- einige raeitere

2(nregungen gegeben, bie ebenfall^5 uioi)l ber 33ead)tung luert finb.

ßunäc^ft ift im i^reife 3}ier5ig, uon weldjem bie arme ^un^rücfgegenb

mit feljr traurigen 'iÖol)nung^5i)erl)ältniffen einen ^eil bilbet, folgenbor

2Öeg eingefdjlagen, nad)bem burd) eine ©d;enfung uon 20000 ilutrf

feiten^^ eineso '^^rioatmanncÄ, be^ ©eljeimen iTtommerjienratl)^ ©ugen
ü. ^od), ber 2lnftoB t^a^n gegeben loar. 3^iefe Summe, bie ber .»RreiÄ

bur^ einen 3"f<i;"l ^on 5000 ^Diarf auf 25 000 Maxt erl)öl)te, unb

tt)re Stufen bienen al» ^ieferoefonb^, um ben i?rei§ üor etwaigen

ä>erluften ju fd)ü§en. 3)er Äreie trat nunmel)r al§ -öaul;err auf

unb übernal)m al^ fold;er ben S3au oon aBoljuungen für Unbemittelte.

Sie ^augelber ftredt bie ÄlreiS'fparfaffe uor; biefer gegenüber trägt

ber ilreiic bie .^aftung. derjenige, meldjer bie 3lbfidjt bat, mit

^ülfe beä i^reifeso eine SÖoljuung ju bamn, inenbet fid; an ben i?anb=

rat ober an ben .Hreisbaumeifter. (Et Ijat babei eingaben ju mad)en

über ben iät)rlid;en ä>erbienft, 3tlter, Sln^abl ber .s^inOer, iHrt ber

^efdjäftigung, etwa üorl)anbcnen ©runbbefi^, 2>orbanbenfein einer

^aufteile, ^öt^e ber monatlid) ober jäbrlid) 5u leiftenben Slbjablungen.

tiefer Stntrag wirb, weiui nötig, bem bctreffenöen 23ürgermeifter

ober DrtÄüorftanbe jur genaueren '^^rüfung ber 3>crbältniffe bei

2lntragfteller:§ oorgetegt. hierauf fertigt ba ilreiebaumeiftcr einen

©ntwurf unb Koftenanfd)lag an. 3luf ©runb biefer Unterlage be=

fdjliefet, bejw. geneljmigt ber .%ei!oau!ofd;uJB ben 33au, ber bann oom
Hreilbaumeifter in feiner amtlidjen (figenfdjaft aucgefübrl wirb.

Si^ünfc^e be^ ©efui^fteüer^^ werben tl)unlid)ft berüdfiditigt, unb '3ia=

turaüeiftungen oon il)m unb feinen Oiadjbarn möglidjft in Ülnfprud;

genonnnen. il^om Oiefudjfteller wirb auBerbcm nidjtv- uerlangt ali

ber 9iad)wei§ guter jYübruug unb CS'rwerbÄfäljigfeit. :5ft fein 33auola^

üorbanben, fo wirb aud) biefer au^i HreiÄmitteln bcfd)afft. ä>on bem

töefamtbaufapital, einfdjließlid; bev '^'reife» für ba^J ©runbftüd,
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rcerben jä^rtid; 3,5 **o ^u\)m uiib ah% geringfter 33etrat3 2" o für

Stmortifatioii oerlaugt. 3)ei' @efucl;fteller luirb fofort @igcutümcr

be!§ ^aufcio, unb bie ®d;uIbforberuiuj bcio Kreife» luirb aly erfte

^i)pott)e! eingetragen. 35on 1891 big Mäx^ 1893 rourben anf bicfe

SBeife in üer|d)iebenen Drtfd;aften be!§ ilreife^ 17 äöoönljäufcr gebaut,

unb im aügenieinen lüurben bcsüglid) ber 3lrt, luie bie 33etreffenben

bie eingegangenen ä^erpftidjtungen erfüllten, redjt befriebigenbe (£t==

gebniffe erhielt. @ine geiuiffe Sorgfalt bei Beurteilung ber perfön=

liefen 3Serl)ältiiiffe ber öefuc^fteller tuirb natürlid) inuner uoriualteu

muffen, um 93er(uften oorjubeugen. Diefe fann aber, ba e» fid) um
eine örtlid; begrenjte ßiuridjtung fjanbclt, leid;t geübt luerben.

äöätjrenb f)ier alfo bie Ärei^üenualtung bie 3.^ermittelung siuifd^en

bcm 5)arlel)enguei)mer unb ber .Ureiyfparfaffe übernommen tjat,

roeld;' le^tere ii)xcv Drganifation nad) ein fo meit gelienbeg (Jnt=

gegenf'ommen bem ©injelnen gegenüber nid)t betljätigen faini, fiub

bie Stabtoenualtuugen einiger babifdjier Stäbte, Sal)r unb Dffen=

bürg, eine äl)n(idje ä^ermittlerrode smifd^en fo(d;en ^-l^erfonen, meiere

ber ^ioa(ibität!c= unb 31lterÄüerfid^erung unterftel)eu, unb ber ba-

bifc^eu ßanbe!ouerfid;erung»anftalt eingegangen. 25ie (entere l)at fiel),

otjue fo roeitget)enbe 3]erautiüortüd)feit übernel)men 5U moUen, luie

bie I)annoüerf^e 3luftalt, bereit erflärt, einen namtjaftcn Betrag für

bie ©rbauung üon 2lrb ei terra o{;nungen an cinjetne Berfidjerte 5U

t]eraäl;ren. Ser bie Vermittlerrolle übernetjmenben ©tabtuerraaltung

fällt bie 2lufgabe gu, bie im ©injelfalle oorliegenben 3Sert)ältniffe

baraufljin ju prüfen, ob ber ®arlei)ngnel)mer yoraugfid;tlid; in ber

Sage fein rairb, bie eingegangenen Berpflidjtungen ju erfüllen. «Sie

fd)reibt bemfelben bie Bebingungen uor, unter benen er ba^ em-

pfangene 2)arlel)en fid^er^ufteUen nnt allmäljlid; ju tilgen Ijat, unb

übernimmt für il)n bie Haftung gegenüber ber Berfid)erungi3anftalt.

Surd) Bertragebeftimmungen rairb uerljinbert, ba^ bie äi>ol)nungcn

burc^ Beräufserung ober unjraedmäBige Vermietung il)rem ^MKdi.

entfrembet raeröen.

ßnblicb ift e;?-' oon ^ntcreffe, baf? in einem uom 3iegieruuggrat

Sd)moedel in Bromberg in ber Leitung be» Bereinel Seutfdjer

©ifenbal)nüerraaltungen mitgeteilten (Singelfalle and; bie 9ieuten =

gutgefe^gebung bie ^anbljabe geliefert l)at, ftäbtifd;e Sni^iiftrie^

arbeiter auf ftäbtifd^enx Bororticterrain aujufiebeln. ^n ber in ber

•Jiätje ber ^öniglid^en ©ifenbalju^^auptraerfftatt in Bromberg gele=

geneu 9ientengutfolonie ^a^'^f'i^ii^ fi'^i^ mel)rere ber 2(rbeiterfte[Ien

oon ftäbtifdien Strbeitern, barunter eine Slnjal)! in ben genannten

3Serfftätten befd)äftigter, erworben unb werben oon biefen in iljrer

freien ^dt unter 5J(itrairfung ber ?^rauen unb i^inber berairtfd;aftet.

Bon ben gumeift 5 9J^orgen umfaffenben i'änbereien laffeu fie 3 3Jiorgen

burd^ benad)barte größere Befi^er mit ^i>ferbegefpann beadern unb

mit (betreibe beftetlen, raäljrenb fie fetbft 2 9)iorgen mit 5lartoffeln,

©emüfe unb bergl. bepflaujen. äßäljrenb fie früljer für weit fleinere,

üom Arbeitspläne faft ebenfo weit entlegene, oft unfreunblid;e unb

ungefunbe a)tietraol;nungen burd^fd^nittUd; 100 Wiaxt jäljrlidj ga^lten,

15*
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t)Qbeii fte je^t ai§ freie Eigentümer oon ^aiiis, ^of unb Sanb neben

ber von ifinen geteifteten Slnjatjhnuj von etwa 5UU 3}iarf, luofür fie

aber and) bie 5ur (^inridjtung erforberlic^en ältengen 'Jioggen, Äar=

toffeln, Strot) «. f. tu. erl)nlten t)Qben, eine jäljrlidje 9iente von
üroa 110 9JiQrf p jaiilen. ^^on biefer werben etino 90 9)iarf als nn=

fünbbare in CO ^ 2 ^a^reu [id; aniortifierenbe jRentenbanfrente an bie

9tentenbanf, nnb etroa 20 9)iarf als minbeftens jet^n ^aljre lang nn=

fünbbare '^^rioatrente an bie 9k'ntengnt^^geber bejafilt.

III. Bebauungsplan unb Bauorbnung.

2ßenn mir worein gezeigt i)aben, ba^ bie genieinnüßige ""^an^

tt)ätigfeit in ber %oun, in ber fie fic^ bisljer in Seutfd)lanb

entiüideln fonnte, bie Hoffnungen nid^t erfüllt {jat, bie man eine

3eit(ang glaubte, in fie fe^en ju foüen, fo bürften mir bamit ehm-'

foroenig auf Sisiberfprud; ftofeen, roie mit bor roeiteren Se£)anptung,

baB bie 2Bof)nungsfrage in ben ©ro^ftäbten lebiglid; eine 33oben^

frage ift. (Eine rabifale 2lbl)ülfe bei befteljenben Dcotftanbes luirb

ba(_)cr aud) nur oon foId;en 9lia§naf)men ju erwarten fein, bie fid;

gegen bie meitere Ssertenerung von ©runb unD Boben rid;ten, bie

allmäf)lid) eine ungefunbe, nidjt metjr innerljalb ber ©renjen einer

natürUd)en ^reisbilbung fid; beraegenbe ^'6\)e erreid;t l)üt. Unter

bem ©inbrud biefe§ i^organge§ ift, roie 9(bides in feinem 9ieferat

auf ber t)orjäl)rigen 3]erfammlung bes 5)eutfdjen ä.Nereini§ für öffent=

(id)e ©efunbljeitspflege fid) ansbrüdt, „and) in nidjtfocialiftifc^en

Greifen üielfadj bie Slnfdjauung geroedt roorben, bafe ha^i ^^riüat*

eigentum an ©runb unb Boben befonber» in ber 9cäbe ber großen

Stäbte fid; al§ unuerträglid) mit einer gefunben unb, focialpolitifd;

angefeljen, burd^aus notroenbigen befferen ©eftoltung ber 2i>otjnung§=

uertjältniffe erroiefen Ijabe, unb ba§ batjer, unter 2i[bfd)affung biefes

privaten ©rnnbeigentum§, bie öffent(id;e ©eroalt ben ©runb unb
Boben unmittelbar in 58erroaltung ju netjmen Ijabe', unb ber ilor=

referent, Cberbaurat ^^rof. 33 au m ei fter, einer ber üerbienftüollften

ä>orfämpfer auf bem ©ebiete ber Slsoljuunggfrage, fpra^ e» gerabe^u

au!§,.baJ3 er e» „üon ^erjen begrüben, ja mandjenorts für bas einzig

rid)lige feciale Heilmittel Ijalten ronrbe, roenn eine Stabtgemcinbe

fi^ freil|änbig ober burd; Enteignung in ben 33cfii^ roeiter ©elänbe=

ftäd)en fe^en roürbe", um bamit ben 9JiarftpreiÄ Der 33auplä^e ju

bel)errfd)en.

äöenn nmn nun and) nidjt fo roeit ju geljen brandet, roie bie

33obenbefi^reformer es anftrcbcn, ben ^^riüatbefiö an ftäbtifdjem

33aulanb überljaupt befeitigen 5U rooüen, fo roirb man fid; unbebingt

in bem SiUbcritreit jroifdjen ben ^ntereffen ber Gigentümer ber im
©ebiet ber (Stabterroeiterung gelegenen Sänbereien unb bem ^ntereffe

ber gefamten gegenroärtigen unb fünftigen Beoölferung ber 3täbte

auf bie (Seite berer ftellen fönnen, bie ein Eingreifen oon Staat unb
©emeinbe ju ©unften ber legieren für bringenb an ber S^it erad;ten.

SiHr fönnen faum nod; üon einem Gingriff in rooI)lenüorbene 3{ed;te
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— einem je^t fo beliebt geiuorbenen Sc^tagiuort ber bie ^nterefjeu

ber 33obenfpefulatiou öertretenbeu ^ane-opreffe — fpred^en, tociiii luir

uiiÄ oerciegeimiärtigen, ba{5 „au!§ 91c!erlanb, ba^ fid) in feinem 'i)Jreife

allein nad; ber (anbiyirtid)aft[id)en Grtjieln(]feit ridjtet, o()ne X()ä=

tigfeit be§ S3efi^er§ 5unäd;ft Spefulationg^anb üom 5H)ei= bi» fünf=
fad;en, bann rol)e§ 33Qn(Qnb oom äci;n= bi§> swansigfad^en, fd^liefelicf;

fertiget 33anlanb uont fünf^ig^ bi§ I)nnbertfad)en ^^reife be§ uv^

fprüng(id;en ^Iderlonbcic rairb. Unb nid^t blo§ of)ne bie eigene

^^ätigfeit be§ anfängtidjen 33efi^eit> üottjicfjt fid^ biefe Umiuanblung,
fonbern ^nmeift aud; obne bnfe ifim felbft ber Sinken jnfättt. G»
finb in ber S^tegel anbere, roeiterblidenbc Köpfe, meld)^ bei günftiger

©efegenljeit ba» ©igentum erroerben" (Stubben).
So ^ttben mir benn in ben legten ^nbren in ben Greifen berer,

bie eine grünblid;e Seffernng ber 'iBoljnnngsoertjättniffe (jerbeiju^

führen geroitlt waren, immer bringenber bie ^"yrage erörtern fef}en,

ob fic^ nid^t 9}iittel nnb äSege anffinben laffen, ber immer ma^^^

lofere Simenfionen annebmenben S^ertenernng üon ©runb unb
Soben entgegenjnroirfen nnb eine rationellere ?3ebauung§n)eife t)erbei=

5ufül)ren, als bie luft= unb lidjtlofe, allen fanitären ^orbcrungen
i)0^nfpred)enbe 3)?ictfaferne , bie in ben ©rofeftäbten unter hcn
I)errfdl)enben '^er()ältniffen allein nod^ bie 3(ufbringung ber 33oben=

reute geioä^rleiftet. 2)afe beibe^ nur burd) eine 2lbänberung ber

befteljenben Sauorbnungen unb eine Sieoifion be!o 33ebannng'cplaue»

möglich fei, mar üon ätnfang an allen söetciligten !lar.

^n Berlin, roo ber 9iotftanb am größten unb ba^i SSertaiujen

nad) 9(b[}ülfe am briugenbften roar, fain bie 9Inge(egenl)eit b^upt^
fäd;(id; burdj bie -luTljanblungen in g^luß, bie im 3)cär3 unb 3tpril

1891 innert)a(b ber ^Bereinigung berliner 9(rd)iteften gepflogen

lüurben. Siefeiben gingen ^unäd^ft nod) dou ber 5ßorauefe^nng auio,

baB bie 93Iietfaferne bie unter berliner 3]erl)ältniffen allein möglid;e

Söfung ber 3lrbeitermol)nung§frage bebente, nnb brachten banfenio=

werte 3lnregungen, biefe innerj)a(b bec^ rHaljmeniS ber beftet)enben

33auorbnung möglid)ft jmedmäßig ^n geftalten. @leic^5eitig mürben
aber bie Scbroierigfeiten flar erfaßt unb jum 9tu§brud gcbrad^t,

welche ber befteljenbe Bebauungsplan unb bie geltenbe 33auorbnung
einer smedmäßigen Bauroeife in ben S^unj legten, ^n ber „flnnb^
gebung", meld;e ba'o ©rgebnie biefer ä^erljanb hingen barftellt — mir
nennen üon ben ä^erfoffern berfelben in erfter Sinie bie ^tarnen

@oede unb yjJeffel, benen mir meiterbin nod^ begegnen merben,
— werben a(§ bie .gauptljinberniffe, meld;e einer gmedmäRigen
'öautoeife entgegentreten, n. a. genannt: „bie ungünftige g^orm unb
©röfee, inSbefonbere bie 5U bebeutenbe %k^i ber burc^ hen 53e=

bauungSplan feftgelegten ©runbftüde nnb bie Sd^ioierigfeiten, meldte
bie berjeit gültige ^^aupolijeiorbnung einer jtüedentfpred^enben 9(u!o=^

nu^ung ber 33ouftellen entgegenfe|t." Um ha^ Slngebot üou 33au=^

ftetlen ju oergrößern unb baburdb il;ren ^reiio berabjubrüden, wirb
geforbert, baß ber @rfd;ließnng oon Saulanb nadb 'ü)töglid;feit

^orfd^ub geteiftet werbe, unb bieS foll nameutlid) baburd; gefd;el;en,
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„baß man ber Stabtgemeinbe Berlin foune bcn i)iad)baröemeinben

unb JlommiinalDerbänben bie ä>erpfli(^tumj auflegt, bie im 33e=

bamiiuiÄpiau norgetclienen i^auptoerfel^relinieu berart aiibaufä{)itj

aiK-jugeftalten, bafs bie 3(n(age ber an biefe Stra|en5nge anfd^liefeenben

DJebenftrafecn nnb bamit ber i^erfauf von ^aufteilen, momöglid) an§

ber .'ganb be§ urfprünglidjen S3efi§er§, nberaü erleidjtert ift." 2ln§

ber 9}(0tioierung biefer g^orberungen Ijebcn mir foltjenbe ^^unfte

{)ert)or: „Sie ©röfee, in^iefonberc bie jn bebentenbe 5Ciefe ber meiftcn

berliner ÜJrunbftüdfe erfdjmert in (jobem 9)ia^e bie §erftellung

fleiner Käufer, inbem fie ben 33aul)errn, meldjer eine angemeffene

i^er^infung be§ ©runbmerte^ erjielen roill , jur 2lnorbnung nid)t

nur von Scitenflügchi, fonbern and) uon r.uergebiniben jmingt.

Tu Grri^tung fleinerer iöäufer, bie von 33anberren mit mäßigem
eigenem .Hapital unternommen raerbcn fann, ift c^5 aber gerabe, burd)

meldte bem 33ebarf an Strbeitenuotinungen am fic^erften unb beften

§u genügen ift. 2lbl;ülfe bagegen (äBt hd) fdjaffen, menn bie im
33ebauung^5plan oorgefeljenen, gro§en, nod; unbebauten ^[ods> bir

3hiJ8enbe5irfe burd; Strafen smeiter Crbnung je nad; ^ebarf in

meniger tiefe ä>iertcl scrlegt merben. 3((§ größte, für bie 9tnlage

fleiner Käufer jraecfmäfeige 2:^iefe ift bei 3(nnal)me ber ortÄüb(i(^en

33ebauung mit i^orbcrt)au!o unb (Seitenflügel eine fold^e oon 80m
(40m für jebe '^aufteile) anzufeilen. älMinfdjeiK^mert ift e^ jeboc^,

bafe baneben 35iertel üon nod) geringerer S^iefe angeorbnet merben,

bereu ^aufteilen nur bie Bebauung mit einem SSorbcrbaufe julaffen.

(S§ empfiel^lt fic^, eine berartige 2^eilung übermäßig tiefer 331ocf§

baburd) 3U begünftigen, ba| für bie 33rei"tenabmeffung unb bie tec^=

nifd)e ^erftetlung ber betreffenben Xeilftratjcn, auf benen ein ftarfer

iVrfeljr niemals ju erwarten fteljt, burd; Crtsftatut mefentlid;e ©r=

leid)terungen feftgefe^t merben."

Sie „^unbgebung" gel)t fobann auf einzelne .^eftimmungen

ber geltenben 33aupoli5ciorbnung ein, roeld;e ]id) für bie Bebauung
üon kleinen @runbftü(fen ungünftig erweifen, unb forbert namentlid),

ba§ burc^ ©emäbrung oon gemiffen ©rleidbterungen ber 31nrei3 ge=

geben roerbe, nebeneinanberliegenbe Girunbftüdc in ber äi>eife ^n--

lannnensulegen, baß ftatt jroeier fd^maler ööfe ein geräumiger

entfielet.

^n biefer i^unbgebung ber '^Bereinigung 33erliner 31rd)iteften ift

im mefentlidjcn bereite bie 3lnregung für alle bie ^.nirfdjläge ent--

Ijalteii, meld)e in ben folgenben ^abren in präcifcrer unb hier unb
ba erraeiterter )vorm an bie Cffentlidjfcit getreten iinti. 3i>ir mollen

5unäd)ft nod) für einen 91ugenblirf bei bcnjenigcn ^cftrebungen ftefien

bleiben, roeld;c lebiglid) bie 33ertincr i^erljältniffe im 21uge ijaUn.

Wdt ber A^rage, mie bie übermüBig tiefen i^Iocf^-' uon 100 unb

mebr 'DJeter Siefe be^^ berliner iÖebauungepIancÄ jmecfnuijsig auf=

julöfen fein mürben, um eine Bebauung mit fleineven i^äufern 3U

geftatten, befd;äftigt fid; ein (Jntmurf üon 'Tiieffcl, ber im 1. «s^eft

ber Sdjriften ber (icntralfteUe für 91rbeiter=äi?ol)lfabrt!oeinrid)tungen

(Seite 208) unb im Gentralblatt ber 33auoeruialtung nom 14. a.)iai



ty^^i 9}cuere i'eröffcntlidjungcn Ü6er bie iar6ettcrh30lönuna»fta9e. 231

1892 (Seite 214) einget)eiiber befpvocf;en unb abgebilbet ift. Ä'äfjrenb

in ber ^Jieo,d bie sufäiliije ©rö^cuabmeffuito bcr ©ruiibftücfe, bie

meift für eine Sebammg mit großen ^11.^ol)mlngen ^ngefdinitten

[inb, bie Einlage f lein er äBotjnungen in nngünftiger äl^eife bnbnr^

beeinflußt, M ben 9iäuwen 2lbmeffungen gegeben werben nuiffen,

lüel^e, burc^ bie ungeeigneten Wia'^c beio @runbftücf§ bebingt,

größer als erforberlicf; genonnnen merben muffen (ba§ befnnnte

„berliner 3i"ii»ßi^"l beftimmt 'Hieffel umgefe^rt, von ber ?yorm

ber 2Bobnung augiget)enb, bie 3lbmeffungen bes Soulanbee. (S»

entftetjt bei fnnpper aber nod; 5ureirf;enber ©rfüüung be!c 9knmbe=

bürfniffes ein ©ebäube, roeld)e§ in jebem ©tocfmerf pvei 9Sot)nungen

entbält, bereu eine aii§ Stube unb Jlüdie beftetjt, wät^rcnb bie anbere

I)iergu nod) eine Kammer erl)ä(t, luelcf; (entere erroünfdEiten J^aüso

auä) gefonbert üermietet merben fann. ^'ie Slbmeffungen be§ @e=

bäubee mürben 10:9,5 m betragen, unb für bas'felbe mürbe unter

3ugrunbelegung ber 33erliner Sauorbnung ein §ofraum üon (3:10ra

genügen. 2)a» ©runbftüd mürbe banad; 10:16 m = 160 qm grofe

fein/ '$i^mn nun ^^^araHefftraJBen mit 32 m 9lbftanb angeorbuet

mürben, fo mürbe bie§ jur ?^olge tjaben, baß an beiben Straßen

nur ©ebäube üon gteidjer Xiefe entftef)en Bunten, e§ mürbe fomit

eine 3iif«"">ienleguug aller §öfe gefiltert fein, unb trog fleinfter

3lbmeffungeu ber ©runbftüde mürbe ben ©ebäuben Suft unb ßid)t

in reifem 93iaBe jugefüljrt merben.

5)iefer ©ntmurf gel)t r»on ber 23orau»fegung au§>, baß ha§>

fertige 33aulanb an gepflafterter unb fanalifierter Straße etma 500

Maxt foftet. @g mürbe bann Stube unb Küdie für burdjfd^nittlic^

200 a)iarf, bie breiräumige äBoljuung für 230 9)iarf üermietet

merben fönnen. Solange, mie es l)eute ber ^all ift, bie tiefen S3au=

blorf§ mit 400— 500 9)(arf üoll als Saulanb bejal^lt merben muffen,

ift bie nad)träglic^e 9lufteilung ju fo fleinen ©runbftücfen megen

beS IserlufteS an Straßenlanb unb ber Unl'often für Straßenantagen

nic^t mögli(^.

ii)erfelbe 91utor ijat baber, im 'i>erein mit ^. Si^eiSbad),

einen smeiten ©ntmurf aufgearbeitet, ber fid) in biefer letzteren 33e^

5iet)ung an bie tt)atfäd;lid) gegebenen 'i>erl)ältniffe Ijält unb cben=

faüS iiead^tenSmerte 3lnregungen für eine gmedmäßigere Sebauung§=

art oon berliner 33augrunbftüden bietet. 3)er ßntmurf fudjt bie

Slufgabe ^u töfen, einen großen 33aublod üon über 100 9}ieter \n§>

Onabrat, mie foldje in 33erlin nod) inelfad) oorbanben finb, oljue

roefentlid)e 3tufmenbungen für neu aujulegenbe Straßen mit ^äu=

fern ju bebauen, bie raefentlid) ben ^^ert)ältniffen ber 3lrbeiter ange=

paßte f leine 2ßol)nungen entbatten. äsorauSfet^ung ift l)ierbei, baß

ber ganje 53aublod fid^ im 33efige eineS Eigentümers befinbet, begm.

^a^ fid) bie fämtlic^en ßinjelbefiger §u ber gemeinfd)aftlid)en 33e=

bauung vereinigen, ^ann entftel)t nad) bem ^^lanc ber 3Serfaffer

ein großes ©eoiert oon aneinanber gereibten ©inseltjäufern, bie in

\i)xm 2lbmeffungen ungefäbr bem oorftel)enb befdjriebenen entfpred)en.

^iefelben fd^ließen einen etma 80 gjJeter inS Buabrat großen
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Square ein, ber mit ©artenanlagen bebedt gebadet ift unö ben nod;

leinten f)inau§ge()cnben 9BoI;nräumen Suft nnb 2id)t in faft übcX'

reid)eni ^JtaBe 5U ^ei( lucrben läBt. ß» lüiti auf ben erften .^lid

faft fc^einen — unb biefer (Sinroanb ift gegen ben 6iitunirf and;

üon anberer Seite ert)oben — , als ob eine fo menig auj^giebige

33enu^ung uon ©runb unb Sobcn bei ben t)ot)en ©runberiüerbÄfoften

jebe Srtmg'cfäbigfeit be-J Unternef)menc^ uon oornl)erein ouc^fd^löffe,

bie 5i>erfaffcr lueifen inbeffen burdj cineforgfältige3ientabilität!ored)nung,

bie fid; auf gninb(idjc ©rfal^rung ftübt unb gegen bie im einzelnen

faum Ginroänbe ju erl}eben finb, nadj, baB bei ben billigen WikU
fäßen von burd)fd^nittlid) 200 Maxt für (Stube, Hüd;e unb 3»=

be()ör, üon 230 'HJarf für Stube, .«ilammer unb Mä)c mit ßu^^^pi^

nod) ein guter (S'rtrag ergiett luerben fann — unter ber 5yorau§=

fe|ung allerbingS, bafs eine erfte ^i)pot()ef in §öf)e bes '^ertee von

©runb unb Stoben unb von ^4 be§ ^aufoftenmerte^ ju einem 3^»^=

fuB oon 3V 2 " erl)ä(tlic^ ift. Ob biefe 33orbebingung fid^ unter ben

augenblidüdjen 9.^erfjä(tniffen erfüllen läßt, unterliegt aUerbing;? be-

red;tigtem 3"''^if^f-

Sei ber Setradjtung ber 9JieffeIfd;en Gntroürfe, bereu 2)etail=

ftubium an ber ^anb ber Driginalmitteilungen mir bringenb em=

pfeljlen, brängt fidj unmiHfürlid) bie S^rage auf, ob e» benn unbe=

bingt notmenbig ift, bei ber Überbauung bee Ökunb nnh S3obcn»

mit fünf (>3ef (Joffen , bie bier nod) burdjget^enb» feftgetialten ift,

fteben ju bleiben? 9iamentlidj angefidjt^ bcio großen Opfer» an

Sobenfläd)e, mctd)e§ ber .^roeite (Sntuuirf ber 3)iöglidjfeit ausgiebiger

Suft= unb Sidjtjufütjrung bringt, luirO ber (Bebanfe naljegelegt,

marum nid)t lieber bei fparfamerer Slussnul^ung beg ©runb unb

33oben§ bie Bebauung» b ö t) e ermäßigt roorben ift? S)amit fommen
mir benn unrettbar raieber in ben clrculus vitiosus jurüd, ber

burc^ ben unsroedmäfeigen 33ebauung»plan gefcbaffen ift. ai>ir tommen
auc- bem 2)ilemma nur beraub, menn e» un^ gelingt, in biefe»

33ollTOerf be^5 33obenmud)er-o 33refc^e ju legen. (B§> ift ba^^ unbeftreit^

bare ?i>erbienft oon 3i. CS'berftabt, burd) feine i^eröffentlid)UlUJen

in ben ^^U'euBifd)en ^^i^^i'^Hid^ern biefe 2:;i)atfad^e mit ganj befonberer

Sd;ärfe flargeftellt ^u baben ^

2^ie 3(uffaffung, meldte ©berftabt oertritt, ift ben Sefern burd;

feine ^^eröffentlidjung im 4. §efte be» porigen ^atirgange» be»

1 5JJtt )"o flroBem ^sntereffe löir bie ©berftabtfd^en SSeröffentlid^ungen ge=

lefen f}al)en, unb fo )et)v bie MIarf)eit feiner Sd^lu^folgeruncjen baju beige=

tratjen Ijat, für bie in öetrad^t fonimenben ^-ragen löeitere Greife ju inter=

effieren, {)ätte e5 boc^ unfereG ©rad)ten^ bie litterarifd^e ®erecf)tigfeit erforbert,

ia^ ber 3>erfgffer feine S>orgänger tüenigftenc^ mit einem 3Borte genannt tjätte.

3lu5 unferer Überfielt ge[)t Ijeroor, 't>a^ bie löefentlidjen Webanfen, von benen

feine Sdjlufjfolgerungen auoge()en, bereit'? vov ihm uon anbeven auögefprod^en

finb, niäbrenb ber l'efer ber (Sberftabtfdjen iHTöffentlidjungen, ber mit ber uorauö=

getjenben l'itteratur nid^t uertraut ift, ben (iinbrucf gerainnt, nlo Ijanbele es fic^

lun üoUftänbig neue, uon bem 3>erfaffer l)erftamntenbe ©ebanfenfolgen.
Dr. .sS. 31.
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3ol)r6ud;e!§ befaimt. Sr^tr rekapitulieren baljer nur be§ 3wf'^'i^n^ß»=

^^anq^i luecjen bay äi>e[entli(f)fte : Sebiglid) bie 'DJiöglid^feit, ben ©runb
unb .53oben mit fünfftöcfigen 3)iietfafernen überbauen ju fönnen, l)at

bie Sobenpreife ju i()rer je^igen i^ötje ()inoufgetrieben. Diiemanb

würbe bie ijeutigen ^^^reife für 3ÖpI)n(anb forbern ober beiüiüigeu,

wenn er fie nid^t burd; gellenartige Überbauuncj inieber ()erau^3fdalagen

tonnte. 2)ie ©runbtage für biefe 33ebauungc^uieife ift aber ber ^er=

liner 33ebauunc3§plan mit feinen einförmigen 33tod», feinen (Strafen

von unfinniger 33reite, bie gcrabeju auf fünfftödige .Rauten bered;net

finb nnh jur Stnlage non 2Bot)nl)öfen smingen. 3)arum uor allen fingen
jiüedmäBigere ©eftattung be!o ^^ebauung^5plan§, ^^eitung ber großen

^(od§ burd; I)äufigere, fd^nmle ©trafen, Damit bie 33i(bung fkinerer

©runbftüde möglid) mirb. — 3lu§ unferer uorau^3get)enben S)arftet=

lung mirb bem Sefer bereite flar gemorbcn fein, t)a^^ burd; bie ©r--

füllung biefer g^orberungen Sberftabt-o ben ä>erl;ältniffen in ibealfter

SBeife 3tec^nung getragen merben mürbe.

311^ eine Speciatifierung ber @berftabtfd;en ©ebanfen, nament=

iic^ nad) ber tec^nifd;en ©eite, fann bie im 2(nfd;(uB an bie ^Neröffent^

Iid;ungen be» erfteren ebenfattio in ben ^^^reuf^ifcl^en 3at;rbü(^ern er=

fd^ienene 3)titteilung von ©oede be5eid;net werben. ®er ^erfaffer

befürroortet mit 9(ad;brud bie 3lufteilung ber unsroedmä^ig tiefen

Saublodio burd; bie 2tn(age üon „äi>ol;nftraBen", für bie er im
^egenfa^ 5U ben eigentlid;en „i^ertel)ri§ftraf3en" eine .^erabfeljung

ber 9)iinimalftra§enbreite unb 9iad)(af5 be^üglid; ber ^ebingungen

für bie ted;nifd)e ^erftellung forbert. ©oede gel;t bei feinen S^or--

fc^tägen uon einem .^gaufe fteinfter Stbmeffungen — 5 "^Mckr breit

unb 7 a)ieter tief — unb oon nur gmei @cfd;offen .§öt;e au§. S)a§=

felbe ift a(^ ©infami(ient;au!§ gebad;t unb foil im ©rbgefd;o^ ilüc^e

unb (Stube unb int Dbergefd^ofs ein jur jyamiIienmol;nung gel;örige§

<Sd;Iaf5immer unb ein abgefonberte^o <3d)laf3immer jur 31ufna{;me uon

(S(^lafburfd;en entf)a(ten. ^ei breigefd;offiger 3lnorbnung bcfc ^aufe»
würbe bo^felbe im @rbgefd;o§ eine au^? ©tube unb 5?üd;e beftc(;enbe

2:ßol;nung entbalten, TOöl;renb im juieiten unb britten ©tod bie eben

gefc^ilberte uierräumige SBot;nung untergebrad;t märe, dlaä) ben 33e^

ftimmungen ber t;eutigen 33auorbnung müfjte I;inter bem ^aufe nod; ein

6 9)Jeter tiefer ^of uerbleiben. @ o e d e rebujiert benfelben auf 5 9}ieter,

fo ba^ bei fpftematifc^er Bebauung ein 53aub(od uon nur 24 ^Dieter

Si^iefc entftel)en mürbe. Sie geringfte Straf3enbreite ergiebt fid; an^'

ber (Erwägung, baB bie 3^al)rbal;n jmei äöagen auereid;enb ^^ta|

gen)ät)ren unb auf jeber (Seite 33ürgerfteigc, bie au!§reid;enb mit 1,4

3)Jeter bemeffcn werben, erbalten nuifj. 'Sünfd^eufowert erfd;eint e»,

aufeerbem einen oi^pla^ nor ber Xl;ür unb einen fd;malen (5)arten=

ftreifen üor bem i^aufc anlegen ju tonnen. ^JJiit 9iüdfid)t barauf

ergiebt fid^ ein 3Ibftanb ber 33auflud;tlinien uon 9, bejw. 11 'OJieter

(bie I;eutige berliner ^auorbnung fennt nur Strafen üon 19 ^JJieter

23reite). Sie §ö(;e be^ 3weigefd;offigen ^aufe^ foll 6,35 9Jieter, bie

be§ breigefc^offigen 9,35 3)ieter betragen, würbe atfo fetbft im le^teren

?^alle noc^ unter ber ©tra^enbreite bleiben. ®e^{)atb l;at and) bie
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8d;mälerung beS^ ^ofe§ von 6 93ieter auf 5 3)teter fein ^ebeufen.

i^m ^a0e bacjegen mit ber 33ebQuung f)öf)er gegangen luirb, müfete

bem burd; ba^ 9}iaB ber ©tra^enbreite eine ©d)ranfe gefegt werben.

©§ müfete aber bie Seftimmung ber Ijeutigen 33anorbnung, meldje

überall bie ^öf)e von 12 9)ieter aU 9Jiinbeftma§ julöBt, für neu

anjulegenbe otabtteile faßen.

©efe^t nun, eine ©efellfc^aft wollte einen ganjen Slod von

einer ©röfee, inie fie im Often t)on Berlin oielfad; norfommt, ber=

artig bebauen, baf3 am 9tanbe t)erum größere ©runbftüde unb pfiere

©ebäube entftet)en mit ilauftäben, 2?erfftätten, ©taÜungen u. f. to.,

lüätirenb in ber 9)citte burd; bie befd;riebenen fleinen ©ebäube bem
reinen äBot)nbebürfnifle entgegengefommen roerben follte, fo |ätte

ber Übergang oon ber ptjeren Bebauung ju ber niebrigeren ftufen=

meife ju gefd)et)en, bamit feine aü^n Ijoljtn fal|Ien 33ranbgiebel baS

3tuge üerlei^en. ®ann mürbe ber Sufträum ftd; trid)terförmig in

bie Saumaffe einfenfen, ber ©onnenftratjl unbef)eÜigt biio in ben

Äern be§ S3lodef§ einbringen, ©tufenmeife mürben aud; bie Strafen

f^mäler, mie ja and) ber ä>erfe^r nad; innen at(mäf)lid; abnefimen

mürbe.

®er ä?erfaffer erörtert nun weiter im einzelnen bie ^sunfte, in

benen bie 3(nforberungen ber Saupolijeiorbnung nodj ju ermäßigen

fein mürben, um fparfamfte Stusofüfjrung unb bamit bie finansieile

®urd;fül)rbarfeit ber t)orgefd;(agenen Sauart ju fid^ern. 3(uf bie

Seftimuuingen über bie ^oftiefe ift bereit^^ ()ingeraiefen. '}^^xmv

müßten geuunnfd)aftlidje ©iebehuauern jugetaffen werben, unb barum
müßten bie au^5 bem gemeinfauum Sefi^e entfpringenben dUd)t§)'

oerljältniffe äljnlid; geregelt werben, wie bicC- im äin^ften ^eutf^^
lanb§ bereits gefd)et)en ift. 2)ag bestellt fid) aud; auf gemeinfd;aft=

Iid)e ©d^ornfteine famt hm in Sranbnuniern ausulegenben Siaud^^

röhren, ©rleidjteruugen in aüen biefen Segieljungen fönnen um fo

el)er eintreten, ale bie ^euerSgefaljr gering angefd)lagen werben

fann in einem §aufe, ba;? nur wenige ^euerftellen bat bei einer

Bebauung, bie aUe 5 9)ieter eine Sranbmauer bietet.

2)ie wefentlid)e ©runblage für bie 9ieform ber äi>of)nuiigÄüer^

f)ältniffe ift ol)ne S^eifel bie swedmäBige ©eftaltung h^§> Sebauung!o=

plauÄ. ©rgänjenb an iljre ©eite treten muJB eine Sauorbnung, weld)e

bie wirtfd)aftlid)en unb focialpolitifd)en fragen, bie bier in Setrad)t

fommen, nid)t au^er 2ld)t lä^t. 2lu» bem 3Jiitgetcilten, immentUd)

an§> ben ^orberuugen, welche Öoed'e ftellt, gel)t ^um 2:'eil fd^on

f)eroor, nad) weld)er 9ii(^tung )id) l;ier bie Reformen 3u bewegen

Ijaben. Sie Sauorbnung foll aber weiterl^in uor allen Singen barauf

I)inwirfen, bafe einer möglid)ft weiträumigen Bebauung jeglid)er ä>or=

fd)ub geleiftet wirb. Sa§ füljrt nn§' ju ber ?yrage, bie auf ber oor

jäljrigcn Serfammluug beio Seutfdjen herein» für öffentlidje @efunb=

Ijeitgpftege ben ^auptgegenftanb ber ©rörterung bilbete. Sa§ Qv--

gebni§ biefer Serljanbtungen ift bie 2lnerfenuung ber Unbaltbarfeit

beS ©tanbpunfteS, weldjen bie meiften ftäbtifdjen Sauorbnungen nod)

einnef)men: unterfc^iebslofe ©eltung einer Sauorbnung für ba§
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gonje 9Betd)biIb, bie alten Stabtteile foraoljl, wie bie neuen 2luBcu=

(legirfe, ja fot^nr für bie Umgebung, fomeit fie bei fortfd)reitenber

©tabterroeiterung nod; hehaut werben mag. @!o liegt auf ber §anb,

ha^ bie inneren ©tabtbejirfe, in meldten fid) h(i§ gefd^öftlid)e Seben

fon^entriert, nid}t mit bemfe(ben 9)iaB gcmeffen lüerben fönnen, wie

bie 3(uBenbejirfe. ^ier wirb „alle baupolijeilidje 9ieform immer nur
ein J^ompromi^ gwifd^en ben bered)tigten ^orberungen ber .^ijgiene

unb ben berechtigten ^ntereffen be^^ ©rnubbefi^eso fein fönnen"

(2lbide!c). 3ln biefen Äern wirb fid) faft überall eine ^om reiben,

in weldier gegenwärtig eine fo bid;te 53ebauung nodj nid^t, ober

wenigftenÄ uod; nid)t bebeutenb um fid; gegriffen Ijat, in ber aber

bie gefdjloffene 33auweife mit ^J{üdfid)t auf bie SIrt ber bereite burd;=

geführten ^-parjeHierung unb bie baburd^ bebingten ©runbwerte auf=

re(^t crbalten werben nui^, in ber aber auc^ burd^ entfprcdjenbe ^e-
ftimmungen ber Sauorbiuuig bie gegenwärtig §u weit ge^enbe 3lu§=

nu|ung be)5 ©runbee, fowol)l nadj bor ^iäd;e ai§> aiid) nad) ber

^§ö|e, eingefd^ränft unb baburdj eine wefentlidje 3>erbefferung in hen

^^olinunglüerljältniffen l)erbcigefülirt werben fann. ;3" britter Sinie

enblid; fommen biejenigen ©tabtteile, in weldjen bie gefdjtoffene ^aiu
weife mit 3>orgärten unb bie offene 33auweife etwa fdjon Gingang

gefunben l)üben, unb wo Oer ^eftanb berfelben für bie ßiifiiuft fid^er=

Suftellen ift, fowie bie nur nereinselt ober nodb nidjt bebauten Steile

be§ (Stabterweiterung§gebietec\ weldje iid) nad) Sage unb Ibngebung

befonberS für bie offene 33auweife eignen, wo biefe alfo burd; hc--

ftimmte ^>orfd()riften für bie Bebauung geregelt unb burd; eine ent=^

fpred;enbe ©eftaltung ber ^kublöde angebal)nt werben fott, wobei

aber ntd;t nur auf bie 3)iöglid)feit hc§> @ntfteljen;o oon lanbl;au!o=

artigen ©ebäuben bec- bemittelten 33ürgerftanbe§, fonbern aud; oou

2Boi;nl)äufern für 33eamte unb für 3lrbeiter 23ebad;t jn nel;men ift.

S)ie ^D(öglid;feit bes 3lneinauberfd;luffe'o oon fleinen 2Bol)nl;äufern

ju ©ruppen, bei 3lufred;terl;altung ber ä>orgärten, wirb alfo in biefen

©tobtbe^irfen ju wal)ren fein. (ü. ©ruber.)
SDiefe 9)iannigfaltigfeit ber ^erl)ältniffe üerlangt unbebingt eine

weitgel)enbe 3"^ioi'^i'i^'^f^^i'i'"9 ^^^ 93orfcäf;riften ber 33auorbnungen

für bie oerfd)iebenen 33aujionen. @y ift gerabe^u ein Unbing, wie c^

oor gan5 furjem in 23erlin nod; ber ^all war, nid)t nur für ba»

Zentrum ber ©tabt unb bie an ber ©renge be§ ißeid)bilbe^- gelegenen

53e5irfe, fonbern für bae ganje weite ©ebiet ber ^i>ororte biefe ^Inr^^

l;ältniffe nad; einer ©d;ablone regeln ju wollen. 3}ian follte üiel=

mel)r, wie ^aumeifter in feinem 9ieferat in ber XVIII. ^?er^

fammlung be^ ^Seutfd;en 3serein§ für öffentlidie @efunbl;eiticpflege

auefü^rt, für bie einzelnen Sejirfe unb ^äufergattungen fold;e Siegeln

auffteEen, ha^ wünfd;bare unb notwenbige ^anformen in bem be=

treffenben 33e5irf geförbert, gefunbl;eitlid) unwillfommene aber erfd;wert

unb nad; 33ebarf ÜbergangSbeftinunungen auic ben alten in bie neuen

3uftänbe feftgefe^t werben. ä^ortrefflid;e 2lnl;alt^3punfte für ein fold)e0

^orgef)en bietet ber 33erid;t, weld^eu u. ©ruber bem öfterreid^ifd^en

©anitäti^rat erftattet l)at. ^erfelbe entl)ält allein für bie gefd;loffene
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53aun)eife fünf Sdjemata für atte auf bie 33aubic()tigfeit bejüglid^en

^>orfd;riften, üon meld^eii in fleineren Crten jiuei ober brei, in großen

Stäbten oier ober fünf getuäl)lt roerben fönnten. 2tußerbem finb

Siegeln für bie offene S3auroeife unh für ^nbuftriebauten gegeben,

fo tta^ in biefeni 58erid;t ein ooUftänOigeio 3i)ftem oon 33autijpen

3ur 2Ui§roal)l für üerfc^iebene otäbte, 3onen unb 53e5irfe uorliegt.

Gbenfo roie bejüglid) ber ^Bebaunngebid^tigfeit wirb man bin=

fic^tlid; ber 33ef)anblung ber Strafjcn, if)rer .53reite unb ^efeftigung§=

art 2C. Unterfd)iebe jin mnd)en (jabcn. 9}inn fann nidjt für bie ganje

(Stobt fmnt i£)rem ßrroeiterungegebiet ben gleid;en ßrab oon )än'

nebniUdjfeit für hen 3}erfef)r, üon 3tQtt(id)feit unb oc^önbeit beS

otraBenbilbeÄ uertangen, obne bie 9iüd[id;ten auf bie iüirtfd)aft(id)en

unb gcfunbljeittidjen 3lnforberungen fdimer jn fd)äbigen. ^ie 3Ib=

ftufungen werben fid) Ijier freilidi nidit genau bejirfÄtoeife bilben

laffen, fonbern fid) nadj ber 3lrt unb ber ^ebeutung be» iüerfetjr»

in ben ein5 einen StraBon (llnterfd;eibung oon 33erfe(jr»ftrafee

unb äJ^oijnftraBe) indjten ntüffen.

3" feinem mebrfad; ermäljnten Dteferat giebt 53aumeifter eine

iiberfidjt über bie Stäbte, in benen bie I)ier aufgeftettten ©runbfäfee

beim Qvia^ neuer 53anorbnungen bereites meljr ober meniger nmB=
gebenb gemefen finb. (Sin red)t oollftänbig unb planmäßig angelegte^

^eifpiel ber 3oiitMieinteilung bilbet feit 1891 ^ranffurt a. M. 3)er

Snnenbejir! umfafjt bie alte otabt innerbalb ber alten äi>ätle, foinie

hivi ©elänbe jinifdjen ben le|teren unb bem neuen ßentralbaljn()of.

S)ie ringc-'fierunt liegenbe 3lu|enftabt ^^erfällt in jroei ^onen, e§ ()at

baf;er bac> ©efamtgebiet eine Dreiteilung erfatiren. 3lu§erbem ift bie

Stujsenftabt nod; in ©obnuiertel, ^^abrifoiertel unb gemifd;te 3Sierte(

gefdjieben, fo ha\j jcbem $5(od be^ 33ebauungx^pIane'o ein beftimmter

6t)aratter jugemiefen unb mittele baupoli^eilidjer isorfdjriften forg=

fältig au£H]ebilbet ift.

i^n Hamburg beftanöen fdjon Uingft Unterfd^iebe jroifd^en otabt
unb ä>ororten mit 'öejug auf bie juläffige i^ölje ber i^äufer, forool;l

an ber Strafe alc^ an ben .igöfen. 2)agegen roaren in anberen

fünften bie 5l>ororte Ijygienifd; nid;t beffer gefteHt, al§> bie innere

©tabt. @in 1892 erlaffeneso ©efe^ beftimmt nun für bie ä^ororte,

'iia^ in beftimmten otrafjen unb '^ejirfen 53efd)ränfungen mit

Sejug auf ba^ JlädjenmaB, uiel(^e>§ bebaut loerben barf, auf c^öbe

unb .^auioeite 2C. auferlegt werben fönnen. Damit ift loenigften^ bie

gefe^Iic^e ß5runblage für ©in3eluorfd)riften gefd)affen.

^n 3Utona jerfäHt ba'5 auc-^gebeljute 'Ü>eid)bilb nidjt bloB in

einen ^nnenbejirf unb StuBenbe^irf, fonbern e§ ift in bem (enteren

nod^ ein eigener X^anbljauÄbejirf abgegrenzt, unb anf3erbem eine fabrif

=

freie 5läd)e am einem Xeil bee ^'^"cnbe-iirfx^ unb einem ^eil be-^

Sanbbauc^be^irfc gebilbet. Diefer Ölieberung entfpred)enb finben fid)

mannigfaltige baupoli3eilid)e Unterfdjeibungen.

3n Sre^-'lau unterfd)eiDen fid) Die innere 3tabt einerfeitc^ un\)

bie SBorftcibte anbererfeit'o in .53e5ng auf bac> isertjältni» jioifd^en

Stra§enbreite unb öan^ljötje, foroie bei bem i^iaß ber jum .bebauen
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freigegebenen Jläd^e. ^n brei abgegrenzten Stufeenbe^irfen gel)t bie

©infd;ränfnng ber @ebänbef)öt)e unb ber ^anbidjtigfeit nod; weiter,

©nbüdj gel)ört ()ierl)er bie in (e^ter 3>^it üiel befprod)ene 33au=

orbnung für bie 'l^ororte von 33erlin. @§ ift faum erforbcrlid;, ^ier

noc^mal^ auf Die ^imuänbe einjugeljen, inetdje nanientlid; in ber

^agespreffe gegen biefelbc cr!)oben finb. 3(nc- ben nieiften bcrfelben

lenkten jn feljr bie ©iniuirfnngen geiuiffer in iljren üermeintlid;en

9ied)ten gefdjäbigter ^ntcrcffentcngruppen Ijeruor, aU boB man fid;

ernft^aft mit benfelben befdjäftigen fönnte. iUel raid)tiger fdjeinen

iin§ bie ©imuänbe, meldje 33anmeifter gegen biefetbc erf)ebt. ®ie

Sauorbnung unterfd;eibet uier Xi;pen, je nad; ber ^anbidjtigfeit, ber

^ö^e ber i^önft^^^/ ben SUiftänben berfelben ooneinanber u. f. to.,

nämlic^ ©runbftüdfe erfter Klaffe, ©runbftücfe jroeiter klaffe, Älein=

hauten unb Sanb()äufer. 9hir ben £'anbt)äufern finb beftimmt be=

grenzte ^e^irfe jugeteilt. ©runbftüde erfter Klaffe finb fold;e, we(d;e

an regulierten Strafen mit geregelter ^^^affer^ufiiOrung unb QnU
loöfferung liegen; ©runbftüd'e, iüeld;e an nidjt regulierter Strafe

liegen, bilben bie jraeite Klaffe. SSerben bicfe ©runbftüde mit 9Jiiet-

fafernen befe^t, fo gelten folgenbe ^orfdjriften : bie erfte Klaffe barf

SU fünf 3^l)"tel bebaut werben ; bie .^ölje be§ ©ebäube^ barf 18 3}ieter,

bie 3a^l ^^i" ©efd;offe uier betragen, ©runbftüde ber gmeiten

Klaffe bürfen 5U üier S^^^tel bebaut werben; bie ^öl)e ber ©ebäube

barf 16 9}ieter, bie ^alji ber ©efdjoffe brei betragen. %i§> Klein=

bau, beffen ©rrid;tung überall — mit Slu^jual^me ber Öanbljaul-

bejirfe — guläffig ift, gilt ein Qau§, beffen ^öl)e 9 SJteter nid)t

überfteigt. Sei biefer ^auroeife ift eine Bebauung von fieben 3el)nteln

be^ ©runbftüde^ geftattet. S^ie erlaubte ftarfe 9luÄnul^ung be^ So=

ben^ ermöglidjt e§, auf örunbftüden jineiter Klaffe einfad;e ein-- ober

peiftödige Käufer woljlfeil genug t)er3uftcllen, um biefe ^auweife

finauäiell' burd)fül)rbar ju mad)en. ^er luunbe ^^^nmft be^ ganjen

©rifteniö ift nun aber, wie ^aumeifter Ijeruorljebt, ber, ha^ ber

Unterfd;ieb gwifd^en ben ©runbftücfen erfter unb jiüciter Klaffe nid;t

bejirf^roeife feftgelegt ift, fonbern lebiglic^ auf bem (Eljarafter ber be=

treffenben (Strafe beruljt. ^a^ ^^errain gweiter Klaffe wirb jmd) unb

nad^ mit ber fortfd^reitenben Straßenregulierung in folc^e» elfter Klaffe

oerwaubelt werben, fei e^^ auf ä>erlangen ber ©efunbljeit^ibeljörben,

fei e^i auf drängen ber Spefulation, bie eine ftärfcre 2lu»nu^ung he§>

©runb unb ^öobene erftrebt. ^k §äufer jweiter Klaffe werben ha§>

nunmelir guläffige fünfte @efd;o| auffegen, e^ werben pflüget angebaut

werben, aud; bie t)orl)anbenen Kleinbauten werben wieber r)erfd)win=

ben, um ber intenfioeren 33obenau0nu|ung mit Käufern erfter Klaffe

5pla^ 5U mad)cn, unb mit einziger Slu^^nabme ber £anbt)auc4ieäirfe

ergiebt fid) wieber ein gleid)förmiger 33auti)pu!c b\§> an bie äuJBerften

enben hc^ ganzen großen ä^orortgebietee. 9iad) biefer 9iidjtung ift

bie 33auorbnung für bie 33erliner 33ororte entfdjieben ber S^erbefferung

bebürftig. 9c od; üiel bringen ber bebarf e§ aber bei ber
beoorftelienben 9tet)ifion ber Sauorbnung für Berlin
felbft ber 9fiüdfi<^tnal)me auf bie Unterfd^iebe, bie
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jtüifd^cn bem Stabtinneru uiib Den nod; unbebauten
g^läd^en an ber ^^^eripfjcrie be§ Söeid^bilbes beftebcn.
3(urf) für ba§ ^Berliner SBeic^bilb ift eine 3onß"bauorbnunc3 burdjau-o

erforberüc^, bie natürtid^, roie aibi bem friU)er ©efagten leidjt l)ei-=

geleitet Toerben fnun, mit einer ^Jieoifion be» Sebauung^planio ^anb
in ^^anb gelten nuijs.

211» eine miditige red)tlid)e ©runbtage für bie 3uiec!nu^feige @e=
ftattung be§ ^Bebauungi-'plQni^ uon Stabterroeiterungegebieten rooUeu

wir 5um Sd^fuB nod^ mit roenigcn Söorten auf ben 3lntrag 3lbicfe»,

t^n dntraurf einc^ ©efe^eg, bie @rleid;terung von Stabteraiciterungen

betreffenb, eingetien. ^erfelbe unirbe im preuBifd^en ^errenbaufe am
10. ^louember 1892 eingebradjt unb in berfelben 3i6ung einer i^om=

miffion üon fünf5ef)n 9)iitg(iebern überiuiefen. S^iefelbe erftattete am
19. 3{pril 1893 iljren Serid)t, morauf ber Eintrag mit großer ^JOta=

jorität angenommen mürbe. Sav preu§ifd)e 3tbgeorbnetenbaux^ {)at fid;

in ber gegenmärtigen oeffion in ber Si^ung com 30. ^^anuar b. 3-
mit bem ßntmurf 5U befd)äftigen gef)abt unb benfetben einftmeilcn

einer itommiffion jur 3>.orberatung übermiefen^ 6» mag [}ier ein=

gefdjaltet roerben, baB bie allgemeine 33auorbnung für ha^ ©roß-
^erjogtum Reffen uom 30 9(pril 1881 ein SnteignungÄredjt 5um
33el}uf ber S3ilbung 5n)ed'ntä6ig geformter ^augrunbftücfe ftatuiert,

unb ba| ein neuere^ {jamburgifd^ejo ©efo^ yom 1. .Januar 1893
3>orfd)riften über eine unmittelbar berbei^ufüljrenbe ^^mangc^meife

Umlegnng ftäbtifd;er Saugrunbftüde auffteüt. 3luc^ bie babifd;e

^tegierung befd)äftigt fid; augenblidlid; mit einer entfpredjenben

©efe^e'Soorlage.

^er ßntraurf ge{)t nad; ben 2lulfübrungen bec^ 53eric^terftatter!o

im §errenl)aufe, Cberbürgermeifter 53eder, oon ber 2:ljatfadje au?-,

ha^ e^^ in oielen ^tabtgemeinben mit ftarf gerfplittertem ©runbbefil

al» großer Übelftanb empfunben mirb, baJ3 nuui gefeggeberifd; nid;t

in ber Sage ift, eine jmedmäBige Umlegnng ftäbtifdjer 33augrunb=

ftüde 5mang§iöeife I)erbeifü[)ren §u fönnen. 3)a§ @efe^ giebt ben

Öemeinben nur ba» 9iedjt, ^lud^tlinienplcine feftjuftellen unb bie=

felben im 3i>ege ber ©nteignung be^o Stra^enterrain^^ jur ü^urd^-

fütjrung 5U bringen. Selten aber merben bie '^augrunbftüde bei

3lnlage üon neuen Strafen oon uornberein fo burdjfdjnitten, ba§ )k

ol)ne meitere^^ ju einer jmedmä^igen .53ebauung geeignet finb, unö

e^ bebarf, menn ein burd; bie neuen (Strafen feftgelegter ^lod
rationell bebaut merben foU, einer Umlegung fämtlid;cr ^augrunb^
ftüde, bie 5ur 3^^^ nur au»fül)rbar ift, menn alle (Sigcntümer biefer

t)erf($iebenen ©runbftüde fiel) baju freimiHig bereit crflären. (i'y ift

eine ^Ijatfadje, ba^ auf biefe 'iBeife bie ^ahi ber an ben i^iarft

fommenben fertigen ^aufteilen erljeblid) uerminbert unrb. ,^vni öffent=

liefen ^ntereffe liegt e§ bagegen, bie ^^Nreife ber '^aufteilen möglid^ft

^ Snjroiic^en ift ber (Jntiüurf in bor Äommiffion bcs 3(bgeorbnctenl^oufeä

abgelehnt.
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niebrig ju Ijalten, iiiib bicö burrf; 5BermeI)ruug bei* ^al)\ ber üerfäuf-

üd^en Saufteden f)erbei3ufüt)ren, ift ber roefeiitUdje ^med be§ (>iefe^=

enttöurfs.

3Ibicfee felbft giobt in einer längeren Slbljanblung^im 3lrd)iü

für fociole ©efe^gebung unb ©tatiftirf eine au§fü|rüd)e ®d)ilberung

von ber (Sntfteljnng be'o (Sntnnirfjo nnb feinen ©djidfalen nmijrenb

ber pQrIamentnrifd;en ä>erf)ttnbtung über benfelben. (Sr u)iber(egt

bei ber ©elegenfieit nanientlidj bie im 2(bgeorbnetent)Qufe gegen ben

(Sntrourf erljobencn ©inroänbe, unter n)eld;en ber geundjtigfte ber

ift, baB bog ©efet^ gro^e unb unbered)tigte (Singriffe in bnto ^-priuat=

eigentum herbeiführen roürbe. llnfere ©tettung ju biefent (Siniuanbe

ift burd) unfere t)or()erge{)enben 9(u^5fü()rungen bcreit^5 l;inreid;enb ge=

fennseid^net. 9Bir begrüben jeben 2öeg, ber übermöfeigeu ^^rei§=

fteigerung ftäbtifd;er ^Jobenmerte entgegenjutnirfen , aU einen er==

nninfd^teu Beitrag jur Söfung ber SBoljnungSfrage. ®a& ber 3Sor=

fc^lag be§ um biefe g^rage fo üielfac^ oerbienten ^ranffurter Dber=

bürgermeifterso a\§> ein foId;er äöeg ju bejeid^nen ift, erfd^eint un§

bur^ bie ©iniüänbe ber ©egncr, bie er im preu^ifdjeu 3lbgeorbnetcn=

l)aufe gefunben l)Qt, uidjt lüiberlegt.
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Die fdittiei^enfdie Stanken- unb UnfnUnerftdiernng

nnb Me JniltotitJe be6 ^rbeiterbunbeö.

£. BeröJjoffJftng.

Dr. 2Ut). S^erleber, ^rofeffor an ber .'öocf)fd^ule 33ern, ®te fd^iüetäertfd^e

§aftpflicf)tgefe^gebung. 3)tit befonberer Stücffic^t auf 'ixx^ Öefe^ üom 26. Slprit

1887 fijftematifrf) bargeftellt. Sern 1888. 8». 166 ©.
©. Sobenf)eimec, 3(It=©tänberat, Les assurances ouvriöres, in §ilti):

^olitifc^eg 3al^r6uc^ ber fd^roetjerifd^en ©ibgenoffenfd^aft, III. Sa^rg- Sem 1888.

S. 199—305.
öon ©teiger, Stationalrat, |)aftpf(icf)t iinb Unfaüüerfid^erung \\\x bie

i*anbiDirtfc^aft. SSortrag am centralfd):ueiäerifcf)en lanbiuirtfcfiaftlid^en Äur§,
14. (^ebruar 1889; abgebrucft in ben 33ernifd)cn ^Blättern für Sanbiüirtfd^aft.

1889. Dir. 19, 20 u. 21.

Süd&er, 2^ie 3lrbeiterrierftci^erung in ber ©d^nieig. 2trtifel im öanb»
TOörterbuc^ ber ©taatsroiffenf^aften. 33b. I. (Sief}e avi^ bie bort angegebene,
^ier nid^t mel^r oerjeid^nete Sitteratur.

@. 3taef. Äantonsftatiftifer in 3(arau, Sie Unfall= unb Äranfenoerfidierung
in ber (£d)raei5. 3lrd)i» für foctafe Öefe^gebung unb Statiftif, herausgegeben
üon Dr. Seinr. Sraun, IV. m. S. 665-691.

JBotfdjaft bes a3unbegrate§ (oom 28. 92or)ember 1889) an bie 33unbeä=
Derfammtung betreffenb ©infüi^rung be!§ Öefe^gebungörec^tes über Unfall» unb
Äranfencerfic^erung. 8**. 246 S. Sarin entljalten: 33ei(age I, 0utadE)ten üon
$rof. Dr. .s>. itinfefin. Seirage II, Senffdjrift über bie ©infüfirung einer

f(^roeiäerifdE)en Unfallnerfid^erung uon 9iationaIrat 2. gorrer.
5- ®ötti§^eim, Stänberat, ®entfd)rift über bie ©infüi^rung einer

fd^roeiserifdien i^ran!enoerfid^eiung. 3(uä 2hiftrag be§ eibgenöffifd^en 3»buftrie=
unb Sanbroirtfd^aftsbepartements erftattet. Safei 1890. 8». 134 ©.

Gntiöurf (g^orrer): Sunbe^gefe^, betreffenb bie Äranfenoerfid^erung.
4". 75 S.

©ntrourf (e^-orrer): Sunbeägefe^, betreffenb bie Unfalloerfid^erung. 4".

30 S.

SEpertenfommif f ion betreffenb Äranfen= unb Unfaüi)er =

fi(^erung. «Stenogrop^ifd^es Sütletin ber ^^erl^anblungen. öerauggegeben com
eibg. Qnbuftrie» unb Sanbroirtfd^aft^bepartement.

3fr. 1. 40. 266 ©.
3Jr. 2. (Cftober=(Seffion) toar bei 2tbfd}[ufe biefer 2(rbeit nod^ nid^t er-

fd^ienen.

SafirBud) XVIII 2, fetäg. b. ©«moller. 16
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3)er 2lrbeitertag in DIten 5u Dftern 1890. IV. unb V. 3a^re5=

beriet bes leitenben 2(u^fcf)uffe5 bes ©c^rDeijeriid^en 2(rbetter5unbe5 unb be§

iSc^roeijerifdjen Slrbetterfefretanates für bie Sa^re 1890 u. 1891. 3"'^''^ 1892.

8". 128 ©.
2)er 2(vbeitertag in Siel ju Dftern 1893. VI. Sa^resberic^t be§

leitenben 3lu§fd)uffeä be§ Sc^rceij. SCrbeiterbunbeä u. |. id. 3"'^^'^ 1894. (3ft

angejeigt, aber nod» nic^t erfcf)ienen.)

2)er aufeerorbenttic^e fc^roeij erif c^e 2trbeitertag am ©onntag,
ben 5. 'Dioüeniber 1893 in 3"rtc^. 2)ie SßoIfsinitiatiDe für unentgeltlid^e Äranfen=

pflege. 3üric^ 1893. 8». 88 3.
£). ©reulic^, fd^iüei^erifc^er 3trbeiterfefretär, Äranfeu= unb UnfaUoer=

fic^eruiuj. 2luffaft in Dir. 44 (31. 2Kai 1893) ber „2(rbeiterftimme".

Ctto Sang {3üric^), 2;ie ßinfü^rung ber i^ranfen= unb UnfaIIüerficf)erung

in ber Scfiroeis, Die 9ieue 3^'*» Steoue be^ geiftigen unb öffentlicf)en 2eben§.

XII. 3at)rg. I. 33b. 1893-94. S. 499—501.
:i:erfelbe, 3"'" -^rojeft ber Äranfen= unb UnfallDerfid^erung in ber

(Sc^raeij, Socialpolitifd^eö ßentralblatt, III. 3a^rg. @. 199—200.
SOlierner ilrebä, Sefretär bes fc^ineiierifc^en @eroerbeüerein#, Sci^ii)ei=

jerifc^e ilranfen= unb UnfaUoerficf^erung, Stellungnahme bes ©eroerbeftanbes ,^ur

iSinfübrung berfelben. ©eioerblic^e 3eitfragen. 3üricf) unb Sern. 7. öeft. 48 S.
Ch. de Sinner, Les projects de lois de Mr. Forrer devant la Com-

mission d'esperts, Ir»- partie, en „Bulletin du Comite permanent du Congres
international des accidents du travail et des assurances sociales", 4uie annee

1893, p. 331—385. Paris.

Dr. g-. iöerg^of f=3lingf 2)ie ©ituation ber Äranfen= unb Unfallöer=

fi(^erung in ber 2cl)roei3, ©anbel»mufeum, Sb. 9. S. 1—5. SBien 1894.

Dr. @. ©cf)ärtlin (Slbteilungsc^ef im eibg. ä>erfic^_erungsamt), 2)er gegen=

iDÖrtige Stanb ber fc^roet-ierifd^en ttranfen* unb Ünfalloeriic^erung, ©d^roeijerifc^e

Slätter für 3Birtfcl)aft-3= unb Socialpolitif. I. Sa^rg. S. 24—28. Sern 1893.

3iifolaug Senjiger, ^nv geplanten Äranten= unb UnfallüerficEierung,

ebenbort, I. ^a^rg. S. 377—396 u. 'II. ^aljrg. S. 41—60.

%üv bie 3«fenbung be§ jum Seil nid^t leicf)t erl)ältlicf)en 3!)iaterial§ an
amtlid)en 0utacl)ten unb 'iprotofollen , 3>erfammlungsreferaten unb 3fit"'^9'^-

beric^ten bin iä) |)errn 'V'wfeffor Dr. 3(lb. 3eerleber in Sern unb öerrn Dr. Seo

SBeber, eibg. .^uftisfefretär in Sern, ju größtem ^anU üerpflic^tet. :

I.

©» muß auffaHeu, bafe ein fo arbeiterfreunblic^e?, beiuotratifd^

regiertem Sanb loie bie Sd)tüei5 auf bem ©ebtetc ber ftaatlic^en

2{rbeitert)erfic^erung b'hi I)eute feine iietftuiigen aufsinoeifen bat, ha^

um fo ineljr, alfc biefe^3 felbe Sanb tu ^ejug auf bie 3lrbeiterfd)u^=

gefe^tjebung burd; bas g^abrifgcfet^ oom 23. Mäxi 1877 uubeftritten

ben erften dlauQ unter ben S^i^uftrieftaateu einnintuit. Wian fragt

fid;, lüie e§ fommt, bafe bie ©djiüeij in ber 3(rbeiterüerfid)erung»*

gefe^gebung fid) fpiüeit von ben großen monard)ifd)en 9cad)bar(önbern

5Ceutfd)(anb unb Öfterreicf) Ijat überflügeln laffeu? @» giebt mel)rere

©rünbe gur Grflärung biefer 3:()atfad)e.

Sie 2)urd)fübrung uon fo foftfpieligen unb tief eingreifenben

Btoaugärefonnen , luie fie bie fociale '^erfid;erunglgefe^gebung be=

bingt, ift in einem :Öanbe mit 25 felbftänbigen :)iegierungen, mit ben

Ijeterogeuften ä>ert)ältniffeu in 33e5iel)ung auf i^anbe^befc^affenbeit

unb iöeüölferung unb mit einem fo fomplijierten unb üerflaufu*

lierten (^efe^gebung^Japparat, mie it)n bie (Sibgenoffcnfcbaft befi^t,

mit t)iel größeren ©d)iui er ig feiten uerfnüpft, alv in

Staaten mit ftarf centralifierter ober eint)eitlid;er monard^ifd^er äJer=
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raattung. 3w»ä(^ft mu§ bie 511 einer fonformen 2Iuffaffung gelangte

iBunbe^^geioalt im 3iationa(= unb Stänberot bie centrifugalen 33e'

ftrebungen ber i^antone übenuinben. Sann aber l;ci§t esS fid) nod)

abfinben mit ben unbered^enbaren, halb mcljr von biefen, balb mel)r

von jenen -^^arteien geleiteten Strömungen be^o ä^olfeö, ba§ im die-

ferenbum nid;t fetten nod; 5U guter le^t ben oorfic^tigften , mit nn--

enbtic^er 3}iüt)e unb ^unft auf bie üerfd)iebenen ^ntereffengruppen

3ugefd)nittenen ©efe^entroürfen ben Xobe^^ftofe oerfe^t. ^ebcc^ ^^sro=

jeft einer obtigatorifd)en 3trbeiterüerfid)crung tjat hann im befon=

bereu nodj gegen bas Dbium einer 3iuang§gefe^gebung y.az ^t^oyj]v

gu fämpfen. ®en repubtifanifd)=bemofratifd)en ©efül^len be§ fd)roei=

§erifd)en ä^olfeS ift aucji in fociaten Singen iebeö Obligatorium üon

oornl)erein unfi;mpatl)ifd) unb jinar in einem fold;en "äliafse, bafj

felbft ber größte ca. 15 000 iliitglieber umfpannenbe 2lrbeiter=

oerbanb, ber ©rütliüerein , e§ nid;t Ijat wagen fönnen, ben 33eitritt

in feinen .fi^ranfenfaffen für obligatorifd; ju erflären. ?^erner un=

populär ift ber ßljarafter einer ill a f f e n üerfid;erung für 91 r b e i t e r

,

ben jebe berartige ©efe^gebung fd^on burdj bie 9lbgren3ung nad)

oben erljält, eine ^efdjränfung , in ber üiele nid;t§ geringere^ alsS

einen ^erfto§ gegen bie üerfaffungsomäfeige @leid;l)eit aller Sd)iüei5er

erbliden. Sl;atfäc^li^ nehmen ja aud; bie 2trbeiter in ber ©d;roei5

nic^t bie abgefonberte fociale ©tellung ein, einige ilontone mit fon=

§entrierter g^abrifinbuftie aufgenommen, in ber mir fie oielfad)

anberiSroo fe^en.

9tm beften illuftrieren bie ä^erfudje, meldte in einigen Ä'antonen,

lüie ^afel'Stabt, 2Iargau, (St. ©allen, ©enf mxo ^nn^, mit ber

obligatorifd;en 2trbeiterfranfenüerfid;icrung unternommen finb, bie mv-

gemeinen ©d^mierigfeiten, roeld^e einent eibgcnöffifd^en Äranfen= unb

UnfalloerfidjerungSprojeft imSBege ftel)en\" 9Ji($t in einem einzigen

Danton, ja nid)t einmal in einer größeren inbuftrieCten Stabt fonnte

bie jet^t bie befd;ränftefte obligatorifdie i!ranfenuerfid;erung burc^ge»

fül)rt raerben-. ©injig in 3lppen5etl 21. 9?l). unb in ©t. ©allen ift ba!o

©erippe einer foldien unb jinar in ber 3^orm einer 58erfidjcrung ber

Slufent^alter gef(^affen roorben, in ^Ippenjetl burd^ bie „3]erorbnung

betreffenb bie S^erpflidjtung ber 9lufcntljalter 5ur Beteiligung an ben

^ranfeuüerbänben" üom 17. 9iot)ember 1879, reüibiert ben 22. gjiärj

1887, unb in St. ©allen burd) ba^^ „©efe| über ©rrid^tung uon

1 Sine eingel^enbe SarfteUung ber in ben Äantonen genommenen^ 3(n=

laufe äu einer obligatorifcf)en Äranfenuerfic^ei-ung finbet ftc^ in ber „2^enf|'d;rift

über bie ©infüfjrung einer fd^roei,^erifd)en Ärttiifeuoerfid^erung uon ©tcinberat

% ©ötti§r)eim", 33afet 1890. 3mgemeineö barüber fie^e aucf) bei G. 9faef,

3^ie Unfall» itnb Hranfennerfid^erung, Slrc^i» für fociale ©efe^gebung unb ®ta=

tiftif. IV. 33b. S. 674—676, unb Sucher, 3lrtiM 2(rbeiterDerficf)erung(ScbiDei5),

§anbn)örterbuci^ ber ©taatöroiffenfd^aften, 58b. I.

2 Otto Sang fprid^t in einem 2(rti!el: 3"'" ^vojeft ber Äranfen= unb

Unfalloerficfierung in ber Sdjniei?, ©ocialpoIitifc^eS Gentralblatt , III. 3af)rg.

(S. 199, Don einer obliga torif d)en Mranfenüerf ic^er ung in ^afe(.
(Sine fülc^e efiftiert nid)t, fonbern es beftef)! bort nur feit 1. Januar 1891 eine

uneutge(tad)e^^oaflinit für alle, roeldie nad^roeifen, bo^ fie länger al^ 6 3[lfonate

in Safel raol^nen unb roeniger alä 1200 grcö. ein!ommen ^a.Ux\.

16*
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Äranfenfaffen für 3tufenti)a(ter" com 19. Sotutar 1885. 2tn bem
guten 2SiIIen ber .^nntonregierungen Ijat e§ nid^t (jefefilt, nodj an

ber ©infid^t von ber 9(ü^lid)feit einer fold^en Serfid^erung in ben

roeiteren ^solfsfreifen , aber ^erge oon Sc^ioierigfeiten tliürmten fid;

auf, fobolb e!o galt, einen beftinimten ©ntrourf ^um @eje§ jn erljeben.

9ieben allem biefen barf nid;t oergeffen werben, baJB aud) ba» Se=

bürfnig nad) einer ftaatlid^en obIigatorifd^enÄranfen= unbUnfaIIi)erndje=

riing in ber ©djraeij raeit roeniger bringenb er fd) eint,
alS> in ^eutfditanb unb öfterreid). Sd)on bie ''^srcffion, roeld^e

anberisroo ta§> Slrmenroefen ausgeübt liat, ift Ijier üicl fdjiuäd^er.

^enn bei ber in ber überroiegenben ^aijl ber Kantone nad) bem
CrtSbürgerprinci;) geregelten Sirmenpflege , meiere bie franfen unb
iuöaüben Strbeiter einfadj in bie ^eimat abfd)iebt, fci)lt ben in=

buftrieden ©emeinben unb i^antonen oielfad) ba^ ftimulierenbe

finanjielle ^ntereffe an einer eutlaftenben 9trbeiten)erfid)erung.

$ßie( me{)r aber fäÜt m§> ©eraidit, ba§ foroobi bejügUd) ber i^ran!en =

r f r g e ai§> and) ber U n f a ü e n t f c^ ä b i g u n g bie ©dimeij beffer

boran ift, a(» e^ ©eutfc^Ianb unb öfterreic^ oor ber ftaatüd^en :l>er=

fid^erung§ära raaren. 30a» bie erftere betrifft, fo befi^t befamitüd) bie

©d^toeij fd)on feit altera t)er in iljren freien ^ülfiSfaffen eine priüate

$ßerfid^erung§inftitution , wie fie fein anbereS Sanb aufjuraeifen bat.

©c^on 1865 i)at ^. .^infelin in bem fleinenSanbe met)r aUi ö30

SSereine gejäbtt, meiere fid) mit ber 'Iserfic^erung gegen ilranffjeit

unb 2llteit-gebred)lidjfeit, mit ber Unterftütiung von äBitraen unb

SKaifen unb mit ber ©eroäljrung üon ©terbegelb befaßten ^ 33iS

1880 Tüar bie ^al)i biefer ^ülf^^gefcüfd)aften fc^on auf 1085 ange=

TOad)fen, ron benen 919 l)auptfäd)Iid) ber ilranfeuüerfi^erung

bienten^. 2)ie()r al§> bie ^ätfte biefer Jlaffen (558) jaljlt inbeffen

nur Jlranfengelb, örjtUdje Sef)anblung unb i^ranfengelb gctüäfjren

212, tüäfjrenb ber 9ieft lebiglid; ärgttii^e §ü(fe unb euent. bie (Spital=

nerpflegung beftreitet. Qz^ Ijatten bamal§ biefe ©efellfdjaften , bie

(Sifenbafjubülfs^faffen abgcrcdjuct, 149397 9JiitgIieber, für weldjc

eine ©efamtau^gabe üon 1613157 ^yranfen gemalt raurbe. ^ür
ba§ ^ai)V 1886 t)at ha§ f c^iüeigerif d)e 2(rbeitcrf etretariat
bie ßi'iftcns t)on nid)t weniger aU 1423 Jlranfenfaffen ^ ennittelt,

üon benen allein 183 auf bie <2e!tioncn be^^ ©rütliüereiu'o entfaficn.

Seitbem bürfte fid) bie ^a^i ber ^ülfCH3efenfd;aftcn unb itjrer WdU
glieber mieber anfet)nli(^ ucrmeljrt Ijaben-*.

* Sie gec^enfeitigen iöütfögefeHfci^aften ber Sd^iueij im ^üi)xc 1865. Tuxö)

ben üon ber fd^roetjerifd^en ftatifttfcfien ©efellfc^aft gefanimelten iWatevialier be=

arbeitet Don Dr. .»ö. Äinfelin. S3afel 1868.
- 2)ie gegenfeitigen .öülfsgefeüfc^aften ber ©d^rceij 1880: uon beiufeUieu

Sßerfaffcr. 33ern 1888.'

^ UnfaII=Statiftif. S'arftellung ber J!örver»er[etuingeii utib Rötungen uon

SJfitgliebern fcftmei^erifdicr Äranfen= unb ^ülf'Sfaffen im @efcf)äftöin()r lbi86, er=

f)oben unb bearbeitet »om fc^ loeiserif d^en 3lrbei t erfef reta riat. S}tnter=

t^ur 1889. 2)ie Statiftif ift für bie Öa^re 1887 unb 1888 fortgcfetU.
* 2)a§ 3(r6eiterfefretariat tonnte für 1886 nur 17Ö884 SJitglicber

ermitteln, bie fic^ auf 1131 Äranfenfaffcn »erteilten; Don ben übrigen Mafien

roaren feine 2(nga6en ju ert)alten. II. ^al^reöberic^t beä 2lrbeiterfefretariateä

für bai Sa^r 1888. ©. 11.
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)Benn biefc 33err)ältniffe bic g^rage einer ftaatlid^en obligatori'

fd^en ilranfeiiüerfic^erung weniger brennenb al§ anberSiüo erf^eiiien

laffcn, fo ift bamit nic^t gefagt luorben, bu^ biefer ,3wfta"b
f) e f r i e b

i g e n b unb für b i e ® a u e r faltbar fei. 3)a§ auf

ber ^reiroittigfeit beruljcnbe priuate £ranfenoerfid)erung§fi)ftem ift

foioo()I bem Umfange nad) ali aud) mit 9iücffid)t auf bie Seiftungen

unb bie gebotene @id)ert)eit un^ureid^enb. "iSlan fd)ä^t bie S'^i)i

ber gegemuärtig 3Serfi(|erten auf ijöd^ftcn^ 200000 ^erfonen. Sie
Verteilung ber ^ülf^^nereine über ba§ Sanb ift burd;au§ ungteid;.

©0 befi^t ber *Ranton ?vreiburg nad) ben ©rmittetungcn be§ 3lrbeiter*

fefretariate» bei met)r ah% 119 000 @inioot)nern nur 7 ^ranfen^

faffen, ber .Danton äBatti^ mit 101 000 ebenfatt^^ 7, ber .^!anton Uri

mit 17 000 4 Waffen. 33e5ügtidj ber Seiftungen unb in^^befonbere

bei ^ranfengetbei I)errfd;t bie größte ^^erfd)iebent)eit , ebenfo f)in*

fi(^ttic^ ber "ilJrämienfäle , ©intrittSgelber unb ber fonftigen ^e=

bingungen, @efunbf)eit§attefte , ^Bartejeit u. bergt. 3Son einer 3^rei=

jügigfeit unter ben Jlaffenmitgtiebern fann alfo feine 9tebe fein,

jeber SÖed^fel ift geroötjnlid) mit empfinblid^en 3]erluften für ben

Verfid;erten oerfnüpft. ©et)r unterfdiiebüd; ift aud) bie ©id^ertjeit,

rodd)c bie einzelnen i^affen ju bieten oermögen. Irrtümer unb
^et)ler, nid^t blo^ in ber Organifation nnh 33erioattung , fonbern

aud; in ber 3lbiüägung oon ^^^rämien unb Seiftungen finb nidjt

feiten. 3ln ha§> iDedung^fapital roirb üietfad) nic^t gebac^t, ber

^eferüefonbi ift meift o()ne regelrcd)te Unter()altung. @!o giebt

Vereine, in benen bie 9Infammhing eineS ^sermögen;? gerabeju uer=

Vönt ift, bie bafür bie ^af)rc§prämie auf ein 'Diinimum (lerabbrüden.

3lnbere fe^en it^ren ©totj barein , mögücbft bolje i^ranfengetber ju

geroätiren, ot)ne fid) oiet um bie einfad)ften ?}tcgetn ber Verfid;erung§=

tedjuif 5u fümmern. Sen Statuten fe()It e§ uielfad) an ^larl)eit unb bie

3fted)t^5oerf)ä(tniffe finb meift mangeü)aft georbnet. Qv ift bal)er ein

offene'o @et)eimnii, ba§ üiele ber Waffen früt^er ober fpäter ju ©runbe
gefien muffen, menn it)re 9Ingelegenf)eiten nid)t burd) eine ftarfe

^anb oon an^cn georbnet merben.

^^aS^ bie U n f a U ü e r f i d) e r u n g betrifft, fo liegt bie SebürfniS*

frage äbntid^ roie bei ber i^ranfenuerfid^erung. ©ie ift banf ber ftren=

geren unb umfaffenberen §aftpf(id)tgefe^gebung, ber gegenroärtig etroa

200000 3trbeiter unterftellt fein mögen, jroar für bie ©d^roei^ roeniger

bringenb atfo fie e^ für Seutfd^Ianb iüar\ aber barum bod^ in t)of)em

^kjse roünfd^eneiroert, üor allem im ^ntereffe be§ ^^ben§ 3roifd)en

^Irbeitern unb Unternel)mern. Unter bem ©inftuffe b«- ©efe^gebung

be§ Seutfd)en 9teid)e» entftanben unb sum 2^eil aud^ fortgebilbet, be=

rul)t bie fd^roeiserifc^e ^aftpflid)t, oon einem frül)eren (1875) (3e=

fe^e, @ifenbal)nen unb ®ampff(^iffunternct)mungen betreffenb, ah--

gefe^en, auf bem 33unbe§gefe^ nom 25. ^uni 1881 unb 26. 3tpri(

1887. ^n einer einge^enben, bie Sor5üge burd^au§ nid)t über=

^ Seerleber, 2^te fd^rDeisevifd^e .*önftpflicf)tgefefe(^ebung. 5)?tt befonberer

^Hücfficfit auf bag ©efeb »om 26. 9lprtt 1887. Söent 1888. @. 24. £>ter finbet

l'xä) a\i6) eine einfle^enbe fi)ftematil'döe 3)arfteUung bes Gntrotcfelung^gangeä ber

fd^tüetjerifd^en §a'ftpftid)t. @. 2—27.
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fe^enben Äritif biefer ©efe^gebung erl;ebt 9tQtionnIrat g^orrer,
ber biefelbe ale geflickter Slnroalt ber 3Irbeiter in ^aftpflic^tpro^^

geffen bcffer aU irgenb jeinanb feniien ju lernen GJefegenlieit f)atte,

bie fd^roere 2tnf[age : „bafe biefe ©efe^gebung 2(rbeiter unb 2Irbeit=

geber gegen einanber ^_e|e^" ein 'i^orrourf, ber übrigens in geroiffeni

ätafee jebe» ^aftpfli^tfijl'tem treffen niufe, fofern es eben ben 2lrbeiter

Quf einen ciüilrec^tlidjen 3Infpru(^ an hin Slrbeitgeber üerroeift.

2)abei ift ber anf ben '^Nrojeferoeg ücnüiefene 33er(e^te immer in

einer prefären (Situation, obroot)l ber Staat fic^ feiner infofern an=

genommen, oI§ if)m ein unentgelt(i(^er ^ted^ti^beiftanb gegeben unb
bie Seroeiölaft in einer für iljn günftigen Steife nerlegt ift. 3In ber

biet)erigen ^rotftätte giebt e^ für if)n feine SteÜe mebr, audb

anbersroo ift er oft oertraglid) ober ftißfdjroeigenb geöc^tet. ^at ber

Unternehmer feine Seute refp. fid; gegen bie itonfequensen ber .^aft-

pflicbt oerfic^ert, fo ift eso boc^ ber 2(rbeitgeber, mit bem ber '^^rojefe

gefütirt toerben mu^, benn gegen bie S>erfid)erungÄgefeUfdjaft i)at

ber 3trbeiter feinen felbftänbigen Slnfprud^. Sie ganje bem f o c i a I e n

j5 rieben feinblid)e ^enbens he§> !St;ftem!§ ber i^aft-

Pflicht ift e§ cor allem gemefen, weld^e in öer ^cüölferung bae

^^erlangen nad^ einer ftaatlic^en Unfalloerfid^erung roac^gerufen fiat,

nad; einer Spftemänberung , bie fic^ üom 33oben be§ ^^^rioatrec^teS

er{)ebt unb in bie @pl)äre bei§ öffentlid^en 9ied)te§ übergebt.

Sßenn fo ber erfte 2tnla§ jur 33ef(^äftigung mit ber focialen

^Berfidjerungiofrage ät)nli($ nne in anbern Säubern ber .Haftpflicht
entfprungen ift, fo roar man fic^ bod; balb barüber ftar, ha% mit

einer obligatorifdien UnfallDerfidjerung bie Crbnung be* Alranfen^

oerfic^erungijroefeng §anb in ^aut» geben müBte. X'ie ©ebiete beiber

greifen fo ineinanber über, beibe finb fo fet)r auf einanber ange=

miefen , baB eine jeitlid^ getrennte 33e{)anb[ung jebeS^ einjelne 2Ser!

fd)äbigen müßte, ©erabe bie (Srfat)rungen in X'eutferlaub unb Cfter==

reict) t)atten ba^ nad^brüdlicJ) beftätigt.

(Sd)on 1885, alfo oor Qxia^ be§ abfc^üefeenben §aftpf(id)t^

gefe|e§ com 26. 2IpriI 1887, I)atte ber 9Jationa(rat (Eintrag Älein

unb ©enoffen t)om 25. 9)iär5 1885) ben 33unbeerat jur '^^rüfung

ber llnfaHoerfid^erung^frage aufgeforbert. 9cod; roä^renb ber Se=

ratung über biefen Stntrag melbete ]id) aud) bie fdmieijerifc^e

3irbeiterfd)aft jum 9Bort unb nerfanbte an bie Sunbeloerfammlung
eine tringabe, in ber ebenfallc- bie Slrbeiteroerfic^erung ciU „ba»

50tittel 5ur rid)tigften Söfung aller be5üglid)en Sdiroierigfeiten" eni--

pfobten mürbe-. 9Jad;bem bann jmei ^^abre fpäter baso neue .s^aft=

pflic^tgefe^ erlaffen mar, bemerfte baju bie uationa(rätIid)e .Uom=

' 2:en!l"dör'ft "^^^ bie Ginfüfjrung einer fcfirceijerifcften UnfaÜuerficfiening,

abgebrucft in ber 33ot|c^aft be§ 53unbe6rateg an bie VanbeÄDcrfamnilung, be-

Ireffenb (£infüf)rung bes ©ei'e^gebungärecf)tä über Unfall» unb Mranfeni'er=

fi{f)erung. S. 54.

'^ ^xe Grnieiterung ber .'paftpflid^t. Gingnbc be§ fc^ineijerifcften ®rütli'

Dereing, bes Slftionsfomiteeo beö fc^niei^erifcf)en 3(rbeitertageo unb tci^ fc^iiieije»

rifc^en ©eiuerffdjartöbunbe'i. ütjux 1885.
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miffion, „fie betrad^te ha§ erraeiterte @efe^ nur al§> eine an bie ber=

maliöcn beftetjenben 3.serl)ä(tnif[e Qn9e(et)nte ^^orftufe 511 ber attge=

meinen obligatorifd;en Unfattuerfid^erung nnb bie (entere al^ ©nb^iel

i^rer 53eftrebungen." @in gleichzeitiger ^unbe^befd^In^ (29. SIprit

1887) [teilte bann ba§ formelle ©rfudjen nn ben 33unbei§rat, ben eib*

genöffifd^en $Häten eine bejüglid^e 2]orlage ju unterbreiten.

3unäd)ft galt e§, bem 33unbe bie Kompetenz jn einer berartigeu

©efe^gebung ju oerfc^affen. ^n ber 33otfdjoft üom 28. 'JtOüember

1889 beantragte ber Sunbe»rat bie notmcnbige (^rgän^nng ber

S3unbe^oerfaf[nng im 3lrtifel 34. Ser nac^ftel)enbe 33erfaffung§=

artifel rourbe am 13. ^uni 1890 üon ber ^unbe^uerfammlung an=

genommen nnb am 26. Cftober be^felben 3ot)ve§ bnrc^ bie 2]olf^=

abftimmnng mit 283228 gegen 92 200 Stimmen fanftioniert: „^er
SS u n b m i r b a n f b e m ^B e g e b e r @ e f e ^ g e b u n g b i e il r a n f e n =

unb llnf allüerf id)ernng einrid)ten, unter 33erüdfid;*
t i g u n g ber b e [t e l) e n b c n ^ r a n f e n f a f f e n. © r ! a n n ben
Sei tritt allgemein ober für e inj eine 33eüö If orung!§ =

flaffen obligatorifd; erflären." 3(bfic^tlid; mar bie g^affung

be§ neuen 2lrtifel^ fel)r allgemein gel)alten, um nid;t bie fünftige

©efe^gebung in biefer ober jener SRidjtung 5U binben. (Selbft ha§>

obiofe 2Bort: „Slrbeiter" ^33erfid^erung batte man oermieben unb
and) nidbtö barüber gefagt, ba^ bie S!>erfid)erung eine ftaatlidje

fein mü^tc.

„®er 33erlauf ber 5ßorarbeiten unb bie fortfc^reitenbe @efe|'

gebunggarbeit felbft rcerben erft befinitiu geigen," fagt bie 53otfd;aft,

„auf TOeld;e Safi;! bie neuen ^nftitutionen in unferem Sanbe am
beften geftetlt roerben." Wian l^atte aud) baoon abgefeljen, ftdj fd^on

je^t für ben roeiteren 3lu»bau ber focialen äierfidjerung ermäd)tigen

ju laffen, in ber ©rroägung, ba^ bie finangielle 33elaftung beic Sanbe§
burc^ bie oorliegcnben Slufgaben bod^ in ben näd^ften ^al)ren raeitere

©d^ritte nid)t geftatten merbe. @rft follte aud) erprobt luerbcn, ob

biejenigen g^aftoren (2lrbeitgeber, Jlrbeiter unb SBunb), mcldjen eine

fd^roere Sa[t aufjubürben man je^t im Segriffe mar, andj im ftanbe

lüären, biefelbe ju tragen.

5Xl!c erfte, um Stellung ju ber geplanten ä>erfic^_erunglaftion ju

nel)men, mar bie immer rührige, organifierte 3lrbeiterfd^aft am %4a^e.

3)er eigene für bie 3>ertretung ber 2lrbeiterintereffen 1887 gefd)affene

fd^raeigerifd^e 2(rbeiterbunb, bem fämtlidje ^Irbeiteroereine bec» l'anbeiS

ol)ne 2tnfel;en ber politifd;en unb religiöfen 9iid)tung angeboren,

foroeit fie nur in ber 9)ie^rt)eit ber SDtitglieber ane ©d^rceiäerbürgem

beftet)en, trat am 7. Slpril 18 90 in Clten ju einem „allge =

meinen 3tr bei ter tage" 5ufammen. ©rünbungSgemäfe unb
jroedentfpred^enb fotl biefer großartige 33erbanb, meldier befannt^

lid^ auclj bie Safis für ba» oon ber ©ibgenoffenfdjaft finanziell ge=

ftü^te fd^meiserifdje 3lrbeiterfefretariat abgiebt, feine prononcierte

^arteipolitif treiben. 3lber e§ fann nicbt ausbleiben , ba§ biejenigc

Partei, meldte bie befte , roenn audj nidjt bie ftärffte Crganifation

befi^t unb ber gleichseitig l)erüorragenbe „§ielbett)UJBte" SlgitationS-

Mfte zur 3iserfügung ftel)en, ben S^on angiebt. ©§ ift bie Social*
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bemofratie, rceld^e in ber bunt giiioinmengeroürfelten ©efeUfd^aft

eine (eitenbe (Stellung einnimmt unb, wenn ^h^n ongängüd^, aQen

^efc^tüffen einen (gtid^ in* 9^ote 5U geben pflegt.

Sie beiben Sieferenten gu bem Sraftanbum: ftoatlid^e Unfall^

unb iilranfenoerfidjenmg , 'Jcationalrat Gurti unb 2(rbeiterfe!retär

(Sreulid), [teilen fc^on t)ier bie ?^orberung ber oU gemeinen
(Staate! ranfenpflege auf, b. I;. fie pläbieren für Übernatjme ber

Soften fürSlrjt, airjenei unb ©pitaloerpflegung burd^ ben ^unb refp.

bie Kantone mit 53eiJ)ü(fe bes 33unbe§ \ ein $8orf(^lQg, ber übrigen»

fc^on bamalS principieH für bie ©(^roeij nic^t mef)r neu roar^. ©egen«

ftanb ber S^erfic^erung foU bann (cbiglid; ber Grfa| beg So^ne» fein,

ber roäfjrenb ber ilranfentage ober bei ber Unfalloerfic^erung roät)renb

ber ©rTOerbÄunfät)igfeit bem 3(rbeiter entget)t. © r e u l i ^ formuliert in

biefem (Sinne bie j^orberungen ber 'Arbeiter in einer ^idt)^ oon

^f)efen, bie im weiteren nod; bie Organifation ber ^^erfid^e^

rungifäffen nod; 33eruf5gruppen unb if)re unbebingte Se[bftoer=

roaltung burc^ bie 2trbeiter oerlangen. Sejüglic^ ber UnfaUoer^
fid;erung fommt ber focialiftifd^e 'Jii'^^^i^ ^^^ mefentlid^en ouf t)a§>

gurüd, loaÄ er fc^on ein ^ai)x frütier, am 7. ^uti 1889, in einer

@enera(üerfammlung ber fat()olifd)en ''I)iänner= unb 3lrbeiterüereine

in 3üi^^<^ geforbert i)atU. Xk 'Prämien werben au^fc^tieBlic^ oon

ben 3trbeitgebern getragen, bie ä>enüattung^foften ber einfjeitlid^

organificrten ftaatlid^en Stnftalt üom 33unbe. ^ux Kontrolle ber

ri(|tigen @efal)renflaffififation ber beitragilpftidjtigen Unternefimer,

foroie pUr jyeftftellung be» UnfaÜfd^aben» raerben 2tu^fd)üffe geroä^lt,

bie mit ber gleid;en 3ßt)( oon Unternet)mern unb 3Irbeitern befe|t

finb. Sie Haftung bei 3> e r f d) u t b e n f oll meber burd; bie Äranfen^

noc^ burd; bie lInfalIoerfid;erung aufgel)oben werben ; auä) foll ber

Gintritt allen ©inn)ot)nern in beibe '^erfic^erungen offen ftel)en.

Cbligatorifc^ märe ber Seitritt für alle 2lrbeiter, 3(ngefte[lten, Sienft=

boten unb Se^rlinge.

9tatürli(^ fonnte bei fo roeitgef)enben unb foftfpieligen -^^rojeften

cinä) bie Sedung^frage nid;t umgangen werben. Wdt Gntfc^iebenbeit

weift man ben ©ebanfen jurüd, ba^ ber Sunb bie nötigen 3}iittel

fi(^ am ben 3t>llcinnat)men befc^affen fönnte. Gsc würbe ba§ @egen=

teil einer ^Socialreform fein, wenn bie 2{rbeiter bie Prämien in

jebem <BtM 33rot unb g^leifci^ begalilen müßten, wenn bie Saften

^ Sin ausfü^rlid^er Seuic^t über biefe SSer^anblungen ift enthalten im
IV. unb V. oi^resberid^t bes leitenben 3(usfd^uffe5 beö fd^roeijerifc^en 2lr5eiter=

bunbeö unb beä fcbiDei^erifcfien 2lr6eiterfefretariatä für bie ^ai)ve 1890 u. 1891.

3urtc^ 1892. S. 9—22.
- 2^erfelbe ©ebanfe rcar )(f)on 1881 in einem ©efe^entrourf über eine

„allgemeine obligatorifcfie Äranfen= unb 33egrttbnis:5ßerfic^erung^anftalt für ben

Manton :öafe[=3tabt" angeregt roorben. 2)ie 91rbeiter= unb Örütlioereine beö

Äantons 3"'^''^ planten fc^on auf ber ^Tetegiertenoerfammrung 3u Ufter
— 24. Cftober 1880 — eine 3>o[f'§initiatiDe für unentgeltlicfie allgemeine

Äranfenpflege. ©ief)e barüber bie Slu^füörungen ©reulic^ä im „Qa^rbuc^ für

Socialtüiffenfc^aft unb Socialpolitif oon 2. JRidjter", II. o^firö- ©• 252. 3üric^=

Cberftrafe 1881.
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ber 33crfic[)enuig üon ben deffer fitiiierten Älofi'en niif bie unbe-'

iiiittelten abgeiuäl,^t würben. 2d;ou i;ier ^eigt man auf bie ^Diono=

pole, uiib jroar gleich auf eine cjanje 5tei()c. ^Jceben bcm ^obaf^ unb
^anfnotennionopol, hie in bug erfte ^^reffen gcfteUt roerben, foff nod;

ein 6leftricität§= unb ©etreiDemonopoI t)erf)alton. i^e-iüglid; ber

•Sanfnoteu ift man ber 9}(einunt3, baB ein barau^ ben 3l!tionären

juftie&enber (Gewinn gleic^juad^ten fei einem 6teuerrcd;t gegenüber

bem 33o(fe, roie es> äf)nüd; früt)er bie ^^atrijier etwa burdj bie

3et)nten unb ^ronben ausgeübt tjättcn. 3lud; roenn mau ben ^an--

tonen ben bi^ljerigen ^^srofit beliebe, fo fönuten bod; immer nod)

IV'2— 2 Sliiilionen au§ bem 33unbeönotenmonopoIe {)erau»gefdjlagen

uierben. ®ie Grträge ou» einem Xabafmonopol fd;ä|te man unter

^inroei^ auf bie „glönjenbe ©efc^id^te" bec^felben in ^yranfreid;

merhoürbigermeife nur auf 8—10 Sliittionen ^raufen, mäfjrenb nmn
fie ^eute ouf 15 ä)iittionen anäufd)(ageu für nötig fiiibet. ©§ ift munber-
bar, ba^ befannte ^feif (ein be» armen 3Jianne!o foU nad; bem 9iebner

babei nidbt nur nid^t üerteuert roerben, fonbern „e§ würbe fidj nodj

mit befferer 'Ji>are füden unb babei wegen ber S^erfid^erung eine

©parbü^fe für franfe unb alte 2^age werben." Selbftüerftänblid)

fanben fold;e hieben unb 3]orfd)(äge nic^t nur bie 3"ftiii^niung be^^

3lrbeitertageÄ , fonbern riefen auc^ wieberl)oIt antjattenben 33cifaft

tierüor. ®ie 53ebeutung eine§ fo einbeitlid^en unb entfd) [offenen

^orgel)eng barf aber nic^t unterfd)ä&t werben. S3efc^(üffe einer

Drganifation öon etwa 120000 3(rbeitern ()aben in einem f(einen

Sanbe mit ^J?eferenbum unb 33o(f-5initiatioe ein ung(eid) größere»

©ewic^t, aU man iijuen im 3lu§laubc beizulegen bereit wäre.

Xix ^uube^rat traf inbeffen eifrig bie 'Ibrbereitungen jur

2tu§fü()rung beic neuen 23erfaffung§artife(§. Um bie nod; gänsiid;

fe^(enbe ftatiftifdje Unter(age für bie ©efe^gebung 5u fd)affen, (jatte

man fdjou frü()er bie gefe^üd; erft auf ba!§ ^ai)V 1890 faüeubc

33o(f!Ssä()(ung auf ba§ ^aijx 1888 i)er(egt unb für ben 3^iti*öum

üom 1. 2(pri( 1888 bi§ 31. 'älMrs 1891 eine a((gemeine fcbweijerifdje

Unfadftatiftif angeorbnet. ßbenfo war ba» Slrbeiterfefretariat ju ber

fc^on erwäbnten llnfaUftatiftif uon 2)iitgliebern ber fd^weijerifd^en

tranfen-- unb ^ülf^faffen für bie 3al)re 1886, 1887 unb 1888 öer=

anlaßt woröen. ^ür bie 33eforgung be^5 tec^nifd;en 2^ei(e» ber 58or=

arbeiten würbe nod; im 3)e,zember 1890 uom 3'^buftriebepartement

ein eigene^-' 33ureau unter ^^rinatbocent Dr. 5Jiofer in 33ern er=

rid^tet. )äud) über bie Ginrid;tung unb [yunftion ber bezüglichen

beutfd;en unb öfterreidjifc^en ©efe^gebung, ber einzigen 3]orbi(=

ber, on bie man fic^ ()a(ten fonnte, fud;te man fid) ju unter=

richten. Xie Sad;oerftänbigen 3tationalrat Äinfelin, Separte^

ment^fefretär il a u f m a n n unb Dr. 3Ji o f e r unternal)men gu bem
Btüede 1891 eine Stubienreife in bie genannten Sauber. '3)cit ber

^Ausarbeitung ber ©efe^entwürfe über ilronfen^ unb Unfal(oerfi(^e=

rung felbft würbe bann ©nbe be^felben ^at)res 9catioualrat ^orrer
betraut, beffen S^enffd^rift über bie Ginrid)tung einer fd^weizerifd;en

Unfadoerfid^erung wir fd)on enüä^nt (jaben. ^eibe ©ntwürfe lagen
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im grü()jaf)r 1893 fertig uor. i^nx ^rüfuntj unb 33egiita(^timg

ber umfangreichen 3u-beit — ba^ ©efe| über Äranfeni)erfid)erung ent=

{)ält 178 unb bal über UnfaUoerfirfjerung 702lrtifel — berief ber 33unbe§=

rat eine 42glieberige Grpertenf onnnif fion au§< 9)iännern aQer

^arteiric^tungen, bie jum erftenmale am 15. 3)iai 1893 ^ufammentrot
unb nac^ einem längeren ^iiteroaüe ifire Beratung im Cftober bes^

felben ^abre* fc^IoJB. 9forf) e()e biefe Ä^ommiffion eine Sißung ge=

ijatten unb bie ^orrerid)en Gntroürfe weiteren ilreifen befannt ge=

rcorben roaren, nai)m ber lüieberum oerfammelte fc^raeijerii^e
älrbeitertag am 2. unb 3. 2lpril beefelben ^atire* in 33iel

(Stellung gegen biefelben. ©5 rourben bort nad; längerer Si^hiffion

von ben 309 delegierten, in ^onfetiuenj ber Haltung be^ üorigen

3lrbeitertagecv folgenbe raieberum uon ©reu(i(^ aufgefteUten ^i)efen

einftimmig angenommen

:

1. Tie Seiträge 5ur ilranfenoerfit^erung (auf i^ranfengelb)

werben aui^'^HeBtic^ oon ben oerfi($erten 3Irbeitern felbft getragen,

unter bereu Selbftüermaltung bie Äranfenfaffen fteben.

2. 2)ie ?YÜrforge für unentgeltlidie *Rran!enpfIegc (ärjtlid^e

Heilmittel unb nötige Spitaloerpflegung) gefc^ie^t bur^ hm Sunb
unter 3)iitroirfung ber Kantone unb ©emeinben.

3. 2;ie Crganifation ber Äranfenfaffen nad^ berufen ober 6r=

merbegruppen ift fooiel al« möglieb §u erhalten unb befonberio ^u

berücffid^tigen. J-abrif- ober Setriebefranfenfaffen habm ]iä) in

folc^e ber entfprerfienben Serufc-^ ober Gnt)erb§gruppen umjuroanbeln.

4. ^ie 53eiträge 5ur Unfatloerfidierung roerben auefd)lieBlid; oon

ben @eroerbeint)abern getragen.

5. 2)ie ^ranfenfaffen beforgen bie Unterftü|ung ^ ber Unfall-

betroffenen bzi ber ©rTOerbf^unfäfiigfeit bis ju 4 SBoc^en auf 9te(^=

nung ber Unfaüüerfic^erung.

n.

3eit bem ^age oon Siel ftanb feft, boß bie ^orrer'fcften ©nt=

roürfe nic^t blo§ oon ben Socialbemofraten, fonbern auc^ oon einem

groJBen 2^eile ber Ultramontanen abgelel)nt werben mürben, unb ba§

weiter aud) bie freien .^ülf»faffen ju unbcbingter Cppofition gegen

biefelben entfc^loffen maren. ^enn in Siel waren außer ben Social--

bemofraten au^ bie falljolifd^en -^'iu»= unb ©efettcnoereine burd) 50,

bie .<Rranfenfaffen burd) 108 delegierte oertreten. 3lu§erbem batte

aud) ein Kongreß ber Societes de secours mutuels in Öaufanne

am 25. ^uli unb bie ©eneraloerfammlung ber fatbolifd)en 3lrbeiter=

uereine in Sujern am 2. September 1893 fid^ bie Sefd)lüffe oon

Siel auebrürflid) angeeignet. 0)leid)rool)l mar e§ für bie 5ur Se-

gutac^tung ber ?Yorrer'fci)en (S'utmürfe jufammentretenbe Äommiffion

^ Unterftü^unc; foU ^ier natürlicf) nur bebeuten: (rntfc^äbii^unfl für ent=

i^e^enben 3lr6eit§[o^n , öa mit ben eigentlichen iiranfenfoften bie i'erfic^erungä=

faffen nad) ben SÖiUen ber 3(r5eiter ja überijaupt nichts 5u tf^un f)aben foUen.



^Q]^"| Sie fii&lDeijcriid&e ßranren= unb Unfallbetfid^eruna sc. 251

unmöglid^, fidj auf ben (Stanbpunft be§ 3lrbeitertQ9e§ 511 [teilen.

3)enn für biefe f)Qnbelte c§ ficft um bie 2(u§fü()ruug bec^ 33erfaffung§=

artifelg doiu 26. Dftober 1890; in bemfelben ift mir uon einer

ä5erfi(^erung bie 9iebe, üon einer aügemeinen unentgeltlichen (5tQat§=

franfenpflege fte^t barin fein 3.9ort. 9}iit 32 gegen 8 Stimmen
letintc bie l^ommiffion ba§ ©intreten auf bie 33ieler 33efd)lüffe ai\

für bie auc^ |ier in berebter SBeife älrbeiterfefretär ©reulii^
fämpfte, tebl)a|t unterftü^t uon ultramontanen Äommiffionsmit-
gliebern, namentlich uon :3cationalrat ^ecurtin^S unb il)eologie=

profeffor 33e(f au§> g^reitnirg.

SDie ^Jie^r^eit ber ©rperten arbeitete reblidj an ber Sierbefferung

ber 3[?orlagen. 3^ie fel)r einget)enben ^erl)anblungcn finb in einem

ftenograpt)ifd)en 53ülletin niebergelegt, bem Ijeroorragenbften Duellen^

loerfe für bie 33eurteilung ber gangen 3.^erfid;erung^frage in atten

itiren teilen, ^abm bie Sefd^lüffe aud^ feinerlei 3?erbinbtid^feit für

bie gefe^gebenben gaftoren, fo [teilen bie auiS ben 53cratungen l)er--

oorgegangenen fe|r roefentlid) mobifigier ten ©ntmürfe
bod) biejenige ^orm bar, meldie man jur Seit in offijiellen unb
fod^oerftänbigen .^reifen für bie befte l)ält, unb biejenige Söfung,

mit ber man pofitiü ben Äampf gegen bie ^^srojefte ber Dppofition

5U fül)ren l^at. @§ barf angenommen werben, baB ber Sunbes-rat

bie ä>orlagen möglic^ft fd)nell an bie 33unbe§üerfammlung gelangen

läfet, fo baJB bei normalem 3]erlaufe bie ©efe^e 1895 in £raft

treten fönnten. g^olgenbe ©fissierung giebt bie ^auptjüge ber foge=

nannten „bereinigten ßntiinirfe"

:

1. ^erfid^erungiopf tid)tig finb alle unfelbftänbig er=

lüerbenben ^^Nerfonen uom 14. s^ebeuiSjaljre ^ an, raeldje im ^alire

weniger al!o 3000 g^ranfen uerbienen. 2lber aud) feibftänbige jper=

fönen, 5. 33. ^au^inbuftrietle unb fold)e, bie nidjit in einem

regelmäßigen unb anbauernben So^noerliältniffe ftel)en, roie ^age=

lö^ner, fönnen entroeber burc^ bie ©emeinben oerfii^ert werben

ober freiwillig ber ^serfid^erung beitreten, ^ic ^a{)i ber obligatorifd)

gu ^Nerfid^ernben wirb auf etwa 800000 gefd^ä^t, wäljrenb bv^et nur
etroa 200 000 ^erfonen ben freien Äranfenfaffen angel)örten unb bem
^aftpflid)tgefe| unterfteHt waren. S^^if^tm J^ran!en= unb Unfall==

üerfi(ierung ift aud^ infofern eine organifd)e i^erbinbung l)ergeftellt,

al§ alle, weld;e ber erfteren angel)ören, and) ^JOiitglieber ber letzteren

finb. ©erabe anä) biefeö 3iif'^"^>iienl)ange§ wegen würbe auf ben

9lntrag (jprof. 3 ee rieb er), bie lanbwirtfd)aftlic^en Slrbeiter unb

3)ienftboten wegen ber oon ben jalilreid^en fleinen SBirtfdjaften faum
gu tragenben ^elaftung oon ber 33erfic^erungepflid)t gegen i^ranfl)eit

au§§unel)men , nid^t eingetreten ". 9lber eine ^onjeffion würbe ben

länblic^en 2lrbeitgebern bod; gemad)t. 3Serpflid^ten fid) biefelben §u

benjenigen Seiftungen, wel^e ber ^ranfenoerfi^erungsanftalt guge^^

mutet werben, fo follen fie üon ber 3a{)lung i^^i* ^^rämien entbunben

1 Siefe Strterigrense ift im 2infci^Iuffe an 2(rtifel 16 beö eibg. 'i^aMh
gefe^eg Dom 23. mtir^ 1877 gefehlt.

2 @tenograp^ifc^e§ ^Bulletin ber S?erl^anblungen 3lx. 1. 3. 106—107.
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werben fönnen. 2)tc Sanbarknter gonj beifeite 511 laffen, na\)m man
aud) am focialpolitifc^eu ©rünben 2lnftanb. 2)er 3119 in bie ©täbte

ift in ber (Sd;iüeij befonberic tjrofe. dli^t mit Unred^t glaubt 9iegie=

rung^rnt 0. © t e i g e r , ben 3lrbeitennangel auf beut Sanbe jum ^eil

baburcE) 3U erffören, bafe feit einer iHeitje oon ^at)ren für bie in=

buftricUen 3trbeiter allerlei @efe|e!oroof)ltt)aten gefd^affen würben,

niät)renb bie Sanbarbeiter leer ausgingen.

2, ^ie i^ranfenüerfid^erung befi|t ber befferen i^ontroUe roegen

eine bccentralif ierte Crganifation mit freier 3elbftoer=

maltung ber einzelnen klaffen, roäl)renb bie Unfalloerfic^erung in

einer ein;^igen centralen Sanbe sanftalt gipfelt, fid) aber

in ber i^errooltung ber Drgane ber erfteren bebient. 3^er Slpparat

ift baburc^ möglid)ft üereinfai^t. Xa§ Sanb roirb mit tt)unlid)fter

^erüdfii^tigung ber tantonalen ©lieberung in eine Steilje von 3Serfid)e-

rung^freifen (ca. 20—25) geteilt, meldje il)rerfeit!o roieber ou5 ben

^^erfid^erung^gemeinben ober 33e3irfen mit minbeften^ 2000 (Sin=

roolinern befteljen. '^olitifc^e Öemeinben oon geringerer ©röjäe

werben entiucber mit einer ober mel^rcren benadibarten fleineren @e=
meinben sufammengelegt ober einem beftel)enben ^>crfi(^erung5be5irfe

zugeteilt. 2lu^er ben ^ejirf §f af f en fennt bie öffentlid^e ilranfen=

rerfic^erung oud; noc^ 33etrieb§f af f en mit minbeften;? 100 WdU
gliebcrn^ 2)iefe le^teren beftet)en fd^on ie|t in großer 3af)I i» i^er

(>)ro§inbuftrie unb bei ben ©ifenbal)ngefellfdjaften , finb aber in ber

(Sdjmeij nodj einer auiogebebnten Gntiuidelung fäl)ig. ^ro|bem fie

jumeift mit ber Dpfcninlligfeit ber 3irbeitgeber 5U redjnen l;aben,

rid)tete bie Dppofition bod) gegen fie aUi Unternebmerinftitute bie

beftigften 3lngriffe, obn)ol)l ber geroiB unparteiifd;e g^abrifinfpeftor

©d^uler fie als äufeerft TOol)ltl)ätig beseidjnete. 5Jian oerlangte

in ber i^ommiffion roie fc^on in ben Vieler 2^l)efen ibre 33efeitigung

refp, Umraanblung in 53erufsfaffen. Unter fämtlidjcn öffentlid)en

itaffen be§ Sanbe» beftel)t oolle ^reisügigfeit. 3i>er an irgenb einem

Drte ^Diitglieb mar, tritt ol)ne weitere ^örmlid^feit in bie £afle

feines neuen äi>obnfi^ei§.

33efonbere Sd;wierigfeiten mad;te bie Stellung ber »orbanbenen

freien klaffen, bereu 33erüdfid)tigung bie ^^erfaffung befonberl

betont. Q^ würben unter bem 2)rucfe ber focialbcmofratifc^en unb

ultramontanen Cppofition wefentlid)e 3(nberungen ju ©unften einer

oorteill)afteren Situation berfelben norgenommen. 3Me ©rünbung
neuer freier Waffen follte anfänglid) ausgefd^loffen werben, aui^

foUten bie 3)iitglieber foldjer Waffen auf 3i^l)li'"ö ber balben '|Nrämie

burd; hcn 2trbeitgeber feinen 3(nfprud^ i)aben, weil biefer ja aud^

in ber Verwaltung berfelben feine Siedete befi^t. Wian i)üt

je^t eine foldtie Seitrag^Spflid^t für ben Unternehmer ftatuiert unb

nur ben '}^a\i au!§genommen, wo berfelbe eine eigene Setriebsfaffe für

^ 2Bo ein S3etrie6 mit befonberer @vfranfuni;§= unb Unfallgefa^r cerbunben

ift, ba fünn bas SSccficfteruntiäamt aud) bei geringerer 9Jiitg(ieber5af)[ bie ßr*
ric^tung folc^er 5nt)i"if^«fft'" anorbnen.
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feine Seilte eüigerid^tet l)at, unb ebenfo Ijat man bie Oieugrünbung

freigegeben, ^m übrigen i)ahm bie 3trbeiter üöClig freie äBQl)l

groifd^en ben öffenttidjen unb ben freien hoffen, fofern le^tere niin=

beften» 100 9)iitglieber I;aben, fid; ber ftaatliien Dberouffid)t —
33unbeggefe^ , betreffenb Seauffid)tigung öon ^riüatunternetimungen

im ©ebiete be§ 3Serfic^erunginiefen§ üom 25. ^uni 1885 — untere

werfen unb bie g(eid;en Seiftungen, inie bie öffcntlid;en i^affen, geroä()ren.

®g ift \d)wcx üerftänblid; , inie bei einer fotd;en Sage bie Ferren

ooni 3trbeitertag nod^ üon einer Unterbrüdung ber freien j^afi'en 5U

reben raagen. Man ift meiner SJJeinung nndj mit ben ilonjeffionen

bi§ an bie äufeerfte ©renje be§ 3i'iöffigen gegangen. S)ie freien

Waffen ftellen 3lufnal^mebebingungen gan^ naä) ifirem 33elieben unb
toeifen fe^r oft ^^erfonen, bie il)nen ju fränflid^ ober ju alt er^

fd^einen, jurüd. S)ie öffentHd)en J^affen aber muffen 3l(Ie ol)ne

Slu^na^me aufnehmen. @» befletjt bie ©efat^r, ba^ bie 5aljlung!c=^

fä{)igften unb gefunbeften Iserfidjerung^^iflic^tigen fid; ben freien

„@lite"faffen sumenben, roäfirenb bie öffentlidjen i^affen ba§ Siefugium

ber ärmften unb fd^roäd)ften Seute bleiben. S'^^fte man ben freien

Waffen and; nod^ Beiträge ju ben 33cnoattung§foften unb befreite

man fie weiter nod; oon ber ©taat^fontroüe, wie bie Dppofition e§

»erlangt, fo tage barin eben eine 33efferfteIIung ber freien i^affen gegen=

über ben öffentlichen, bie ba» ganje 3]erfid)erung§roer! gefäl)rben fönnte.

SSietfad^ mar eine ©lieberung be^^ 3Serfid)erung§n)erfe§ nod; 33 e =

ruf ggenof f enfd^af ten erwartet unb oon bem Vieler 3(rbeiter=

tag gerabe^u geforbert roorben. %m ben ^yatl, ba^ bie obligatorifd^e

Seruf§genoffenfd;aft in ber beoorfte(;enben fd^meigerifd^en ©ewerbe^

gefe^gebung eine bominierenbe ©teUung einnetjmen fofite, unb ba§

ift ber au§gefpro(^ene 25>itte ber organifierten Slrbeiterfdjaft ^ märe
e§> gemiB t)öc^ft ungwedmä^ig, nac^ bem 2:^erritoria(princip ju organi=

fieren. 2tber bie Hoffnungen, raeld)e in biefer Hinfid;t getjcgt werben,

fc^einen wenig 3lugfid)t auf Erfüllung ju t)aben^. 9Jian t)at uon
ben ^erufsfaffen aliS Dcormalfaffen Ijauptfädjlidj be!?t)a(b abgefe()en,

weit ^nbuftrie unb ©ewerbe in ber ©djweij wenig fon^entriert^ unb
aui) oiele Berufe fo fd;wad) oertreten finb, bafe bie 3?erbänbe üer=

fid^erung§ted)nifd^ nid;t leiftung!cfäf)ig fein würben. 2Bcnig fd)wer=

Toiegenb fd^eint meiner 9)ieinung nad) bie 33efürd)tung, ba^ bie 3er=

^ ©iel^e barüber meine SUiSfül^runcieu in bem ^roeiten Slrtifel: Sie neuere

focialiftifc^e Seroeflunß in ber ©c^roeia, m. XVII. ©. 1088—1090 biefeä ^ai)X'-

budieg.
- 2)er am 4. 5DMr5 biefeö 3of)reö '^ur 3(6[timmung fommenbe 0euier6e=

3Serfnffnnn§arti!el roeife nichts von ber obligatorifdjen 33erufsgenoffenfd^aft unb
lautet einfad): „3)er 33unb ift befugt, auf bem ©ebiete be§ (^;eroerberoefcn§ einf}eit=

Iirf)e äsorfcf)riften aufjufteUen". 6r ift in.^roifd^en üerroorfen icorben.

^ ©tänberat 0ötti§l)eim meint baju in ben Äommiffion'Sberatungen:

„58eruf5franfenfaffen fann man in unfcren 53ergen unb in bem größten 2;eile

beö Sanbeö nid)t bilben. 9Jian fann bod) nid)t etrca nerlangen, ba^ 5. S. ein

33uc^binber in 2)aoo6 ftc^ einer ^erufefranfenfaffe in 3»r'f^ anfd^IieBen muffe.

SJan roürbe balb fe^en, bafe ber 33e,^ug be-5 Ärantengelbes ein aufeerorbentlic^

fd)roieriger roäre". ©tenograp[)ifc]^e§ 23ul(etin 9Jr. 1 @. 42.



254 ^- »"8Doff--3nn9. [594

reifeung ber 33eüö(fenin9 naä) 33erufen einen fc^äbUd;en i^Iaffengctft

förbern fönnte. @§ bürftc baju roenig 9leigung unter ber ^errfd^aft

focialbemofratifdjer ^been in ber Slrbeiterraelt fein.

3. S)ie I)ö^fte 2lufficf)t§ftelle bilbet bag e i b g e n ö f f i j c^ e 58 e r =

fid;erung!camt, beffen oi^ burd^ befonberen Sunbe^befd)IuB ju

be^eid^nen ift unb bcffen 33eamte üoni ^unbeSrot ernannt raerben.

Unter it)m funftionieren bie it r e i § o e r ro a 1 1 u n g e n unb bie il r e i «o =

f d)ieb»gerid^te. ®ie i^reiSücrroalter roerben burc^ boio ä>olf ge=

lüä^lt, it)nen ftel)en fpeciell für bie UnfoKüerfid^erung ein ober

mei)rere ilrei^Hlrgte §ur ©eite. ®ie (Sd^icb^geric^te werben burdj je

jroei in ben ©eneraloerfammlungen ber Strbeiter unb ber 3lrbeitge6er

geiüQ^lte ©d;ieb§rid)ter beftellt, bie unter beni 3]orfi^e beiS ilrei^oer=

TOatterS tagen, ^ö^fte ^tefurSinftanj ift box- 3Serfid)erung§anit. 33er=

roattungSorgane ber 33e§ir!^!ran!en!affen finb bie @eneral=

üerfanimlungen ber 2lrbeiter unb ber 3(rbeitgeber. '^n ben 33 e

-

trieb'of af f en ift bem ^Arbeitgeber ein ä>ertretung»red;t in ber

©eneraluerfammlung bor 3trbeiter eingeräumt luorben. Siefe (entere

beftel;t immer an§> allen grofejätirigen obligatorifc^en unb freiwilligen

3)iitg liebem. Sie attein mäljtt ben 33 o r ft a n b unb bie 9i e d) n u n g § =

reoiforen ber ^affe unb fe^t bie Statuten feft. ®er @eneral=

oerfammlung ber beitrag^^pflid;tigen 3Irbeitgeber ift lebiglid) ein ge=

nnffeS 33etore(^t eingeräumt, ba$ fic^ auf bie Statuten unb bereu

S^eüifion, auf bie (Genehmigung ber von ben 3(rbeiteru abgenommenen
3al)rc!ored;nung unb ben 3ln= unb 3>erfauf non .2iegenfd;aften er-

ftredt. Sie itoften ber mit circa 1 3}cillion g^ranfen ueranfdjlagten

33erii)altung übernimmt ber 33unb, fo ba^ bie gejalilten ^^srämien

ungefd;mälert ben 3>erfidjerten 5u gute fonnnen.

4. S)ie Seiftungen ber ilranfenfäffen umfaffen är5ttid)e 33e=

tjanbluiuj infl. Heilmittel unb ein ^raufcugelb, bag jiDci S)rittel beö

^ageict)erbienftec\ l)öd)ften§ aber 5 jyranfeu pro 2^ag beträgt. Sie

Unterftütiung wirb üom britten i^rant'entage an gemäljrt, nötigenfallio

ein ganjeic 3a^r lang. Sie UnfalIoerfid;erung gemäljrt oon ber

fei^ften 3i>od)e ab bie gleidjen Seiftungen, bis baljin fallen bie 3Ser=

legten ben 5?ranfenfaffen jur Saft. 33ei bauernbem Scadjtcil erl)ält

ber Unfatlüerfidjerte eine Diente oon ]^öd)ften§ ^loei Srittel bciS ent-

gel)enben Slrbeit^uerbienftef^ nai^ ber ßeit be» Unfälle'? bered^net.

3m S^^obesofatte !ann ben Hinterbliebenen im pd^fteu g^aHe in^r^gefamt

eine Diente uon 50 '^ o be^ ^atjreiSüerbienfte^ be;? 3>crfidjerten 3u=

erfannt merben. (Sine Unterfcljeibung smifdjen S8etrieb§= unb anberen

Unfällen, oerfd)ulbeten unb nid;t üerfd)ulbeten, wirb nid;t gemad;t.

9iur loenn ber 3>erfid;erte ben Unfatt oorfä^lic^ {)erbeigefül)rt iiat,

foHen bie ©ntfd)äbigung§anfprüd;c bal^in.

5. Sie 'Prämien gur i^ranfeuperfid^erung betragen minbcftenS

3 "/o unb l)öd)ften!c 4 *^ o be» 2agelol)ueÄ unb luerben ju gleidjen

S'eilen üom 2(rbeitgeber unb bem 3>erfid)erteu getragen. Haftbar

für bac- ©ange ift ber 3lrbcitgeber. 3>on biefer SafteuDerteiluiuj

muf3te 5U ©unften ber Sanbroirtfcijaft eine SUi'jnatjme gemadjt merben.

Ser prefären Sage immenttid; ber 5at)lreid;en kleinen ^efi^er 9ied^»
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nung tragenb, ift für biefe i^reife eine 33unbe!§fu&oention uon circa

3 a)iiUionen g^rnnfen in 3tu;§[id^t tjenommen, fo boB biefe ^(rbeitgeber

nur md) mit einem agiertet ber ^Jßrämien tjerangegogen mürben. (So

ftel)t 5u befürd)ten, ba§ aud) baio febr uncjünftig fituierte illein==

geroerbe bie ^^vrämie allein nid;t aufbringen fanu. Sind; Ijier ruft

man fct)Ou je^t nad; Staatcnuiterftü^ung, oljne bie man bac- ganje

^ranfengefet^ für unannef)mbar erflärt. ^n ber ^serfid;erung gegen

Unfall übernimmt ber 33unb principiell ein Siiertel ber (^jefamtprämien.

®a man bie Soften ber UnfaEoerfid^erung auf circa 10 5Jliüioncn

?5^ranfen anfd)lägt, fo bebeutet ba!§ miebcrum eine Staatc^belaftung

von 2V2 bi§ 3 3)tilIionen ^^ranfen. 3)er Unterncl)mer jablt roie bei

ben i^ranfenfaffen bie ^älfte, ha^i reftierenbe lUertel ber 3>crfid;erte

felbft. Sine ^eransietiung bCiS 3trbeiterc^ l)ielt man für beredjtigt,

roeil berfelbe ja ni(^t blo^ für ^etrieb^^=, fonbern für alle Unfälle

entfi^äbigt roirb. 2lud) mollte man bie -Iserfid^erten an einer ©d^onung
ber Waffen intereffieren unb bamit jenen jaljlrcidjen 'OJiijsbräudjen unb

leid;tfinnigen odjäbigungen mcnigften^^ entgegen mirfen, über bie bei=

fpiel^roeife bie beutfd;e UnfalIoerfid)erung fo fel)r 5U ftagen t)at.

©egen bie Ijier furj gefennscidjnete Söfung ber Hranfen= unb

Unfall=ä>erfid;erung§frage fud)t bie flerifal=focialiftifd;e 2lllian5, nad)=

bem i^r Eingriff in ber J^ommiffion gefd^eitert, mit allen 93iitteln in

ber 33et)ölferung Stimmung gu mad;en. ^n fel)r gefd;idter SBeife

ift iljr in etroag roenigftenS ber ä\>inb aibi ben ©egeln baburd^ ge--

nommen, ba^ überall bort, roo bie finanziellen Saften be^o ©efe^e§

fd;roac^e ©(^ultern treffen, bie Unterftü^ung be<o 53unbeio üorgefet)en

ift. Oi)m biefe J^onjeffion, barüber ift nid;t ber geringfte S'^^if^^/

l)ätte bie 3]orlage feinerlci 2lu§fid)t burd^uibringen, benn bie Sanb=

bet)ötferung unb bie fleinen ©emerbetrcibenben allein mürben t^aä

@efe| 3U ^allc bringen. ®er finansiellen Sid)crftellung gegenüber

bel)ilft bie Dppofition fid; bamit, bafe fie bafür ben ä>onmirf ber

focialp olitif d)en Un§ulänglid;feit gegen ba^^ proponierte

©efe^ erl)ebt, roeil e» gerabe bie ^ebürftigften, bie 3trbettglofen, ber

9Bot)ltt)aten ber Slranfenoerfic^erung beraube. (Sorool)l auf bem auBer=

orbentlid;en 2trbeitertage in 3ürid) als aud) in ber ®i-perten=£om=

miffion roieS ©reulid; mit ©mp^afe barauf Ijin, bafe bie 2trbeitS=

lofigfeit qna\i ju einer ftänbigen @inrid;tung geroorben unb ba^ ba-

f)er mit @id)er()eit beftänbig ein fleinerer ober größerer 33rudjteil

ber 3trbeiter unoerfid;ert bleibe. Ser ä>orrourf ri(|tet fidj gegen bie

©runblage be§ ^orrer'fd^en ^^erfidjernng^roerfeS, ba§ in aüen

feinen 3^eilen ba§ 33eftel)en einciS SIrbeit'juerbältniffeS oorauiSfelU, aihi

bem e» Saften unb Seiftungen ableitet unb an ba» Drganifation unb

^erioaltung gebunben finb.

^er ©rfenntni», baB ber J?rei§ ber 33erfid)erten nid)t alle 53e'

bürftigen umfaßt, Ijaben fid; aud; bie j^reunbe ber S^orlage feine»-

roeg§ "üerfdjloffen. 2Boburd; fie fid^ unterfd;eiben oon ber Dppofition,

ba» ift bie begrünbete Überseugung, bats bie oon ber fc^roeijerifd^cn

3>olf'oroirtfd;aft in biefer ober jener ^oi-'i" f"^" öie 5^ranfen= unb Un=
fattoerfic^erung 5U tragenben Saften nid;t mebr erljöbt roerben bürfen,
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o^ne ha^ ©anje ernftU^ gu gefäi)rben. 3)te Grfafirungeu, toetd^e in

ben einzelnen i^antonen mit ^ranfenoerfic^erung^projeften gemacht

finb, (offen ba» beutüc^ erfennen. Sonft roärc ja nid^te einfacher,

qI§ bie lücfenf)afte Definition über ben Umfang ber $8erfic^ernng ju

ftreid^en unb einfai^ aüe Diejenigen 5U üerfidöern, roeldje über

einen ^afireeoerbienft üon weniger qI§ 5000 ?yranfen oerfügen.

9)ian t)ätte bann bie abfolute Sicf)erf)eit, feinen 33ebürftigen

au^'äufc^Iiefeen. ^^^raftifrfje ^^olitifer aber mn§ten ba^ 2i>ünfc^en§=

rcerte bem Grreidjbaren nnterorbnen. 3Bie ber ganje ©ebanfe
ber a^erfii^erung ane ber ^aftpfücfit erroac^fen ift, fo f)at man
aurfj geglanbt, nnter tf)nnlidf)er ßnoeiternng biefel JRreife» ^^u-

uäd)\t bie ber ,l0aftpfIid^tgefe|gebung UnterfteUten oerfidjern ju

muffen. @^ mnfe jugegeben werben, bafe ber ilranfenr)erfi(^e =

rnng»frei§ nnter biefem 3(u»gang§punfte gn leiben ^at, ein 3d^aben,

ber 5um großen uTeil iüof)( Ijätte repariert werben tonnen, wenn man
ftatt ber territorialen eine bernfÄgenoffenfd)aft[i^e ©rnnblage für

ba§ ©anje geiuäljlt f)ätte. ^n ben 53ernfÄgenoffenfc^aften märe e§

leidster geroefen, nid)t nnr bnrd) einen tec^nifd) entiuicfelten 2(rbeit§=

nac^roei^ ^ bie ^aijl ber ^(rbeitslofen möglic^ft ju minbern, fonbern

and) für ben oerbleibenben Seftanb bnrd) DJiittel, bie auf bem Sßege

ber 3Serf id;ernng gegen 3lrbeit§(ofigfeit ober je nad;bem
and; ber bloßen genoffenfdjaftlid^en g^ürforge gn befdjaffen wären, ben

3lnfc^In]B an t>aS' große ftaatlidje Üserfic^ernngewerf ju erreid)en. %üx
bie ^eruf ^^lof en, bie gewö^nlid^en 2:^agarbeiter, bie balb f)ier,

balb bort auf für^ere ^rift in 2(rbeit ftetjen, bliebe bie Sd)wierigfeit

ber ilranfenüerfidjernng wäljrenb ber Slrbeit^tofigfeit aUerbingg bie

gleiche. Der 2ot)n biefer Seute reicht gewö()n(i(| nnr für bie 33e=

ftreitung be§ jeweilig 9iotwenbigften aue, an bie ßrfparung oon 3Ser=

fid)erungioprämien für bie oerbienftlofe ,3eit in irgcnb weldjer g^onn

ift nic^t jU benfen. 3A>er foE bie ganje ^^rämie für fie bejahten?

Wiün tann Ijier eben an bie (grperimente benfen, weldje in üerfdjie=

benen S^wei5erftäbten mit einer fogenannttn 3]eri"id)ernng gegen

3(rbeit§(ofigfcit unternommen finb. Diefen 33erildjerung!5faffen fönnten

5unäd)ft bie Beiträge für bie £ranfenr)ert'id)erung entnommen werben,

b. I). fie würben in ber ^auptfai^e begatjtt oon ben betreffenben

Stabtgemeinben unb benjenigen ^i^riuaten, wefdje biefen 2i>of)ltt)ätig=

feit'canftalten - — benn etwac anbere§ finb fie nid)t — Unterftü^ung

gewätjren. ^n ber 9^egel werben e^ bie Oemeinben fein, unb ber

Entwurf ^at ba^- and) üorgefef)en, wetdje bie 5lranfenüerfidjerung5*

foften für bie f)ier in 9tebe fte^enben 5^reife ju tragen ijabm werben.

* 35(^1. bejüglic^ ber J^eiftuntien ber iöerufsuerbänbe nad; biefer 3ti(^tung

i)in bie ^Jort'd^Iäqe oon 3«'^e'^' „od)uftmitte( gegen Slrbeitslofigfeit", Xtuti^ei
3Borf)en6Iatt, V.'^a^rg. ®. 164 ff. ^Berlin 1892.'

- 3Sgf. über bie 9fatur biefer fogen. 3>erficf)erungäanftalten ©. ©c^ärtlin,

meinbe, 33ereinen unb '^rioatleben, 5tr. 16, oom 19. 3lpri( 1893.
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@!o uuu'c bil(i{j i()neii (jcgeiiübcr, tuie baSi niid) ©öttisofjcim^ üor=

gefd^fageu, bie 9(rineubctjörbeii regrcBpflicIjtin gu erklären. (Sin fotd)eg

^ü(fgnff!ored;t luirb aber in ber ^rnrtio iid) nicfjt immer uenüirf*

Uc^en laffen, weil eiS mit ber obligatorifdjen Strmenpflege üieffac^

fd^lec^t befteHt ift. älcnn bot e§ nidjt für opportun get)n(ten, einen

Stuann 3ur ^Serfidberuni] ben ©cmeinben anfguerleoen.

Q§> finb übrigen;? nicfjt biefc 9(ux^fel3untjen bejüglirf; be§ 3]er=

fic^erun(j§umfange§, uield)e in erfter dläljc ber Oppofition bie pro=

ponierten (^efel^e unannefjmbar madjen. ^Jtit oiel größerer äi^udjt

richtet fie üjren Singriff gegen bie (Stellung ber Ünterneljmer
in ber 58erroaltung ber c'i^ranfcnfoffen. Sie 2(rboitgeber fotlen in

benfelben and) nid)t ein ^sota 5u fagen l)aben unb barum fann man
aud; i^re 2>erfid^erung!5beiträge nidjt nnnebmen, für uieldje ik ben

2trbeitern ba» (Selbftbeftimmungeredjt nbfaufen rooUen. ^cidjten

.^erjenio (äf3t man eine Sunune oon 9 632 000 g^rnnfen, fo fjodj (}at

eine amtHd;e .33ered)nung jene 33eiträge gefdjäl3t, in ben Tafdjen ber

oerbaBten Unternebmer. Sie 3]erfidjerten tonnen aUeS tjübfd; allein

mad)en, roenn nur ber 33unb bie Soften ber adgcmeinen llranfen=

pflege begatilt. 93ian muf3 oenininbert fragen: inoäu ber Särni?
„SebeS ©tüd foeialer ^Keform," betont @reulid^^ „ift oon bem
©tanbpunfte ju betradjten, ob c§ ber organifierten ©elbftbetljätigung

SSorfdjub leiftet ober nicbt." 9(1^ ob bie g^orrer'fdjen ©ntioürfe nid)t

gerabe auf eine fo(d)e organifierte Selbftbetfjätigung binjietten! Sie
unterlaffen nur nid;t, and; nod; oon einem anberen, nidjt minber
richtigen ©tanborte ba^^ oorlicgenbe (Stüd foeialer 9?eform gu be=

trachten, ob es nämlid; bem focialen gerieben bient ober nid)t, ob e§

bie 3nt-i^ßffe»gemeinfdjaft jiuifd^en 9(rbeitern unb 3trbeitgeber förbert

ober beibe rairtfdjaftlidje ©ruppen ifoliert unb weiter auioeinanber

füt)rt'? ^on einer Cn'fäljrbung ber (Selbftcinbigfeit unb ber Selbft^

betf)ätigung ber 2lrbeiter fann bodj ernftlidj nid)t bie 9tebe fein,

TOenn ha§> eiugige ben ntit ber .<0älfte ber .Soften belafteten 2lrbeit=

gebern sugebittigte dUd)t mn 33ebeutung bie ©enebmigung ber Sta=
tuten unb ber ©tatutenänberung ift! @§ märe gerabegu ungeret^t,

baoon ab^ufetjen, meil biefe Statuten and) auf bie .*göt)e ber f in an*
sielten Seiftungen ber Otrbeitgeber ßinfluf) Ijaben. 3iur bie

Slrbeiter allein üben bie ^ermaltung ber i^ranfenfaffen au§, nur fie

allein n)äl)len hen 3>orftanb. 9Jtan ftaunt, mie einer foldjen ^ad)'
läge gegenüber ber 3:i)eologie=^]>rofeffor ^ed am 5. ':)tooember 1893
in ^nxid) ben 3(rbeitern erflären tonnte, „bap oon einer ©elbftoer*

roaltung burc^ bie 9lrbeiter nicljt bie 9kbe fein fann, fonbern bie

^affe in le^ter .Öinie einfad) ben ^ntereffen ber Unternefjmer bienft=

bar wirb, Safe Die 3(rbeiterfd^aft gleid^fam al§ Unter(jau§ burc^ ba§

Dberl)au§ ber Ferren 2(rbeitgeber fid) fotl fütjren unb meiftern

1 (Stenoflrapfjifdjeö 'l^ulieün 3h. 1, @. 115,
- „airbeiterftimme", 5h-. 44 uom 31. SKai 1893, 2luffa^ Don@reu(i^ ü6er

Äranfen» unb Unfatlüerildjerunc].

afa-örbud^ XVni 2, '^rlg. ö. ©djmollev. 17
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laffen" ^ Sei einer Derartioieii 3(gitation faim man fid) aiid; nid;t

met)V rounbern, roenn Sociaiiften iinb llltrnniontane bie 3?orlage 511

bureaufratif d) finben unb fid) pov „ben jaiilreic^eu SinitÄfteÜen,

Ärei^j-behörbcn unb erforberlidien ^ilf^^^perfonal" fürditen, ik, bie mit

ber unentcieltlid)eu Staat^^franfenpflege eine enorm fompli^ierte il\'r=

maltnnci einfüliren unb 2:aufenbe uon Stanteär^ten anfteücn rooüen,

c^anj atunefeben uon Den ^at)lreid)en .Beamten, TOeld)e ötu- uerlancjte

^abafmonopol erforberlidj madien mürbe. ai>ie ber ^itedjanienuiÄ

bes üorliegenben ©efe^eÄ einfadjer ju cjeftalren märe, barüber blieben

bie Opponenten in ber Kommiffion jebe 2(utmort fd^ulbig. 2(ud)

bie Serftörung ber freien klaffen bleibt für fie eine 2^{)atfad)e,

tro^bem gerabe bier, roie mir fafjen, an bem nrfprüngtidjen QnU
murfe tiefgreifenbfte Snbernngen in ibrem 3inne uorgenommen
TOorben finb.

m.

„Acheronta movebo". mar bie Sofnng ber Cppofition, nac^bem

bie au§> ber gan5en Sdjmeij berufenen Sadjoerftänbigen unb amt=

(id)en Jlsertreter fid) unbeugfam ermiefen hatten. G-rfabrung unb
©infidjt batten bie @efolgfd;aft uerfagt, nun menbet man fid) an bie

breiten äliaffen unb l)offt auf bem 3i>ege ber äsolfc^initiatiue
bie g^orberungen bei Slrbeitertagel burdjsubrnden. ^Iitan Iiat ec- bamit

fef)r ei(ig nod; auz- einem anberen ©runbe, man fürd)tet bac^ Cbinm
einer 9tegation§= unb Cbftruftionlpartei auf fidj jn laben. 3(uf bem
am 5. ^;}ioübr. 1893 nad; S^i'^cf) berufenen au f3erorbent =

Iid)en 2lrbei tertage (in ber 3il3ung bex^ 53unbeÄiiorfianbeÄ) be=

tont @ r e u ( i d) : „äi>oüen mir luhi nidjt ber G)efa{}r au^fe^en, fdjtieBüd)

gegen eine 5i.>or(age Sturm laufen 5U muffen unb gar alx^ ©egner
be^ ganzen 2Berfe!§ ju erfd;einen, fo fönnen mir nidjt me()r ^uroarten.

äBir bürfen luvi burdiauc^ nid)t in» negatiüe Sager brängen laffen,

unb bae üer()inbern mir nur baburd), baB mir pofitiu oorgeljen,
mo,su uns ja bie ^nitiatiiie ein uor5ügIid)ee ^nftrument bietet." S'er

Slrbeitertag fanb d)arafteriftifd)ermeife im ^fn'ftffli^l^ bec- fat(io(ifd)en

äNerein!5i)aufec ftatt. ©^ maren bort über 190000 Olrbciter burd;

494 ^^elegierte uertreten. i^atbolifd^e unb fociaüftifdie 2lrbeiterfüt)rer

gingen ^anb in ^ünt>. 3elbft bac- offizielle Crgan ber focialbemo=

!ratifdjen ^^artei ber Sdöroeij ift freubig erftaunt über bie Haltung,
meldje bie erfteren I)ier cinnafimen. „'l^on bem nltramontancn 3ocio=

logen '^^srofeffor "^ed aibi g^reiburg mürbe fo gefprodjen, bat? jeber

Socialbemofrat fagen mufite: bae ift ja gan5 focialiftifd). ^er lange

fdjmarje Sdjmanj bei ^Irbeiterbunbel ift ganj rot angelaufen" -. Tie

Urfadjen biefer fdjon uon 53iel batierenben Harmonie 5,uiifdjen fc^roarj

unb rot finb übrigenl uufdimer ju erfennen. '^eibe 'j^arteien Ijoffen,

nadjbem bie 2Irbeitgcber burd) 3lbfd)üttelnng ber allgemeinen .Hranfen*

pflege auf ben Staatlfädel überflüffig gemorben, burd; bie .Hranfen-

^ 2)er aufeerorbentltdje fd)uieiu'rtfct)e 3lrbeitertag, 3. 32.
^ „2(rbeiterftimme", dh. 32 uom ö. iliouember 1893.
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ober bann rtdjtiger ÖoI)nüerfi(j^erung§foffcn bie imbebiiujtc i5err)d)nft

über bic Slrbeitcrmaffeu ju c3t-''üiiii^*^'i- ^^^O" ^*^'i ?vorrer'fd)en (jiit^

toürfen bogegen fürd;ten aud) bie nltramontnneii 5nU)rer eine ©inbu^c

itiree ©influffe^^ in beu freien ^a^\m nnb ben fatt)o(ifd;en ©e|el(en=

üereinen. g^ei'tlialtenb an bcn .ikid)Iiiffen von Diten unb .53iel würbe

folgenbe 9tefolution angenümnien: „Sie ftQatlid)e 9tegelung

ber llranfen' unb UnfaUüerfid)erunc3 fann nur bnnn aU ein nnter=

ftül^ung^iüerteg äöerf focialer 9ieforni betradjtet luerben, wenn fie

bie unentgeltlidje är5tlid)e ^ülfe unb bie unentgeltlidie 3lbgabe üon

^eitmittein an aik beren ^ebürftigen unb bie unentgeltUd^e ©pital*

pflege für aüe Unbemittelten jur ä>"orau!öfcliung l)at. ?yür biefe, allen

©liebern im SebürfniSfalle unentbetjrlidje i^ülfeleiftung folt bie ftaQt=

Iid;e ©emeinfdjaft qu^3 öffcntlid^en 9Jiitteln forgcn, fo baf3 fid; bie

kranfenuerfic^erung nur nod) mit ber ®edung be^S Sol)nau!§falIe§

TOä()renb ber ^ät ber ©rmerb^unfaljigfeit ju befaffen Ijnt. Sie

fd;ioei5erifd;e Slrbeiterfd^aft wirb bal)er jeben Gntwurf ber .Hranfen--

unb Unfadoerfidjerung abtet)nen, ber nid)t auf bie ftaatlid)e unent==

geltlidje J^ranfenpflege gegrünbet ift, baburd) ben 3trbeitern crmög*

lic^t, i^re ^ranteuüerfii^cruiug felbft ju beftreiten unb ibre i\ran!en=

faffen ol)ne jebe ^ormunbfd)aft ber Unternebmer felbft ju organifieren

unb äu üerwalten. Sie felbftänbige Drganifation ftebt ber 9Irbeiter=

fd^aft tjöljer, at^ 33eiträge ber Unternebmer uou 1 im 2 *^/o be-o

Sol)ne:o, fobalb irgenb weldje ^euormunbung bamit werbunben ift.

Sie Unternebmer unb ©efdjäfteint)aber erfüllen il)ren Xeil an biefer

focialen Slufgabe unb ^war einen Seil, ben fie gut tragen fönnen,

wenn fie bie iloften einer umfaffenben UnfaUuerfidierung überncljmen.

Sie 3trbeiterfd)aft erflärt fid) bereit, in iljren Ätanfenfaffen einen

fold^en Seil ber ajcitoerwaltung jn überneljmen, baB mit ber Unfall=

üerfidjerung fein ^Diifebraud) getrieben werben taun."

%ü\: bie ^eransiebung bes Sabafmonopole jur Sedung ber

Soften ber 3taat§franfenpf(ege trat in ber ibm eigenen gefd;idten

3Beife ©reulid^ ein, wäl)renb 33 ed met)r bie 3lufgabe Ijatte, bie

^orrer'fd;en refp. bie Jlommiffion§entwürfe 5U biefrebitieren. Sa§
©nbrefuttat war, baß einnuitig bem 33unbec^uorftanbe be§ Strbeiter^

bunbeio bie ©rmädjtigung erteilt würbe, möglid)ft fd)leunig ein

Snitiatiöbegeljren auf 3lnberung ber Sunbc^Suerfaffung einzubringen,

bie biio je^t weber für bie allgemeine ilranfenpflege nod) für ha§>

Sabafmonopol eine .öfli^'^f)^^'^^^ bietet.

Sie Formulierung ber ^nitiatioe l)at ben Beauftragten nic^t

wenig ^opf3erbred)en genwd;t. 'Jiad)bem in ber erften j^-affung bie

unentgelttidje Jlranfenpflege für „jeben ©inwobner, ber e§

er langt", geforbert war, »erlangt eine zweite g^orm eine fold^c

nur, „foweit bie ©infünfte be^ SabafmonopoU e§ gc =

ftatten". Sarob grofee Gntrüftuiug im foeialbemotratifd)en Sager,

infolge beror ber SO o r 1 1 a u t nun b e f i n i t i u wie folgt feftgefe^t

ift: „Ser 33unb l)at, unter ber 9Jiitwirfung ber .«antone in ber Dr-

ganifation unb ^ennaltung unh inbem er Ijierfür ben 'Jteinertrag

be§ Sabafmonopol^ oerwenbet, bafür ju forgen, ba§ ber 33ei)ölferung

17*
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ärstüc^er dtat unb Seiftanb, foiüie .peilmittet luientgettüc^ Su Seil

toerbeu, unb er gcroätirt ben Ä'antoneii 33eiträgc für iinentc|elilic^e

Spitalpficge Unbemittelter unb für Crrrid;tung oon ^eilanftntten.

T^er 33unb füt)rt baic Xabafmonopol ein, bas^ in bem aiti?id)lieBIicf)en

9ied;te gnr S^abaffabrifation unb gur @infu()r unb bem S^erfaufe r>on

Xabat unb S^abaffabrifaten beftet)t; aud) fann berfelbe gcfe|li(^e

3>orfc^riften über bie ^^abaffurrogote ertaffen. Xk geringwertigeren

'Xahat^ unb ßigarrenforten fotten hierbei nidjt ocrteuert raerben. 3)ie

Sunbesgefelgebung begünftigt ben xabafbau unb bie g^nbrifation im
3n(anb; fie beftimmt, in roeld)er äi^eife bie fantonalen Organe an

ber 3>ent)altung beS Sabatmonopolv mitäuroirten (joben. Xen 5lan=

tonen, bie üor 1893 bie g^abrifation ober ben 33erfauf oon Xabat
befteuerten, fotl für ben SSegfaß biefer Steuer eine angemeffene ßnt-

fd;äbigung geroäljrt roerben."

9Jian fann nidjt beljaupten, baJB e^ gelungen, ber l^nitiatioe

eine !(affifd)e ?^orm §u geben, toie bac^ 9tationalrat Gurti auf

bem 3ürid;er 2trbeitertage nerlangte ^ 5^iefeIbe ift ein ^ompromiß^
probuft 5TOifd;en lUtramontanen unb Socialbemofraten, ba» an Un=
beftimmttieit unb Unf(art)eit nic^t» 5U roünfc^en übrig läjst. <Bd)on

Iieute liegen fid; bie maBgebenbiten J^reife, bie fogenannten ^l^äter^

ber ^nitiatiüe, über bie 9iu§(egung berfelben in ben .*Qaaren. ®ie
3]erfamntlung ber fatbo[ifd)en Socialpolitifer in ^üxid) erüärt, ha^

fie eine ^egren§ung ber Unentgeltlid)feit nad) oben in ber aulbrüd=

(ic^en 5vorbcruug erblide, ba§ nur bie ©rträgniffe be§ S^abafmonopobS

bafür üerroenbet werben bürfen, ein ^efd)(uB, an ben bie „3trbeiter=

ftimme", ba» offizielle focialbcntofratifdje Crgan, bie ^emerfung
inüpft: „^ie focialbemot'ratif($e 2lrbeiterfdjaft mu^ oor biefer @e*

fellfd;aft jebenfall» fel)r auf ber .^ut fein" °. S^ie ^^nitiatioe ift fo

flaffifc^, baB ber 'OJiann au§ bem SBolfe je na^ feiner mel)r ge=

mäßigten ober rabifalen otimmung auS^ berfelben IjerauiS'lefen fann,

loa^ i^m pafet, ober maS' ber jeioeilige 31gitation^rebner §u betonen

für TOirffam f)ält. 6§ ift barum begreifli(^, roenn ben 3]erfaffern

iser ä>orrourf einer abfidjtlid;en Unaufrii^tigfeit unb 3weibeutigfeit

nit^t erfpart geblieben ift"*.

^ 2)er ttuBerorbentIid;e fd^roetjerifd^e 3(r5eitertag, ®. 15.
2 Ü6er bie G"f)re ber äuiterfc^aft 311 bem Oebanfen ber aUgemeinen unent-

gelt(td;en Äranfenpflege ftrettcn ftcfi nod) fat^olifc^e Soctologen unb Socta(öemo=
fraten — sub judice lis est — , pgf. barüber 9ir. 8 u. 9 ber „Slrbeiterftimme"

Dom 27. u. 31. vsanuar 1894. Sie Socinlbemofraten i)abtn jeboc^ bie tiefte 2Inioart=

fcfiaft : fie rceifen nad), ba& lange »or ©rünbung ber '-Bereinigung fat^olifc^er 3o-
ciologen (1890) bie fautonale S3erfammhtng ^i'rt^tn-ifc^er @rüüi= unb 3(rbeiter=

üereine in SBallifeUen 1875 bie unentgeltli^e i^ranfenpflege geforbcrt ^abe. 3>g[.

auc^ bie 2(nmerfung 2 auf (S. 248 b.^ Ätefteä. Stud^ ftellt bie focialbemotratif^e
gartet in tf)rem Slrbeitsprogramm fd^on feit langem ba<j gleiche -iL'^oftulat.

^ „2frbeiterftimme" 3fr. 8 oom 27. Januar 1894.
* ©0 in ben Sicferaten über Äranfen= unb Unfalloerfid^erung üon bem

©efretär beo fc^iceiserifc^en Öercerbeüerein^, 3(lfreb %xe\), in ber faufmännifc^eu
©efellfdiaft in ßündj. — (Sie^e „3feue 3i'r<^er 3eitung'' -)lr. 19, jiüeite» 3(benb=

blatt Dom 19. 3an"ar 1^94, unb SJationalrat g-orrer im 53erner iiiufeum. —
©ie^e „Sunb", 3ir. 32, erfte§ Slatt, 1894.
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«Sdjon je^t ^eitjt fiel), bafe bie fatf)olifd)en ilreife ntd;t in bcm
9)cafee für ha§ fociolbemofratifd^e '^^oftulat einer unentgcltlirf;en

<5tQnt»fronfenpf(ege für 2tIIe oiine 3(nfe{)cii bcy ^^ebürfuifiec-' 511 l)aben

finb, tuie \)a§ 3(uftreteit einicjer ultramontaiier 9(rbeiterfül)rcr, ^mnal

auf Dem 3{rbeitertnße, enuarteu lief), ^ie fonferuatiüeii ivatl)oüfen

erl)eben ficf; t^egen Sie fociciHftifdjen imb ha§> Sdjaufpiel, ha^ in einer

3.H'rfamiuIinu3 ein fati)o(ifd)er i^riefter ßegen 't)Qn onberen auftritt,

wie in Stanso ber bifrfjöflid)e ilomniiffar 33crlinger gegen 33 ed
felber, ift nidit feiten, ®a§ ift nic^t uerbinbert lüorben, trol3bem

^rofeffor ^ed ba;? ^ier geforberte ©tüd SociaüiSuiUic auebrüdüd;
a(c> eine ^rift Hd;e ^^^ee bejeidjuete unb in ber Grpertenfoni-

miffion einem fatljotifdjen (53egner, S3en3iger in Ginficbeln, ent=

gegenfdjicuberte, er fprecbe fo, ol)ne ju bebenfen, haf, ba«, loas er

fage, md)t bem äCnflen be^ bl. inttcr^j in 9iom fonform fei^ älUrb

bie ^Ibiuenbung ber fatf)olifd)on Kreife üon ber l^iga mit ben ®ocial=

bemofraten allgemeiner, fo ift es felbft graeifelfjaft, ob nur bie

50 000 Stimmen jufammenfommen, o{)ne meldie bie ^nitiatiüe fofort

' Gtne cfiriftüd^e ^hee, bie auf bem @i-unb[al5e fu^e, „baf, bie 9JJenf deficit

eine ?^amilie, bnt5 fomit bie @ei"amt[)eit für ben Ginselnen forgen fott". Ser
auRerovbcntlic^e fd^iueijerifcfje 9(r6eitcrtag, ®. 43. — ©anj abgcfel^eu iDauon, bafe

aud) bie (yamilie gemeiniglid^ nur für benjenigen 3U forgen l^at, ber nidjt felbft

für ftc^ forgen fann, ift bis je^t ineber burd) ben '^apft nod; öurd) bie fatöo=

lifcfie Se^re, trenn man »on ben fociaIiftifd)en 9(ut5ernngen einiger Äirdjenoäter

abfief)t, ber 8ociaIbemofratie eine fold^e Sanftion erteilt morben. Gine bal^in

gel^enbe Deutung lä^t feine ber päpfttid)en ©nctjftifen ^u, bie fid) mit ber focialen

^rage befc^äftigen. — Über bie ©teltung be?> i{at[)0lici5mu§ 5U ben focialbemo^

Iratifc^en ^beakn fann man fid^ äuuerläffig unterrid^tcn burd) bie meift mit
Gitaten au§ ben ©ncijflifen belegten 3fuöfüf)rungen bes befannten ^i^fuiten 3(ug.

Sel^mful^t in: 3^ie fociale ^^''^ne unb bie ftaat (idje ©eiualt, g-rei=

bürg i. 33. 1893. Äief;e im befonberen ba'§ Mapitel „2)a§ (Singreifen ber ftaat=

liefen Öeroalt in priüatred)t[id)e SSer[)ä(tniffe entljätt (cidjt Übergriffe", @. 40—48.
9(uf S. 40 u. 41 erörtert ber ^^erfaffer bie beutfd)e 3l(terG= unb 3itüalitienüer=

fid;erung unb fprid)t fid) fogar bagegen auö, ha^ bie Ijier in Jietrad^t fommenbe
Sorge äur 3lufgabe bee Staate§ gehöre, „baö mirb niemanb ]u bebaupten magen,
ber nid^t ben Staat sum allgemeinen ^rotgeber aller Staat§anget}örigcn mad^en
TOill". Sie Dolle focialbemofratifd^e 9lnerfeunung fönne ein folc^e'5 Öefe^ aber

erft bann l^aben, „roenn ber Staatsfädel fid) uiel weiter ciffne, unt ben Äreis ber

S^erfidierten su oergröfeern unb bie üorgefd)tagene Sknte ut ert)i3l)en" Grft

luenn eine Ginrid)tung nic^t nur materiell mit einer gorberung ber Social=

bemofratie übereinftimme, foubern il)r aud) formelgered)t luerbe, b. f). eine SSer=

roirflid)ung il)rer Örunbfäl5e unb 2:l)eorie fei, merbe fic bebentlicb- — Gtne 9hi^=

anroenbung auf bie oorliegenbe fd)raei5erifd)c ©efe^gebung ergiebt fid) uon felbft.

— G'j mag aud^ ^ier erroä^nt roerben, bafe bie „Slrbeiterftimme" felbft (5tr. 2,

1894) unter ber Spi^marfe: „Gin Dementi für unfere fatl)olifc^eu Socialiften"

eine längere 2(u5fül)rung aus bem fat^olifd)en blatte „£'3talte" publi^ert, rao=

nad^ ber ^$apft gegenüber ben iserbäc^tigungen ausroärtiger Rettungen bie Gr=
flcirung abgegeben f)abe, „"öa^ jeber, ber ben ©eift unb bie Sprad^c feiner Gnci)=

flifen nic^t abfic^tlidE) uerftelle, au§ beren ^nbalt bie formelle ^Verurteilung beo

Sociati^mus unö bie llnmöglid)fett bes ©ebanfens an einen fatf)olifd)en Socia=
ligmus ^erauölefen muffe". 3ludb bie „iMftorifd)=politifd)en 33lätter für bao
fat^olifd)e Seutfc^lanb" roarnen in einem 3luffa^e: 3^cr fd^roei^erifd)e©taats =

focialismus, 113. 33anb, 5. .^eft (1. 9JJär5 1894) ausbrücftid^ ab öon einem

Sufammengel)en mit ber Socialbemofratie. @ä roirb bie Sefürd)tung ausge»

fprod)en, „bafe aus ben gemeinfdiaftlidjen ?5erfammtungen in 33iel, ßürid^ 2c. jc.

nod^ arge SSerlegeni^eiten erroac^fen möchten".
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ad acta gelegt roirb^ S^ie ©ociatbetnofratie ift 511 unpopulär,

jumal auf bem 2anhe, uiib auf bie Haltung ber Sanbbeuölferung

foiumt alle» an, alc^ M^ eine (ebig(id) unter ber roten inenn aud)

nerfnidten ^3^al)ne betriebene 3(gitation febr erfo(greici) fein fiinnte.

3(ud) in rabifalen ^U'eifen trägt man Sc^eu, an ber 'l'enoirflidjung

bes' focia(bemofratifd)en -^U'ogramm^ niit5uarbeiten. Principiis obsta!

„2Benn ba^ fo fortgef)t" fagt ber rabi!a(e 5i"^i^^"i'Ö^i* Oonfedere,

„fo fonunt ganj fid)er nod; eine ^nitiatioe, bie barauf fjinjieft, bafe

bie (ribgenoffenfdjaft jeber fd)iiiei§erifd^en .f t^i'^^fj^^ftunö einen Gib-

genöffifdjen ©djoppen unb ein Stüd 33raten für jeben Sonn-- unb

^yefttag jufidjert. Ta« unirbe weniger foften, ai§> bie unentgeltlid;e

^ranfenpflege unb roäre oietleidit nu^^bringenber."

2)ie principieüe ©egnerfc^aft erbä(t ben ftärfften Succur^
burd; bie un^ureidienbe finanzielle Unterlage, meldje bie unentge(t(id)e

©taatefranfenpflege mit ber ä>eniteifung auf bie (iinfünfte eine§

no($ ^u freierenben iJabafmonopoiei gefunben bat.

^m 3(uftrage be'o fdjioeijerifdjen ^nbuftriebepartement^ baben
Dr. "Tliofer unb Dr. Sd)mibt bie Soften einer allgemeinen c'Rran^

fenpftege auf jäl)rlid;34 484208 Jyranfen bered)net. Ta« ift gef(^el)en

unter ber Sl^orauvfetjung, bafe bie llnfadoerfidjerung bie nadj einer

G n3Öcbent(id)en i^arenj.^eit oon ben 3>er(e6ten üerurfad)ten .§ei(foften

übernimmt, ^aoon unirbe aber naä) Stnnabme ber Ijnitiatioe feine

J'Hebe fein. Ginen biinbigen 2(uffd)lut3 über ifjre 3lbfid)ten betreffenb

Unfaffüerfidjerung Ijaben bie ^nitianten nidjt gegeben, aber fd)on an^

ben 3rf)efen ßreuüd)§ am CItener unb Vieler Slrbeitertag ift

SU erfe()en, ba§ bie Unfaßoerfidjerung ebenfo roie bie ^ranfenoer^

fid)erung (ebiglid) eine Gntfd)äbigung§anftalt für Öotjunerluft in

^olge üon dTioerbÄunfäbigfeit fein foU.

StuJBerCiem nützte natürlid) eine einmalige Summe für not=

Toenbig loerbenbe Spitalbauten ausgegeben merben, bie oon hen

Sad)oerftänbigen beS 33unbe!c auf 39 ^ 2 3Jiill. g'T^anfen gefdjä|t roirb.

^n ber erfteren Summe t)on r. 34 V2 9)tttl. ^ranftn finb aini) bie

feittjer fdjon oon einzelnen H'antonen für 5vranfenpflege gemaditen

Slufioenbungen enttjalten. ©reulid) unb ©enoffen fe|en oorau*,

ba^ biefe Cpfer aud) unter ben fünftig oeränberten -^crl)ältniffen

loeiter gebrad)t luerben, obgleid) eine foldje 'i>erpflid^tung in bem

^ ^für ben gati, bafe in bev A-rift 0011 6 iWonaten ftcf) 50000 Unterfd^rtften

finben, mufe nad) bem Wefe| uom 27. ^i-ir. 1892 bas 9leDiftLins5ec;e[)ren ber Sßunbe'§=

uerfammhuig bei ifjrem näc^ften QiM'iiitnientritt Dovqeletit merben. ^"•'^'f)*^'^

3af)re5frift ijabcn i'ik) bann bie eibgenöfftfdien ÜMte Darüber '^u entl'cf)eiben, 06

fie bem (S'ntiourfe, iine er oorliegt, juftimmen ober nic^t. ^m erfteren ^-aüe

lüirb bie i'olf'Sabfttmnutng lebiglicf) über bie iiriprüng[icf)e ^nitiatiue fjerbei»

geführt, im le^teren jcborf) fann bie 'öunbeoüerfammhing einen iNermerfungS'

ober einen (Gegenantrag uorlegen. Sind; inenn alles nad) 3iUinfd) gef)t, bürfte

Dor Sommer 1895 bie S^olfoabftimmung nid)t ftattfinben fönnen. Sann erft be=

gänne bie eigentlid)e 3(rbeit, bie gertigftelluiig ber ©efe^entiuürfe über bie \in=

entgeltliche iiranfenpflege unb bac> Jabafmonopol, bie iebenfaUs längere ^dt in

Slnfprud) ne[)men loüibe, bis bann enblid) bie oerfaffungsmäBige 35>eiterbe^anb=

lung ber 5öorlagen beginnen fönnte, alfo nod) ein meiter, ^a^xe oerfc^lingen»

ber 2Beg!
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unttaren Sl^ortlaute ber ^'litiatiue uid)t au§c]ef|)rod)en ift unb anä)

ber Sidigfeit nid)t eiitfpredjeii mürbe. 2)ie l)ier refiütierenbeu Soften

mären alfo, luciiu mau an biefeni mie an fo niandjem anDeren

3roeife( feinen 3(nftof3 nimmt, ali^u^ieljen. ©reulid) (int biefelden

fef)r f)od) auf 8^2 "iltiU. )yranfen üeranfd;IaßtS fo baf5 nur runb
26 ältili. g^ranfen n e u ju befd)affen mnreu. tiefem @rforberni^ ge^

genübcr merbeu bie (Srträge aibi einem fd)mei5erifd)eu -tabafmonopot

übereinftimmenb nad^ ben r){ed;uun(-(en be'S ^^nbuftriebepartementfo unb
be§ ^errn ©reuHd^ auf r. 15 a^ciE. j^^ranfen oeranfd)(agt, fobafe

fid^ alfo ein S)eficit non r. 11 3)tifl. ergöbe.

©reulid^ ift ber 3(nfid)t, unb bie ^nitiatioe uerfpricfjt bog au§i'

brücflic^, baB bac- Tabafmonopot eine fold;e Summe abwerfen fönne,

oljue baB bie tjerincjmertiijen 3:'abaf= unb ßi(]arren =

f r t e n ü e r t e u e r t werben, „mei( biefer -Reingeminn junädjft bm
Profit erfaßt, ben bie bieljerigen Öefdjäfteinl)aber für fid) gemad)t

Ijaben^". -Daran ift nun nadj bem Urteile aller unbefangenen Sad;^

üerftänbigen nidjt ju benfen. ®er ©irector be§ eibg. 3i(!ol)o(amte§

9)Mniet fd;ä|t ben ©efamt^Xabaffonfum auf ()öd)ftenl 35 ^JtiU.

^raufen im ^ai)x. ©r fe^t bann hm 3ietto=@eminn ber ^abrifation

unb be^5 §anbel§ auf 25 "o an, unb bac' ift geroife nid)t niebrig ge=

griffen, unter roeldjer 9(nnafime berfelbe eine 3«f)re!oeinnal)me oon
8^4 3-1iili. ^raufen ergeben mürbe, ^ie 15 9Jcitlionen fönnen nad)

if)m nur geroonnen merben, „menn unfere Gigarren unb Gigaretten

burdjfd)nittlidj um r. 1 (Eent. p. Stürf, unfere 3iaudö=, Sdjuupf^ unb
Äautabafe um 15 (Eent^ p. Kg. oerteuert merbeti^."

®a§ f^acit ift jebenfallS, bafe ba§ 3^abafinonopol unter ber

ä?orau§fe|ung, unter we(d)er bie Stimmen in ber ^ni =

tiatiüe für ba^felbe gern or ben werben, burd)aue nid)t im
[taube ift, and) nur ein (S r f r b e r n i 5 ü n 15 M i ( l . ."v r a n f e

n

jäl)rlid) ju becfen.

@reu(i(^ aber unb feine ^reunbe red^nen nun mal mit biefen

15 Wä\i. a{§> einer feften ©röße unb fud)en ben Gtat ber allgemeinen

Staatgfranfenpftege bamit 5U balancieren. Tiad) if)nen ift jene§

OJeuerforberni^ üon 26 9JtitIionen gu ()od) gegriffen unb rebujiert

fic^ dm\ auf 15 iliill. ober geimuer auf nur 14098 000 ^rcfo.

Statt r. 11200 000 für ärstlidje 53el)anbhing werben nur 7 350000
bafür eingefe|t, wobei im ^urd;fdjnitt jeber ber 1530* fünftigen

' 35er Setvag uon 8^2 WM. g-ranfen [)Qt ftc^ für i{)n einfach baburcf} er=

gedert, ba§ er bie dej. Stusgaden be§ Äantonä Siii^i*^ '"it 10 imtltiplt^tert f)ttt,

ba biefer Äanton uiigefäfjr boii jefjiiten Jeil ber fc^roetserifdjen ^enölferung
umfaBt. 2)aö t^atfädjüd^e 3serf)ä(tnt5 ift 339000 511 2 9.33 000. l!a^ 3>erfa^reu

ift in biefem ^-alle nod) befonberö onfedjtbar, roeit 3üric^ ebenfo inie bie anberen
Uniüerfität§fantone ungleich größere ©ummen aufrocnbet, at§ bie uniuerfitätsrofen

Äantone, oon benen ein;e(ne toenig ober gar nid)t§ leiften.

^ S)er außerorbentlic^e fc^roeijerifd^e 9(rt)eitertag, ®. 71.

^ Sd^tüeijerifc^e 33(ätter für 2ßirtfcfiaft6= unb ©ocialpolitif. II. 3fi^r<^-f

©. 15.

* 3" Seginn 1894 5ä^tt bie ©d^roetj nac^ einer 2luffteIIung be§ eibgenöff.

ftatiftifd^en Sureau§ 1692 2(räte. — ^eitfcl^rift für ©d^raeijerifc^e ©tatiftif,

XXX. 3af)rg., erfte§ £luartat^eft.
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«Stoatioärgte 6000 p^raiifen &d)ait erijält. 2)Qbei wirb angcuonimen,

ha'B fdjon geßenroärtig 306 Strgte oon ben i^autouen befolbet luerben,

atfo dejügüd) be» i^oftenpunfte§ ausfdjciben, luae' iineberuni bie

Öegner beftreiten. S)urdj eine feljr bebeuflidjc 'IlJaiüpulation er=

inäBicjeu ]iä) bann anä) bie Äofteu bcr Heilmittel von 9 390 000 g^ranten

auf nur 4 748 000 g^roufen. Dr. 93tofer ()atte bercdjuet, baB bie

9.1iebifameute 64,6^*0 feiner 3(r5tefoften bctracjeu. „galten roir

un§ an biefen 3(nfa^, ber auf forgfältiger .^leredjnuntg beru{)t",

fggt ©reutid^, unb er nimmt 64,6 °o t)on feinen 7350000
^Irgtefoften unb ()at bamit glüdlidj ein beinahe um bie ^älftc f(ei=

nere§ 33ubget für 9}tebifamente al» Dr. äliofer aufgefteüt.

QS" füijrt ju mett, auf ßinjelne» einjugeljen, in^^befonbere auc^

barauf, ob eine ä>erftaatlidjung bex^ ärgtlidjen 33crufee on

unb für fidi raünfdjbar ift unb fid) ucrträgt mit ber ftetigen 3^ienft--

bereitfd)aft unb DpfernnÜigfeit, iüe(d)e von bem 9tr5te uerlangt mcrben

mu^. Sa^ fie für entlegene unb arme ©egenben, hk je^t oljm ^trgt

fid; betjetfen muffen, eine ai>ofjltt)at märe, ift felbftrebenb. är-a§ man
t)on ben ©emeinbeär^ten int Xeffin t)ört, ouf bie man fid; als 33or=

bilbcr gerne beruft, reigt nid^t gerabe ^u einer ^.Verallgemeinerung

einer foldjen Giiirid)tung\ . . . Ün!lar ift am^ nod), mie man fidj

bie Crganifation ber freien So(;nüerfidjerungÄfaffen neben ber unent-

geltlidjen Staat^franfenpftege benft. @c- nuiB bod) eine einljeitlic^e

Diorm be5üglid; 5^ran!engelb unb -^^rämion.gefdjaffen luerben, ebenfo

mirb eine Dberauffid)t bcc^ Staate^ nidit 5U entbetjren fein.

53ei bem üielen Ungemiffen, ba^ bie Initiative bringt mit ibren

§al)Irei($en noc^ gar nid)t voU gemürbigteu .QonfeQuenjen, ift nur ba^^

©ine geiüif^ : an eine ^luefüljrung fann nidjt gebad)t incrben oline bie

eibg. p^inan^en grünbiid) 5u ruinieren unb ben 33unb auf lauge l)iimu§

für jebe f ocialpolitif dje 5lftion unfäbig ju madjen.
Sa^ einem ^^srojefte ju Siebe, ba§ gar nidjt nad) bem .53ebürfniffe

fragt, fonbern reid) unb arm in gleidjer äiJeife bebenft, bafür aber

ba0 focialbemofratifd)e ^^^rincip umfo reiner 5ur ©eltung bringt.

5^ie fücialbemofratifdje ^vartei ftrengt aüe ilräfte an, bem $)unb

^Nerpflid)tungen auf3ueriegen, bie ber beutige Staat nidjt leiften

fann, lueil ba^n bie 93iittel ober bie 9liadjtbefugniffe, weldje eine

freie 'l^olfjorcirtfdjaft 5u überroeifen l)at, nid)t auereidien. 3o ift e:o

mit ber üorliegenben, fo ift ec-' mebr nodj mit ber .^nitiatioe be^

9^ed;te!5 auf 9lrbeit, beibe finb nidjt-j anberesj, also ein 9tuf nad)

ber ©taatSorbnung ber ©ocialbemoEraten.

^ Sie Sage berfelben fd^eint feine roftge ju fein. „Sie ffagen," fc^ieiben

bie „Söafeler 9cacl^vid;ten" , 25. dlov. 1893, „baB fie luie entlefjnte '^]ferbe be=

l^anbed luerben, fcf;onungolO'S unb eriiarnumgc-Ioö liei ^uicfit unb liJebel l)eniin=

gejagt, menn man c? aucf; bei Sage ^ätte mad;en fönnen; fie iDcrben, uienn au c^

von einer SJcinberljeit, fo boc^ vegelmäBig mit 3(nfprüc^en beftünnt, bie tein 33e=

^ai^lenber mad^t unb bie nur barauf gegrünbet finb, ein 9lcd)t au'o^unu tien.

©obalb ein ©emeinbearjt eine anbere ^^rariö finbet — fie barf auc^ norf) weniger

einträgtief; fein — überlädt er ticn 5ri-"'"^'>'^"ft einem anberen. — J^ie (5"r=

faf)rungen ber beutfdjen iiaffenär3te finb befanntlid) äfinlid^: baf? fdilieftlid) bar-

unter ttud) bie Seiftungen leiben, !ann nid)t ueraninbern.
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3)tc 9tecl)t)>rcrf)mt0 im i^t\v>tvhta^md)U

9?e6en ben üon @nift Sautenfdjlngev in.'öeftS beö XVII. 3af)rgang§ biefer

3eitfd)rtft (S. 137—190) über bie Sf)ättgfeit beo Stuttgarter @eiiiertiegericf)t§

niebergelegten (Srfatjrungen luirb eine 9Jitttei(ung ber tu ber ßeit »om 3lpril 1891
big Slprit 1893 bei bem ©eroerbcgerid^t 511 Jyraiiffurt a. 9Jf. gemachten 2Bar)r=

neljmungen uieUeid^t ebenfaltö nic^t ol^ne 3"tcrefle fein, o" lyranffurt nnirbe

im Zs(il)te 1887 burcf) Drt§ftntut ein getüerblid^eö ©cfjiebögeririjt eingerid)tet,

loeld^es bie in bem nunmel)i- burcf) § 78 be§ ©emeröegeridjt'^gefe^c^ uom 29. 13"^
1890 nutge[)obenen S 120a @. D. ttufgesätjtten ©treitigfeiten im SBerte bi§ 5U

300 Mavi inappellabel unb toftentoö ' ,iU entfdjeiben I)atte. 3»f'^i"i"en[eijung

beö 6erid)tä unb S^erfaT^ren iimren von üornt)erein bem burd) ha^^ (Seiuerbe^

^eric^tSgefe^ eingefüfjrten äljntid). 33emerfcnö)nert ift, bafe nad) bem Drttiftatut

auä) Jrovien roaf^tberectjtigt maren, eine $5efugniö, von ber in uerfd^iüinbenb

roenig %äü.en ©ebraud) gemadjt würbe. 3(n ©teile beö gciiierblid}en ©cl^iebö=

geridits ift om 1. 9(pril 1892 mit Drt'oftatut uom 1. Sejember 1891 baß ©einerbe^

gerid^t ju granffurt a. 3)1. getreten. 33ei ben nad)folgenb roiebergegebenen

3Bal^rnet)muniien fonnte auf bie ganje 3eit ^on 1891—1893 um fo el)er Söejug

genommen raerben, alö bereite feit 3lpril 1891 in allen roefentlidjcn fünften
nad^ bem (S5en)erbegcrid)tggefel^ üerfaf)reii mürbe.

3(ud) in gi-'niiffiti't ift feit ßrrid)tung be'S geroerblicl^cn ©d^ieb^geriditg bie

Qaifl ber 3ted)t§ftreitigifeiten anbauernb geroadifen. ©ie betrug in ben Salären
1887—1892 526, 681/988, 1078, 1263, 1341, Ijat fic^ alfo mefir al§. uerboppclt.

2)iefe5 2Inroac^fen, roeld}e'S meitauö ftärfer ift al§ bie ^unaljme ber gercerbtid^en

93eüölferung , uiirb neben bem fd^nellen , billigen unb bequemen äJerfal}ren mit
barauf äurüd'jufüliren ju fein, ba^ in ben legten 3fif)i'en ba§ S5augefd)öft, raeldjeS

erfal^rungägemäfi mit allen feinen Steilen (9Jiaurer^ , ©d)loffer=, äßeifebinber-,

©d^reinerarbeiten) einen fel^r bebeutenben ^-aftor für bie 2:i)äligfeit beä ©erid)t§

abgiebt, ^ierortä befonbers fci^it)ungf)oft betrieben mürbe unb jmar üon iEeine§=

raegS immer einmanbsfreten (Elementen, ©efir oft nutzte niemanb mit S3eftimmt=
f}ett, ob 2^ag= ober 3(ceorbtot)n »ereinbart mar, für men eingefteltt mar unb
gearbeitet rourbe, oh ber „Äapitalift", ber 33aul)err, ber 33auunternel^mer ober
ber 3n^'ifrf)enunternel)mer 3lrbeitgeber mar, unii man fonnte fid) burd^aug ntd;t

immer beä C3efüf)l§ ermef)ren, 'öa'ii biefe @runbbcbingungen jebeS 2(rbeitgüer=

traget nidjit ot^ne 3(bfid()t im Sunfel gelaffen morben waren.
2Bie in (Stuttgart (Sautenfd^lager ©. 145), mar ferner aud) f;ier baä 3Birt=

fd^aftägeroerbe i)er^i'iltni§mäf3tg ftarf beteiligt. (Sin großer ^rojentfa^ biefer

©treitigfeiten I^atte 5um ©cgenftanbe, ob liellner au'iijülfomeife ober befinitio

eingeftellt rcaren. 5Diit 3tüctfid)t tiierauf mirb man nid^t ofjne ©runb befjaupten
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fönnen, ha^ bie in biefer 53raiicf)e tefoiibere ia^Ireicf)en geioerb-omäfeigeii Stellen»
»ermittter an ben 5}3roH'lfen einen roefentticf^en Sc^ulbanteil l)alien: bieielben

fteüen retjelmäBig baö 'l^erfonat im 9(uftvao;e ein unb be^ief^en f}öf)ere 'ISroDifion^

lüenn fie befinitiües Gngagement angeben, nnifirenb ben auftrctggebenben ~®irten
nid}t bauernb eingeftelltee 3(u5f)ülf5per)onal natürüd; lieber ift. hieraus ent=

fpringt ein 3ntereffengegenl'a§, ber Strettigfeiten notmenbig ]ut }\oic[c ijat.

3(ucf) in (^ranffurt (Snutenfdilager 5. 144) ift bie luadjfenbe ^nani'pruc^»

nal^me bes Weridjts auefdilieBlid) auf eine 3""i')i"e ber flagenben Slrbeiter

5urücf3ufüf)ren. 3" ben 3at)ren 1S91—92 unb 1892-93 loaren Slrbeitgeber nur
in 56 beiiü. 36 Jyällen Kläger unb ge()örten oornel^mlid) bem 2trof)l)utfabrifation§=

gercerbe an, eine 6rid)einung, beren llrfac^e roofit bnrin su fuc^en ift, bafe baö
3{ngebot fold)er jum großen Jeil von auGiüävtö fommenber 3(rbeit»fräfte ^ier

ineit fc^iüäd)er ift al-5 bie 9ca($frage, infolge oeffen (Srfafe für fünbigungotoä
austretenbe 3(rbeitcifräfte f)ier nur fc^ioer ju finben ift. SRec^net man ^in^u,

lüieüiel (Tnburteile ^u ©unften ber i^läger ergangen finb — roobei id) alö ob=

fiegenbe biejenigen anfe^e, lüelc^e minbeftens bie Siälfte uon item ^Beantragten

.^ugefproc^en erijalten Ijaben — , fo ergiebt fid), baß in ben ^a^ren 1890—91 unb
1891—92 bie 3lrbeitgeber 6 unb 4 Jolle bis wn Urteil burdigefül)rt unb l)ier=

uon 4 be,5iü. 1891-92 fämtlic^ geinonnen fjaben, rüäl)renb bie Slrbeiter in ben=

felben 5al)i'en 190 beyo. 247 jvälle burd) Urteil baben entfc^eiben laffen unb
28,7 '^roicnt be;ir). 30,8 '^iro^ent geioonnen liaben. Sian luirb fid} aber l)üten

muffen, auo bem 3>erl)ättni6 biefer S^^ÖftMi ofine roeiteres su folgern, bie 3lrbeit'

geber erfüllten um fo uiel loeniger bie if;nen nac^ 3lrbeitöiiertrag ober @efe^ ob=

liegenben iNerpflid)tungen ober bie ^Jtel^rja^l ber klagen ber Slrbeiter fei leid)t=

finnig unb mutroillig angeftrengt. 33eibe Folgerungen roürben bie Sßeric^iebenfjeit

ber $ofit{on beo 3(rbeitgeberö unb be§ 9(rbeitero' überfeinen. 3)er Slrbeitgeber

f)at in ber Siegel an ber 9lu§tragung uon ctreitfällen mit bem 3lrbeiter fein

fonberltc^e'o pehmiäres ^itereffe unb fallo ein 3lrbeiter oijne Äünbigung bie

3[rbeit uerläBt, fann er regelmäßig of)nc Sd)iüierigfeit reic^lic^ Srfa^ finben. Sr
lüirb besf)atb einen foldien %all mobl nur bann ^ur .Vtognitiou be§ Ckridit^

bringen, menn er be'5 Dbfiegene gan^^ fidier ift ober menn er eine größere 3ln=ial)l

2lrbeiter befd)äftigt, benen gegenüber er feine 3[utorität !üal)ren lüill. 3tnberö ber

2lrbeiter. gür ii)n, ber in feljr v''l}ti"eic^en fallen unb mit feiner ^«'"ilie iii't

ben 2lrbettölo.^n ^um Sebenounterfjalt angeiüiefen ift unb uon ber öf^iö i» "^en

Iliunb lebt, toirb bie möglic^ft lange 3tufreci^ter^altung be'5 2(rbeiteüerl)ältniffe5

beinahe jur Sebenofrage. Qv irirb ba^er, um bei bem angcfüf)rten Setfpiel ju

bleiben, in allen Jfil'ei'f i" meldjen er über bie 53erec^tigung feiner fünbigungs»
lofen (Sntlaffung aud) nur eiiügermasen im 3ioeifet ift, fid) an bac> ©erid^t luenben.

(Sr fann habei nur getüiniien, oerlieren fc^on um besiinllen nid^t, meil im '^^•aüe

beö Unterliegeu'o i^often oon il)m meift nid)t bei,iutreiben finb.

Übrigen^ foll nid)t uerfd^miegen loerben, baß neben bem letiterioäbnten Um=
ftanbe nodf ein anberer mitunter mo^l aud) ^u au6ftd)t5lofen Mlagen uerleitet.

^k unter ben 3lrbeitern beftef)enbe ftraffe Drganifation erzeugt ein Soli:

baritätögefüljl, meiere'? in^befonbere fc^led)teren 3[rbeitern ba§ ©eroerbegeric^t

meniger alä ^ufti^befjörbe loie al5 'Partei gerieft erfdjeinen läf^t. 3luGfprü(^e,

inie „SJa-S loäre ein fc^ijneio ©emerbegeridjt, loo ber 3(rbeiter fein ^ed^t befommt",
„Sßir ge^en an^ ©eroerbegeric^t , ba oerbienen mir ebenfooiel alo wmn roir

arbeiten" u. bgl. raerfen ein grelleo Sc^laglidjt barauf, meiere 9lnfc^auungen bie

fd)led)teren Elemente unter ben 2lrbeitern uon einent @eaierbegerid)t l)aben. ^d)

braud)e nic^t erft f)eruor3ul)eben, M^ fie l)ierin uon ben 3lrbettcrbeifi^ern burc^=

auä nid)t unterftü^t merben. Siefeiben finb »ielmebr geneigt, lieberlid)e unb
inobefonbere lügenljafte 3(rbeiter mitunter beinabe rigoros lu bef)anbeln. Über=

^aupt finb nacli ben bieftgen Grfabrungcn bie 53eiiit>er au^ ben ^){eiben ber

Slrbeiter fetneoicego loeniger unparteüfd) nne bie 3lrbeitgeber. Wu\n mirb ani)

bejioeifeln fönnen, baf? bie Unparteilid)feit baburd) gefiibrbet ift, wenn, mie bieo

in Jrniiffiirt feit 3lpril 1893 ber (vall ift, fämtlidje 'öeifil^er vSocialbemof raten

finb. ®ennoc^ erfd}eint eine folc^e '-öefe^ung gerabeui bebauerlid). 5ie fc^mädjt

in erfter l'inie bao ©emic^t ber Urteilsfprüdie, 3lnträge, ©utaditen u. f. lu. nai)

außen bebeutenb ab. (rine crt)eblid;e focialpolitifdje 'üBirffamfeit auojuüben inirb

ein fo befe^teö @erid}t ucUenbä faum imftanbe fein, ferner fönnen bie iiuifd)en
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2(rbeitoiebern unb i)(rbeitevu [leftefjcnben @eiitMtfä^c, fotneit ba§ 0etiiert)eflertd)t in

g^rage foiixmt, baburd^ eijev oerfcf;ärft als uerminbei-t luerben, inenn bcffen famt»
lic^e 53etfi|er einer unb berfelben, gleid)ine[ ob uiiitfcf;aftH(^en ober poIitifrf)en

Partei, angefroren. 3Me betben @efid)t'opunfte enblid), meldje bei bcr S^fjntigfeit

beö @eraerbegerid)t'3 mit für bie raid)tig[ten ju f^attcn fein mi3d;ten, bafj nanilid)

bie 3(rbeitgebcr bcn if)nen lüirtfd^aftlid) Untergebenen nä^er treten, mit if}nen

jufammen arbeiten unb baburd) ebenfo roie bie 2lrbeiter lernen, 'oa^ man audi)

fc^roff einanber gegeuüberftetjenbe 3(nfic^ten unb ?,ntereffen rufjig unb objefttt)

erörtern unb ^um ^lu-ogteid) bringen fann, merben r.id;t iur Sßirffamfeit gelangen,

iDenn fämtlidje Seifi^un- fociatbemofratifdj finb unb beöljalb jum minbeften nad)

au|en f}in al^ 3(rbeiter gelten, roenn and) bie S>ä[fte oon i^nen alä 3(rbeitgeber

gen)ä[)(t finb.

3(u5 mannigfad)en ©rünben erfd)eint ferner fel)r bebenflid) , luenn ben
immer nod) .^atjlreidjen ©eguern ber gan5en 3nftitution ber rsJemerbegcridjte ba=

burd^ 2Baffen in bie .s^iinbe gegeben roerben, bafe, roie bieö in 33er(in unb Atanffurt
ber 5<^II ift, uon focialbemofratifd^er Seite befonbere ^n-üfung'3= ober 33efd)roerbe=

fommiffionen eingefeßt finb, in meldjen fo liem(id) alle ben 3(rbeitern nad)teilig

ober auffällig erfd^einenben Urteile mit metjr ober roeuiger einfeitiger 2)arfteltung

unb ©at^fenntniö mög(id}ft fc^arf fritifiert roerbeu. ^seber rotrflid) auftänbige

Arbeiter roirö fid) oon foldjem @ebal)rea fernljalten. 3(ber bie bifto lautere Se=
teiligung unlauterer (Elemente fann genügen, um auf roeniger feft unb befonnen
benfenbe S3eifi§er terroriftifd^ 3u roirfen, unb fie, roeld^e regelmäfeig ängftlid) bar=

auf bebac^t finb, nid)t für ju roenig rabital gef)altcn ,ui roerben, bal)in .^u be=

einftuffen, tro| get;eimer 33eratung bei niand)em Urteil nic^t au|er 2ld^t ju laffen,

roeld^en dinbrud eö nad) aufeen madjen roirb.

Um nod) einige mef)r einzelne 'fünfte 3U berüf)ren, fo erfdjeint 3unäd)ft,

roenn aud) nic^t immer, au§ ben Don Sautenfd^Iager (S. 154, 155, 156, 162) an =

gefü[)rten ©rünben rid)tig, 'iia^ bie Qal)l non uter 33eififtern bie geeignetfte ift;

bafe 3ied)t5anroäUe, roenn fie aud) regelmäßig ben ^^^rojefegang oereinfadjen bürften,

fc^on beSroegen nid}t jusulaffen finb, rceil 3(rbeiter fie meifteno nid)t auö eigenen

SRitteln jujie^en fönnten; ha^ man eine Senöt-'nlabung niemals oon einem Äoften=

üorfdjuß abpngig mad)en barf, roobei bernorgefioben roerben mufe, bafe bie '••jiar=

teien fic^ auf 3(nraten in uielen JäUen, roo burdjauö glaubl}afte ^^erfonen olä

3eugen ober Sac^oerilänbige in %nici,e famen, mit bereu oon mir eingeljolter

fd^riftüc^er 3tu6funft begnügt Traben ; ba^ enblid) mijglid^ft bas Dffi5iaivrincip

3ur 2lnroenbung 5U bringen ift.

gür burd;auä unrid^tig roirb aber 3u ertlären fein, baß ber 3Sorfi^enbe

fetbft in ©ad)en, in benen er fpäter 3U entfc^eiben f)at, eine 3lu'5funft giebt

(SautenfdE)lager ©. 143). ^ii^t^ifeüo^ ift allein rid^tig, roenn ber (Seroerberid)ter

fein Süreaufrat ift, fonbern möglid^ft oft burdj unmittelbaren 5>ert'ef)r mit bem
red^tfud^enben '^ublifum beffen 25ertrauen 3U geroinnen fud^t, unb id) t)abi oft

genug febem, ber fid) an mid) rcanbte, in allen möglid)cn 3(nge(egenl)eiten, inö=

befonbere Serfic^crungöfad^en, 3luöfunft erteilt. ^^Irincipiell aber lel)nte id) febe

Slat^erteitung ab, fobalb id) annel)men fonnte, ber Streitfall roürbe meiner ®nt=

fcf)eibung unterliegen. Siefer Stanbpunft ift meine'S (vrad)ten5 ber einsig ju»

treffenbe, einmal roeil eä immer oom Übet ift, in einer ©treitfad^e eine ^artei in

älbroefeni^eit ber anberen anju^ören, unb bann, roeil ber 9iid^ter in feiner 33e=

äiei^ung fid^ präfubi^ieren ober aud} nur ben minbeften 3(nfd)ein irgenb roeld)er

33efangenf)eit erroeden barf (ogl. SBil^elmi unb Jürft, <B. 111 unb bie bort

Zitierten), ©obalb id) merfte, es Ijanble fid) um eine oor mir an[)ängig ju

mac^enbe <Bad)e, liefe ic^ mid; nur bann auf roeiteres ein, roenn, roas oereinjelt

Dortam , beibe ^Mirteien erflärten, fie roollten fid) meinem aufeergerid)tlid)en

©djiebsfpruc^ unbebingt unterroerfen. 3Iu6 benfelben (^rünben unb um un.yem»
lid^en nid)t fofort ju reprimierenben 3teben§arten mit ©id)erf)eit auo bem 'ffiege

ju gelten, erfd)eint e§ burc^aus unangejeigt, roenn ber 9Jid)ter felbft per ^elepl)on

ober fonftroie ben S>ermittler 5roifd)en ben '^nirteien fpielt (Sautenfdilager S. 148).

3d) trug bas bem @eric^tsfd)reiber auf, bem ic^ entfpred)enbe 3(nroeifungen erteilte,

unb gelang eä ou^ auf biefe SBeife 1890—91, 847 Sad^en of)ne 3>erl)anblung§=

termin aui ber 3Belt 3U fd^affen. Ser 3iid)ter felbft aber ftefjt über, nicf)t sroifc^en

ben '^arteten. Sen le^teren einen gettel mitsugeben, auf bem ber Serf)anblungci =
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termtn angegeden ift, (Sautenfc^Iager 148) erfd^eint überflüffig: ber beutfc^e 3tr=

better ift 93Jünnee genug, um and) ol^nebte'S ben ifjtn angefagten S5er]^anbUmg6=
termtn fid) ju merfen unb in ben etroa 3-500' cor mir »erfianbelten Sachen ift

noc^ ntemali ein Sennin unabftc^tlic^ »ergeffen roorben.

2}iit ivttt iitefjr (rntfc^iebeniiett aI5 Sautenfd^Iager (@. 153) i)aüe id) eä für
erforberlid^, bnfe ber erfte i>erf)anbrungcitermtn o^ne Seifiger abgehalten toirb.

33ei ben ^a^Ireic^en Saufad^en, in benen eä ftc^ um 3(u€inafee unb ^>rei5bifferenien

»on 3[rbeiten bei ganzen 53auten fjanbelt, ift nur ^ierburc^ eine facfigemä^e nicf)t

5U fdjieppenbe 33erf)anblung gefiebert. 3" «^er 3>er^anblung ol^ne Seift^er fönnen
burd) ben SSorft^enben in ber Siegel of)ne JJtü^e über eine gan^e SCnsa^I fünfte
eine Giniguitg ber Parteien l^erbeigefübrt, bie 9(u5tneffung burc| biefe felbft ober

einen Unbeteiligten angeorbnet, ber Sau Don einem ©a^öerftänbigen befic^tigt,

^eugen fiftiert unb gelabcn, mit einem 3©orte, bie fpätere Sßerfianblung mit 33ei=

fi^ern fann foineit uorbereitet icerben, bafe eine 33ertagung nur gan, au§na^m5=
lüeife nötig roirb. ^m ^"tereffe ber 3eiterfparni5 unb ber glatten Griebigung
ber Sachen i)abe id) eä Dortetlfjaft gefunben, jeben ötreitfalT cor befe^tem @e=
ridjt bamit einzuleiten, ha% 9lnträge unb Öegrünbung ber ^Parteien von mir
felbft Dorgetragen unb von letzteren nur baS' etica 25erge)fene ^tnjugefügt lüurbe,

roae natürlid^ in allen Sad)en eine erfte 3>er[)anbtung ofjne ^eiftRer not=

roenbig machte. 3n üerbältnismäßig ^ablreid^en, auc^ berufungsfäfiigett Sachen
— o^ne bo§ übrigenä in biefen jemals 33erufung eingelegt tourbe — , mar id^ in

ber Sage, in fold^en erften S^erminen Urteil =!U erlaffen, namentlid) bann, roenn

feine principielle fyrage su beantraorten luor unb insbefonbere ber 3(rbeiter,

3. 93. bei fünbigungslofer Gntlaffung, roetl er nac^ .'öaufe rcoUre, anbcre Stelle

^atte u. bergl., ein ^inteJ^effe an ber fofortigen Grlebigung f)atte. ^n 21 gälten

erfd^ienen Parteien gemäfe § 35 be§ ©efe^e§ o^ne S^erminöbeftimmung unb Sabung
Dor @erid)t, moöon 15 auf ber Stelle erlebigt tüerben fonnten.

35>a5 bie Sc^nelligleit be§ 3]erfat)ren§ betrifft, fo rourbe in 91^92 ^,3 aller

klagen in 2 Sagen erlebigt, tnebr als bie .'oälfte in 2—3 Sagen, beinahe -'3 in

2—4 Sagen, ^n 92'93 lagen jratfdjen 2titftellung unb ßrlebigung in mef;r als ber

Öälfte ber ©ad&en längftens 3 Sage, in nur etnia ^'20 aller Sad^en mebr alö eine

^voc^e. 3]lergteid)e würben in 1891 92 917, in 1892 93 nur 781 gefcbloffen. 2^er

Siüd'gang ift barauf .surücfjufübren , M% in 92/93 bie Ätage=3"ri'rfnfi^i«en ftc^

beinahe uerboppelt, 9>erfäumnicHirteile beinal}e üerüierfad^t Ijaben. SJergleid^t man
biefe .S'i^'ßn mit 'öcnm bei bem ^iefigen Sttntsgeric^t, fo ergeben ftd), auf eine

2tmt5gerid^tö = ~^Nro5e|abteilung berechnet, 1053 fontrabiftorifd^e S?er^anblungen

mit 321 SSergleic^en unb 264 Urteilen, meieren beim ©eraerbegericftt 1862 fontra=

biftorifdie 9>er^anblungen mit 917 Jöergleid^en unb 251 (in 1892/93 — .305)

fontrabiftorifd)e Urteile gegenüberftel^en. 335ä^renb alfo ba€ 3(mt§gertc^t üon
ben bei il)m fontrabtftorifc^ Derl)anbelten Sad)en roenig mel^r al§ ^ 3 ^um 5>er=

gleich brad^te, gelang bies t'or bem ©eioerbegerid^t mit feinem oHerbing? ein*

fächeren 3)erfal)ren unb feiner 93efd;ränfung auf eine einzelne ©attung ^ec^tS'

fachen in mef)r als ber ioälfte ber Sad^en.

3)aB bas 9]erfabren cor ben ©eiüerbegeric^ten billiger ift nne bas Dor ben

orbentlic^en Gerichten, braucht nic^t erft befonbers Ijerüorgeljoben ju rcerben.

SJie Gnburteile mürben aud^ f)ier ftets fofort nac^ ber 3]er^anbtung erlaffen

(Sautenfc^tager 167). 5iur gefc^al^ bies, meil id^ ber 9(nfid^t bin, t>ah geioerb'

lic^e ©trcitigfeiten mit )>lüdftd)t auf bie Sßer^ältniffe ber 91rbeiter nod) me^r rote

anbere Streitfälle auf mögtic^ft rafd^e ©rlebigung binbrängen, nic^t aber roeil

id) mic^ baju für uerpfltc^tet f)ielt: nad^ bem @emerbegerid[)t^=©efej (§ 48) fann

ber ®eiöerbericf)ter, iioar nic^t eine SSod^e lang mie ber ßit)ilpro5eBrid)ter, roo^l

aber brei Sage lang bie 3>erfünbung oljne ^erftofe au«§fe^en. 3ied)enfe_^ler bei

ber 5eftiefeun(l '^^^ Ürteilofumme ftnb aud^ ^ier namentlidl) anfangö unb fo lange

uorgefommen (^autenfd^lager S. 168), bto in beinalje allen »sad^en je ein 93ei=

fi^er lum ältitrec^nen ceranlaBt rourbe. J'te 3luffaffung (i'autenfd^lager S. 173),

mit (i'rlafe beo Urteile fei bie gcroerberid)terlid^e Sptigfeit im ein-ielnen Streitfall

fo gut mie beenbet, uermag id) abfolut nic^t ju teilen unb f)abe oielmctir in 3abl=

reict)en JyöHen, namentlich loenn ein bebingtes ober ber 93erufung unterliegenbeo-

(Snburteil ergangen toar unb bie '^Jarteien, benen es in erfter Sinie auf eine

G"ntfd)eibung bes Streitfalles angefommen loar, felbft baut bie Slnregung gegeben
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Ratten, norfjma(5 iKerc^Ieicfi'Süei'ljanblungen auijebafjiit unb burci)gefüf}vt. 3fod)

lüeniger bin tc^ ber 3inftcf)t, ta[^ bte mit fovgfältiner 3lugarbettung ber Urteile

jugebra^te 3eit t)erfd;iüenbet fei (Sautenfd)(agei' S. 178j. ©eteljrt brauchen bie

Urteile ffeilic^ nid)t 5u [ein. 3lbcr luenn £aittenfd;Inger and) mirflid) uicüeic^t

barin 3?ec^t fiaben foüte, bo^ es bie ^arteien nur blutiuenig intereffiert, iresiüegen

fie gejüonnen r)aben, fo intereffiert fie, um nur aus ber ^ai)l ber f}ier oerlangten

Urtei(ä=2(u5fertigungen ju fd)Iie^en , augenid;einlid) bod^ fe^r, lues^atb fie Der=

loren fjaben, na§ um fo erfliiriid)er ift, als bie Urteile regelmäfiig inappellabel

finb unb für bie 23eteiligten gültige unb im ;3ntereffe ber S^edjtsftdjerfieit mög=
lid)ft gleichmäßig jur 3lnuienbung ^u bringenbe SRed^t^normen entljalten.

Unrichtig finb ferner bie uon 2autenfd)fager (2. 149) be,5üglid) beö 3"-
fteUung^^ioefeno aufgeftellten 33ef)auptungen. Saß in gefc^Ioffenem Umfc^Iag
jugefteüt mirö, ift in ^ßreußen aud) bei ben orbentUd^en i3evid)ten bie 9tege[.

Seine iüe^auptung aber, bei ber geiöerbegerid)tlid)en 3"fteÖiing fei bem
juftellenben 23eamten freier Spietraum getaffen, in melc^er äßeife er bie 3u=
fteUung ausfüfjren rooUe, roenn er ben 9(breffaten nid)t fetber antreffe, it)iber=

fpridit ben Siotiuen. S'iefelben erflären, fo fel)r aud^ bie Aufteilungen gegenüber

bem orbentlidjeu '^^rD3eßoerfa(}ren ucreinfadjt finb, ausbrüdlid} (S. 29, 30), baß
bie ivorfdiriften ber ^ro'ießorbnung über Crt unb Qeit ber 3ufieliu"9 ""i" über
bie ^erfon, an roeld)e jugeftellt werben muß (§§ 157—170 ©.^.0.)," unberüi^rt

bleiben (ugl. SßiUjelmt unb 5'ürft S. 133—139).
3^aß bie Öeeibigung ber 3"i9en nidjt roie beim 2lmt§geric^t obligatorifd^

ift, bebeutet sraeifellog einen großen S^orjug bes geroerbegeridjilidjen 55erfal}ren§

(£ttutenfd)lager 162, 163). ''^enn id) im ©egenfa^ 5u Sautenfc^lager tro^bem
biefer Seftimmung nid)t redjt frol; werben tonnte unb in etraa 50 °'o iöeeibigung

ber 3eugen üorne^men mußte, fo liegt bas baran, baß id) in allen gÄUen, in

meldten ein 3eiige nidjt burdjauä einmanbfrei erfd)ien, bie "^artei barauf ttufmerf=

fam madien m muffen glaubte (§ 40 bes ©efo^es), ha^ fie bie 53eeibigung ber

3eugen beantragen fönnteu (§44). S)iefer Eintrag, ber beinal^ immer folgte,

mad)t bie Söeeibigung notraenbig, liatte aber aud) fe^r oft 3ur Jyolge, ta^ bie

3eugen ifjre "^ütsfagen unter (Sib mef^r ober loenigcr mobifiiicrtcn. !yn @e=
inerbeftrettigfeiten in ber Siegel jraei Sad)uerftäubige, einen 3trbeitgeber unb
einen 9lrbeiter bei^ujieben, erfc^eint teinesmegs immer smecfmaßig (2autenfd)lager

163, 164). ^d) rairfte uielme^r, übrigen^ ftets mit ©rfolg, barauf l)in, ha^
bie Parteien fid; auf einen iSad^oerftänbigen, unb jroar abraedjfelnb einen 2trbeit=

geber unb einen 9trbeiter einigten, um auc^ Ijierbet ^^arteien v.n\) Seifiger ju

überzeugen, ha^ nic^t bloß naci; 2lnfid)t beä G5eric^t'5 Unpartetlic^feit unb Dbief=

tiüitcit mit ber roirtfcftaftlid^en Stellung nid)t§ ya tf;un Ijätten.

Sies finö allerbings nur im iuefentlid;en bie Sßaf)rnef)mungen, meldie ic^

bei bem @eroerbegerid;t ui machen ©elegentjeit Ijatte. ®ie ^vac^e, ob bie geiüerbe=

geriditlic^e 9icd)ttpred^ung materiell, in 53e5ie^ung auf £ad)gemäß^eit ber Urteile,

ber auf fie gefegten ©rioartungen burc^au^ entfprodjen l;at, möd)te id) fo lange

unbeantiüortet laffen, bis aud^ 3trbeitgeber l)ierüber ftd; geäußert l)aben. 3)ag

geroerbegeric^tlic^e -Cerfal)ren bemäbrt fic^ aber fieser burd^au^ unb bürfte aud^

bti ben 2tmt'5geric^ten, — of)ne ha'ii id) auc^ bei biefen allgemein hk 3u3iel)ung

Don Saien für jroedfmäßig l)alten möd)te — namentlid) bei 3JJietsfarf)Pn, Streitig»

feiten jaiifdien 2)ienftboten unb Serrfd^aft unb bergl., 5ur Slninenbung ^u bringen

fein. 5ür einen DJiangel bee 33erfat)rens l^alte id), baß nad^ § 54 beS ®efe|e§
in bem erften 33er^ttnblung5termine ol)ne 33eifi^er 3eugen, n)eld)e uon ben Parteien

fel^r oft gleid^ nxit ^ur Stelle gebrad)t roerben, nid)t üernommcn roerben bürfen.

ßs läßt i'id) nid^t red)t abfet}en, loesfialb ben ^^arteien in einem folc^en Jyalle

erflärt loerben muß, man bürfe bie 3eiigen nicf)t l^eute, root)l aber morgen üer=

nef)men, obiüot)! burd) eine furje 3eitgen=3]ernef)mung, oiellei^t burc^ eine einjige

grage, ber Streitfall jur ©ntfd)eibung reif geiuefen wäre.

(Sine Trennung beä ßeroerbegeric^tf- in bcfonbere Kammern für beftimmte

Älaffen üon ©eiuerben erfc^eint aud) mir nid)t ^med'mäßig (Öautenfc^lager S. 18-5).

3in ®en)erbegerid)t geljören, wenn nid)t fe^r triftige ©rünbe bagegen fprec^en,

inäbefonbere auc^ jur Stärfung ber 2Iutorität bei ÖJutad^ten, 2tnträgen u. f. w.
alle ©ewerbe ungetrennt uereinigt. ©ine 2tu5nal)me bürfte nur bejüglid^ beä

§anbelö anjuerfennen fein. ^JJad^ bem gegenwärtigen Staube ber @efe|=
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gebung iiuternegen ©treitigfeiten ber in § 3 be§ ©eraerbegerid^tögefe^e^ er=

n)äf)nten 3(rt jroifc^en Äaufleuten unb i[)rent geioerb(tcf)=teö)nifdE)en — nic^t

ipecifii'd) faufmäunifd)em — ^^'erfonal ber Mompeten5 ber (Seroerbegeridjte. (isgl.

§ 2 beö ©emerbegeric^tögefe^eö, § 105 b 3lb1. 1 ber ©eroerbeorbniing unb bie

@ntuef)ung5geid;td)te üon § 76 bec^ Ü)eroerbec(erid}t5gefe^e5: Stenogr. 33erid)te

VIII i'eg. f^er. 90 92 Sb. 1 3. -517, Momm.'^SÖer. 5um © ©.©. 3. 35.) ^^ieje

3(uffaffung, tnelc^e in ber '^srarto ber ©eroerbegerid&te ^ 33. uon (yrfl»ffin"t « ^^^i-

unb Stuttgart befolgt loirb, ijat 5ur Jolge. ^(^^ Maufleute, roeldje mit bem @e=
werbe int üolföiinrtfd)aftlid)en 3iune locnig ober nid)tG gemein l)aben, jum We=

iDerbegevidjt mälzten unb geiuäljU loerben fönneii. i'iadien bic iRaufleute »on

biefer ä3eiugni'3 ausgiebigen ©ebrauc^, fo !ann fic^ leicht ereignen, ta^ ein 0e =

tuer b egerid)t uoriüiegenb mit ^^eri'onen befe^t roirb, loeldje mit tcn bic getDerblid^en

2(rbeiteDerf)ä[tuiffe beljerrfc^eiiben eigenartitien Slnfci^auungen (vc\l. l'autenfd)Iager

3. 169, 170) nid)t red^t uertraut finb. Sie-? mürbe eine @erid)tebefe§ung unb
einen 9led)t§5uftanb fdjaffen, ber ebenfo unenininic^t ift, aK-^ menn, roie jefet reget»

mäßig ber %a[l ift, ^^erfonen aue bem i)anbelc-ftanbc nid)t im ©eroerbegeric^t

fifeen unb bie oben erir)iit)nten geirierblid)en 3treitic^feiten imifc^en iiaufleuten

unb if}rem ciemerblidien §ülfsperfonal non bem eigentlichen ©eioerbe ange^örenben

^erfonen eittfd^ieben merben (ogl. Äoinm. ^er. jum ©.©.©. 3. 5, 6). Um biefe

i^nfonDenienien iu uermeiben, roirb e-o fic^ inobefonbere in 3täbten, roo ein

ftarf entroicfelter öanbel ift, empfel)len, 3ur ©ntfc^eibung dou geicerblidien 3treitig=

leiten 3unfd)en bem §aubelciftanbe angel)örenben ©eroerbetreibenben unb if)ren ge=

merblid)en 3(rbeitern bei bem ©eroerbegeric^t nad) §§ 6, 7, 9, 13 be§ ©efe^eä

Dom 29. VII. 90 eine befonbere 3(bteilung (Kammer) für öanbel'Jgeirerbefaclen

5U bilben. 33is^er f)at allerbinge feine fi»anbelöfammer biefer für bie ^ntereffen

ber .^«»i'et'ogeroerbetreibenben faum uninid)tigen Jrage if)re SUtfmerffamfeit 3U=

geroenbet.

g-ranffurt a. Wi. Scagiftratöaffeffor Dr. Veuin.

2(u§ ben ^-rgebuiffcn öer novbameriftttttfdjcn i>(rBeiterftatifHf,

1. Eiglith Annual Report of tlie Bureau of Statistics of Labor of tbe
State of New York, for the year 1890. Transmitted to the legislature

April 30, 1891. Albany, James B. Lyon, State Printer. 1891. S». 1187 3.

2)iefeö 3Eerf giebt 3(uffc^ru^ über bie 3lrbeit5iier[)ältniffe in uielen ©eroerbe=

äroeigen, roie fie fid^ feit 186-4, bem ^)af)ve ber Grricbtung bes ftatiftifdien Bureaus
entroicfelt fjaben. 3" uielen J'ii't^''^ reid^en bie 'Witteitungen auf 10, in

einjetnen felbft auf 20 unb mel^r ^scii)^^ nirüd. 2)en ©egenftanb erfd)öpfenb ift

bie 2}arlegung nidjt, ba bie 3(ngaben tro^ if)rer %Me )d)v uncjleid)mäf5ig unb
lüden^art finb. 3(m au5füf)rlid)ften nod) roerben bie ißerl^ältniffe im SBaugeroerbe,

bagegen 3. 53. faft gar nid)t bie im Sertitgeroerbe, in ber .Hof)!«!» unb Gifem
inbuftrie u. f. ro. gefdiilbert.

25er erfte Jeil enti^ält, nad^bem eine altgemeine Äcnn3eicE)nung unb ein

altgemeiner gefd)ic^ttidE)er 3fbrif5 ber 3lrbeiterberoegung in 3lmerifa unb (furopa

gegeben ift, in ber Ä>auptfad^e nur 3JJitteilungen unb Jabelten, uield)e fic^ auf

bie X-'öbnung nnh 3trbeit'§3eit be3icf)en.

SJJitteilungen über «Streifo fe[)Ien faft gänstic^, über S3oi)fotts fogar »öllig.

Sm übrigen finben fic^ nod) 3»)"«tnmenfteltungen non Stntroorten ber 3lrbetter=

Dereine auf ^i'^i^^" bejgt. beo Ginfluffeö be^ 8=3tunbentage'5, ber @iniiianber=

ung u. f. ro. auf bie 3trbeiteröert)ältniffe.

I.

Sn ber atlgemetneu itennjeidjuung ber amerifanifcfjen Strbeiteruer»

l&ättniffe roirb gefagt, baf; bie S^eränberungen, roelc^e im ©eift unb '-I'erfabren

ber organifierten 3lrbeit rcäf)renb ber legten 5 ^ai)xe cor fid^ gegangen, auffällige
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finb. 3'" aU(-(eineinen finb bie rabifaten iinb unpraftifctjeix 2(gitatoren uiib

güf)rer in ben .s>interiU"unb gebröiu^t iinb 9.)iänner von ^)ntiU\(\ei^, ^JJiafi an?

(S()i-gefü[)I an i[;re Stelle getreten, föbajj O)eiualttl)ätigteiton fet)r feiten geworben

finb, bagegen bie Ji'öfnng iion ^^''HltMt 5U)ifcl;en 3lrbeitern unb Unternetjmern um
fo rnfct)er f)ert)eigefül)rt lunrDe. Selten meigert fid) jel^U ein Slrbeitgcber, mit

feinen 3(rbeitern ober beren delegierten über '-Befrl^roertien 311 i)erl)anbeln. —
Qin anberes Äenn5eirf)en ber ^Irbeiterberoegung ift, bafe nid^tiS uoni (^3efamt= ober

©injelftaate, aber alleo üon ber eigenen Drganifation erumrtet unrb. Xie dv^

fat)rung Ijat nucf; gejeigt, ba^ bie von ^aljlreirfjen Staaten angenommenen Ü5efe^e

über airbeitöjeit überall i)a ein toter 53ud)ftalie geblieben finb, 100 nirfjt bie 2lr=

beiter fid) felbft beffere 33ebingungen im üampf "mit hcn Unternel^mern errungen

Ijaben. 9Jamentrid^ bie neuere, für bie 3trbetter erfolgreid)e 8=Stunben«58eiöeguug

l^at bie grofje SDiad^t ber Strbeiteruerbänbe geoffenbart.

IL

Über bie SoI^um erfjä Itniff e mirb feine übcrftd)tlid)e 3:abelte ober ju^

fammenfaffenbe Darlegung geboten, ioar)rfdjeinlic^ meil fid) bie unge[)eure 5Jtanmg=

faltigfeit öer tl^atfäd)lid)en S>erf)iiltniffe einer fold^en 53ef)anblung ent3ief)t. —
3tuö' ben tuenigen auf 30—40 Qa^re 3urüdreid)enben 9Jiittetlungen einiger @e=

roerbe in 9ietD=3)orf ergiebt fid) etma, baß bie 2'6i)m in ber 3eit uon 1850—60

(etwa 1,75—2 Soll.), raenn aud) niebriger als t)eute, bod^ toegen ber anberen günftigen

focialen unb öfonomifd)en Umftänbe beffer jum 3(u5fommen langten. 3n ber

3eit Don 1860—70 finbet eine fel)r ftarfe Steigerung ber Söljne ftatt, fo M^ bie

£öt)ne bie boppelte S5ö[)e ber oon 1860 erreid)en. ^m ßettraum uon 1870—80
finfen mieber bie Söl}ne bermafeen, bafe bi^ioeilen ber StanO uon 1860 erreid^t

rcirb. SBä^rcnb ber ^sa[)re 1880—90 zeigen fid) bie 2öl)ne unueränberlidö» pufifl

fteigen fie fogar evijebüä), b?ibe§ bie ?;-olge I)auptfäd)lid) baoon, ita^ bie Öeroerbe

fic^ organifieren, ma'5 meift in ben 3n^r<:i' 1884—86 gefdEjal).

S)ie Urfac^en, meiere bie 3>erfcf)iebenf)eit ber Öij^ne in ben i:)erfd)iebenen

©eroerben erjeugen, finb biefelben mie in dniropa. ®ie 2öf)ne finb l^oc^ bei ©e=

iDerben, beren 9luGübung mit @efaf)r uerbunben ift, bie eine größere ted)nifd)e

öilbung erforbern, an beftimmte 3af)reö3eiten gebunben finb u. f. m. ; fie finb

niebrig bei allen ©eioerben, lüelc^e feine ober nur geringe Sorbilbung erforbern.

S)ie abfolut j^öd^ften 2öf)ne roeifen auf bie ©lasbläfer (in »erfd^iebenen Orten

bis 3U 110 3)oll. monatlid^), bie SdE)mei3er Sticfer in ^Jien)=3)orf (20-30 Soll,

roöc^entlid)), bie Wupferfd^miebe in 33rooflt)n (21 Soll, niodjcntlic^), bie p,uder=

fieber in 23roofU)n (7-5—90 Soll, monatlid)), tiie Jvreefomaler in 5iero=3)orf (24 Soll.

raöd)entlid)), bie 3ieseM'tein-, Äunftfteinmaurer unb Stein) d)neiber in 9(en)=3)orf

(3,5-4 Soll, täglid)), bie Soffen in 3JeTO=3)orf (1700 SoU. )ä()rlid)), bie £ofo=

motiofü^rer oon ^erfonenjügen (2,5—3,6 Soll, täglid)) u. f. m. "OMebrig finb

fte im iei'tilgeioerbe (^äufig nur bis 3U 60 Soll, monatlid)), für 33laurer=

ge^ülfen unb 9JJörtelträger in ben Sanbftäbten (1,5—2 Soll, täglid)), Ptelfac^

in ber £eberbrand)e (aud-j in 9Jeio=9)orf 7— I2V2 Soll. raöd)entlic^), im aßäfd^e=

gefd^äft (40—.50 Soll, monatlid^), "im Gigarrengeraerbe (aud) in 5feiü=?)orf nur
9—15 Soü. möc^entlid)), für Sarbiere iit ÜJerc=3)orf (8—13 Soll, lobc^entlid)),

für 2;eppid^arbeiter (3. S. auc^ in 9fero=?)orf nur etroa 35 Soll, monatlid)); bei

ben Säcfern ftufen fid) bie Sö^ne brei= ober nierfad) ab (in 9Jen)=3)orf 3. S. 14,

12, 11 unb 8 Soll. of)ne Seföftigung); ^subbfer in 6ol)oes (1,75 Soll, täglich) u. f. w.

3lm meiften l)ängt in neuerer 3^it bie Sot)nl)öl)e bauon ab, ob ha?^ betr.

(55eiüerbe organifiert ift ober nid)t. Sie Unterfd)iebe in ber ßof)nf)öf)e unierter unb
nid^t unierter 3(rbeiter mögen folgenbe 53eifpiele seigen: bie Ü.'iaurer (1888 in

©taten ^slanb) 3,5:2,5 Soll, täglid); bie DJtitglieber ber Sd)iefer= unb 93JetalU

Sac^becfer4Inion (1885 in 9ien)=3)orf) 3 unb .3,-5:2—3 Soll, täglid); bie 9JMfiiiq=

avbeiter (1885 in 9^era»9)orf) I6V2: 10— 16 Soll, rcödjentlid); bie 2?erfertiger

dE)irurgifd)er ^nftrumente (1885 in 9iera = 3)orf) 10—20:6 Soll. iDÖc^entli(^

;

bie Segelmad)er (188,3—88 in 9^en)=?)orf) 3"^: 1—2,5 Soll, täglid^: bie unierten

3!Jiufifer (1885 in 9ieui=9)orf) üerbienten oielfad) 25 Soll. niöd)entlid), roäl^renb

fid^ bie nid^tuniertcn mit 1 Soll, ben Slbenb begnügten.
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Sie Söl^ne in 9'Jen)=9)oi-f unb Umgegenb finb meift Oeträd^tlid^ p^er al§

in ben anberen Stäbten. So erhielten bie 3)?aurer in 3teiü=2)orf unb SörooÜpn
o,.5—4 3^oU. täglich, anbeväiuo meift nur 2,5—3 Soll.; bie 3ii"i"ei"t'i' ebeiiba

3—3,5 Soll, täglich, anberöroo mit feltettec 3(uönaf)me nur 1,75—2,75 SoK; bie

©tubenmaler 2V/2—3,5 Soll, gegen 1,5—2,5 Soll, anberiroo; bie Stucfateure

4 gegen 3—3,5 Soll.; bie Steinfcfineiber 3,5—4 gegen 2,5—3SoU. ; bie Bonner
2,7o—3,5 gegen 2—3 SoU.; bie 33ud^brucfer etma'^ 60 ctg. pro 1000 Qm§, gegen
20—30 ct'5. anber<§i«o u. f. m.

©in burd^ i)en"cf)iebene 3fationalität üerurfad^ter :^'of)nunterfc^ieb ift nur an
inenigen 33ei)pielen erfennbar; ber So^n ift balb i)öi)er, bcilh niebriger, je nac^

ber 53erufäart. @o erhielten 3. SB. bie italienifd^en 5.1Jaurer in 5iero=9)or! nur
2,5—3 Soll, täglid^ anftntt 3,5—4 Soll., bagegeu bie ©d^roeiser Sticfer ebenba
ben l^ol^en So^n oon 20—30 Soll, möc^entlicl).

3(nga5en über grauenlöl^ne finben fic^ rcenige beftimmte, jeigen aber, ba^
fie beträd;tlidf) niebriger finb, alä tiie 3)fännerlöl)ne. So erfjalten bie Äragen=
unb 3Wanf($ettenuäfjerinnen[(in S^rot)) nur 1,5—2 Soll, täglich, 7—10 Soll. roöcf)ent=

lief; : für 93täb($en gef)t öer So[)n bis auf 1,2 Soll, l^erunter. 3" i'er Seppic^=

mirferei erhielten (9ieiü=Ü)or!) bie Üiänner 1883—87 10—15 Soll., bie Jr^ii'e'i

9 Soü. uiöc^entlic^, 1887 bie SMnner 91/2-I21/2 Soll., bie grauen 8,55 Soll.

iDöc^entlid^.

Sie i'öönung mar anfc^einenb urfprünglic^ allgemein unb ift nodft fe^t

üielfadö Stücflof)n. Sie 5.?ercine feigen fid^ uielfac^ oufeer ftunbe, genaue Surc|-
fc^nitt'olö^ne aujugeben, loeil bie Söl^ne nad; inbiuibueller @eid)icflid^feit unb
3(rbeitöfraft fid) abftufen. Sie S3efeitiguug be^ro. (Srfelumg be^ ©tüdlotjus burc^

tien 3^i^^o^n fpielt aud^ fonft feine irgenb bebeutenbe Stolle in ber 3(rbeiter=

beraegung. ^m
Sen größten ©inftu^ auf ben Sol^nertrag l^at natürlich bie Sauer ber Sc« ^M

ic^äftigung. Älngen über unsutängtid^en SSerbienft infolge unregelmäßiger S8e-
^^

fd}äftigung ober 9Jfonate langen j^^eiernö, namentlich raäfirenb ber 9)Jonate ilcai biä

3higuft, finb fel)r oerbreitet. So ftagen bie 53u(^binber in 9(ero=3)orf, baß feit 1875

nid)t nur bie Sijfjne, fonbern auc^ bie 33efd)äftigung abgenommen i)abe unb ba§ @e-
merbe ein Saifongeinerbe geroorben fei, moburdf) 3 9JJonate Slrbeitälofigfeit uerurfac^t

löürben. ©ine Sc^uJ^mac^er^Öefellfc^aft in Stjracufe gab für 1883—87 an, nur

für 6 ilionate wolle, für 3 9JJonate f)albe unb für 3 Sionate gar feine 93efd^äf=

tigung gehabt 3u [)aben. Sie aifitglieber ber Seibenbanbiüeber4lnion in 3ten)=

3)orf flagen 1889, baß in flauen Qeiten nur bie Hälfte, 5ur Qdt gar nur ein

Srittel aller §änbe befd^äftigt fei. Sl^ntid^ ftagen bie Cuitceüere in 'Jieiö=3)orf,

bie Dticfelplattierer in 3(lbantj, bie ©laoarbeiter in (Jlijbe, bie i^üridmer i» 9ien)=

9)orf u. f. TO. 3lt'§ bie Defense Assembly of Cornice and Skylight
Makers in 9ieiu=3)orf 1889 eine ftatiftifd^e ©r^ebung über ^ie 33efd;äftigungä5eit

ifjrer iWitglieber reranftaltete, ergab fid) aus 104 einlaufenben (VriHief'OÖC"» ö'ife

100 Scitglieber im legten Zs^ljve nur 5ufammen 3848 3Bod^en lang befdjäftigt

geroefen maren, alfo bas 9J(itglieb burd)fdE)nittlid^ nic^t länger als 38 SBoc^en

xin'ii 3 Sage.

III.

Set rceitem t>a§ roid^tigfte ^kl, bem bie amerifantfd^e Slrbeiterberoegung äu-

ftrebt, ift bie 55erfürjung ber Slrbeitä^eit. Sie Seroegung f)ierfür begann
1832 unb mar auf ©infüf)rung junädjft eines lOftünbigen, bann eine§ 8ftünbigen

3lrbeitätage5 geridfjtet. Sie erfte planmäßige 3(gitation unternal^m bie 1866 ge=

grünbete National Labor Union, uield)e 1868 640000 'Witglteber 3äl)lte. 1869 •

brad)te (Senerat Söanfs eine 8=Stunbenbill in ben .Kongreß ein, meldte aud) an=

genommen unb gefe{3fräftig rourbe, aber tro^bcm ein toter 33ud)ftabe blieb, ba

nid)t einmal bie 3iegierung große Dicigung bemies, bas 6efe^^ in il^ren 2öerf=

ftätten 5ur 3lniiienbung 311 bringen. 1872 unb 1873 nnirbcn in iierfd)iebenen

Staaten unb Stäbten 8=Stunben=£iguen gebilbet. 3(m 1. 9)Kn 1886 ftreiften

mefjrere taufenb 9(rbeiter für ben 8=Stunbentag: ein 'Xiil von it)nen erlangte

benfelben, ein grijßerer Jeit erlangte bie 58erfür5ung auf 10 StunJen, unb
9 Stunben Töurben im Saugemerbe bie üblid^c 3(rbettSieit. 5i" Sejember 1888

befdjloß enblid; bie grijßte amerifanild;e 3lrbeiter=='-l>ereinigung, bie American
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Federation of Labor, auf tf)ver ÄonDcntion 511 St. 2oui§, am 1. y)lai 1890 in

eine atfgemeine Bewegung für hm 8=©tunbentag einsutreten. @§ follten bie=

jentgen beut 58unbe ange^örigen SSereine, wM)e bie meifte 9(uöfic^t auf Grfolg

Ratten, auggefuc^t unb üon hen anberen burd) eine roöd;enllidje ©teuer von
10 ct§. ben Äopf luäl^renb ber Sauer be^j Äampfeä unterftü^t inerbcn. —

3Bäf)renb ber 5 ^aijve 1885—89 ijaben lüegen Sjerfürjung ber Ströeitä^eit

1508 ©trifeö (1885 : 361, 1886 : 828, 1887 : 150, 1888 : 43 unb 1889 : 126) ftatt=

gefunben; baoon loaren 782 glüdlic^e (333, 259, 96, 33 unb 72), 283 uerlorene

(27, 190, 34, 8 unb 24) unb 433 nur jum S:ei( erfolgreid^e ober burd) S^ergtetc^

beigelegte (1, 379, 20, 2 unb 30) (Strifeo. 3u biefen 1508 ©trifeg tonnen noc^

375 ©trifeö (79, 126, 53, 66 unb 51) ge,^ä[)lt lüerbcn, roeld^e äugleid^ megen Sol}n=

erl^öl^ung ftattfanben. i'on biefen oerliefen 221 g(ücfüd), 101 unglüdtid) unb
52 3. %. glücflid> aiuf bie 1890 erfolgten, inef)r al§ 6000 ^ä^lenben ©triteä

fotnmen loir roeiter unten bei 33efpred)ung beä 2. Seiig genauer 5U fpred;en.

2tuf bie g-rage, ob ber 8=©tunbentag ahi 'Jiormalarbeit^tag gebilligt werbe,

er()ielt ba§ ißureau uon 599 S^ereinen 554 bejafjenbe unb 25 oerneinenbe 21[nt=

loorten. 33on ben ©rünben, lueldje atlgemetn für hcn 8='vitunbentag geltenb gc=

mad)t loerben, füf)ren rair an, ha'\i md)v Seuten 53efc^äftigung gegeben, ba^ mei)v

Qeit äuni ©tubium unb jur (?rl)0lung gewonnen, unb ia^ bie Überprobuftion

befeitigt roerbe. 9)ie^r in ben befonberen äiertjältniffcn beo ©eiuerbeö ober beä

3Serein§ liegen bie @rünbe, toenn 5. 33. bie 6ronitfd)neiber in 9teiD=3)orf erfliiren,

bafe ba'5 @ranitfd)neiben eine t)arte 2irbeit fei, für loeld^e 8 ©tunben genüge;

tnenn bie oereinigte ©efeüfd^aft ber ,3ii"i"ei"ev in Stlbani) al'5 2;rabe Union ba^in

ftrebt, fic^ oon ber für il)re Äaffe gefiifjrlid^en üaft ber 3(rbett§Iofen ju befreien

;

rcenn bie Sac^beder in 3Ien)=3)orf bie im ÜBinter bcfdjioerlic^c 3lrbeitc^ftunbe üon
7—8 Ul^r 3}iorgenö befeitigt toünfd^en u. f. lü. 2l(§ (SJegengrünbe loiber ben

8=©tunbentag füt)ren 3. $5. bie S3arbiere an, ba^ fte nur arbeiten fönnen, loenn

anbere nid^t arbeiten; bie Üofomotiufüfjrer, ^eijer, ©diaffner in a}Jibb(etoiün,

58roofIt)n unb 9Jorraid^, ba| bie 3(rbeit innerf)alb 8 ©tunben nid^t geteiftet merben

fönne; bie ©d^rceiser ©tid'er in 3ieiu = '})ort unb Umgebung, bafe ifjre üvbeit

©aifonarbeit fei; bie Srüberfdjaft ber ©tubenmaler unb 2)eforateure in 3h;acf,

bafe bie Qaijl ber ungelernten Slrbeiter 3um ©c^aben ber gelernten uermef)rt

loerben mürbe u. f. m.|

2)ie {>-rage, ob burd) bie 3Serringerung ber 3(rbeit§ftunben eine S)erme(}rung

ber 2lrbeiter l^erbeigefü^rt werbe, roirb üon etma 350 Vereinen meift baf)in beiai)t,

bafe 5—20% mel^r 2lrbeiter befd)äftigt roerben tonnten. 3iur rcenige Vereine

erftären, nid^tö barüber fagen 3U fönnen, ober beftreiten eine 3>erme^rung ber

3(r6eiter. —
®er belel^renbfte 3lbfd^nitt beä erften 2;eilc§ ift bie auf ben ©eiten 634

big 678 befinblid^e Zabelk, meldje über bas ikn-fjättnig oon 2lrbeit'33eit unb 2oi)n

2luffc^(u^ geben foll, aber nur in unbefriebigenbem 'JJiafje geben fann, loeil, ab'

gefeiten oon ber fel^r ungleid^mäBigen Beteiligung ber 33eruföarten, bie 5>ermanbt=

f^aft berfelben unb ber ©rab ber ted)nifd)en 2lu5bilbung bei ber 2(norbnung

nac^ ber 3al^l ber 2(rbeit§ftunben in ben erften 5 Sßod^entagen au^er 9ld)t ge=

brieben finb. 2tu§ biefen ©rünben läfet fid) nur ein ganj allgemeiner 9(uffc^luf;

über ben 3ufammenl)ang oon 2(rbeit63eit unb 2lrbeit§lof)n erraarten, ber gerabc

noc^ erfennbar ift.

©ä finb im gan3en 1014 Drganifationen aufgefül^rt, oon meieren reic^Iid)

ein ©rittet, etma 350 bem S3au=, etma 80 bem 33efleibungggen)erbe, etma 85 bem
Serfefjrgmefen, etwa 60 bem Sud^brud= unb 33ud)binber=, etroa ebenfooiel bem
fOtetaltgemerbe, etroa 50 ber (Sigarrenbrand)e, etroa 45 bem 3"Se"teur= unb

aJZafd^iniftenberufe, etroa 35 ber '2:eEttUn-and^e u. f. m. angef)ören. iUm biefen

1014 Drganifationen l)aben aber nur 950 2lngaben foroofjl über Sol^n als über

2(rbeitg3eU gemacht unb aud^ oon biefen 950 Drganifationen muffen nod) etroa

80 aujjer a'ctrad)t bleiben, roeil i^re Zeitangaben 3ur S^ergleic^ung ungeeignet

finb. 2Bir erl)alten bann fotgenbe a?c3ie^ungeu üon 2lrbeitg3eit unb 2lrbeit5lof)ii

in ben erften 5 SBoc^entagen:

3fa'ötbud& xvm 2, ^rlg. ti. ©cftmoner. 18
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3al^[ ber 2IrbeitS5eit in

Di-gant)ationen Stunben
S)urc|fd^nittlic^er 2:age=

lo^n in SoUars.

111 ' 8— 9
,

2,98

3,04

2,43

83
I

11—12 1,74

107
I

12-13 2,40

226 9-10
327 10-11

2)a l^ienad^ bie 6eiben erften klaffen na^e5u ben gleirfien So^n erl^aüen, bie

britte roeniger £of)n er^iilt al§ bie ätneite un^ bie uicrte roeniger als bie britte,

|o fann man lüo^l fc^on aud^ bei biefer unüollfomnienen Statifttf zugeben, M^
mit ber iserminberung ber Slrbeits.ieit eine S^ermeljrung bc'g Sageslof^n^ eintrete.

2lu5 eben biefen 3''^)'^" ^^^^i '"^" '^^^) erfefjen, ba^ bie SCrbeitsjeit oon 10 5tö

11 (Stunben nod^ bie »erfjnltnismäfeig üerbreitetfte ift unb bie 12— 13ftünbigc

Slrbeitäseit ungefätjr ebeni'o Derbreitet ift, rate bie 8—9ftünbige. — 2lrbeit53eiten

uon über 13 Stunben unb üon roeniger al§ 8 Stunben fommen nur oer-

einjelt oor.

Sßon 104 Drganifationen mit 8ftünbiger 3lrbeit#5eit gehörten 42 3um
6tgarren= unb 30 jum 3ii"'"*^r'^i'9en)erbe: Don ben 211 Drganifationen mit

9ftünbiger Strbeitoäeit gehörten 54 jum 3i"i"^2'^£'^^ 38 5um Si)iaurer=, 16 3um
3Dia(ergeaierbe , 21 5U anberen Saugeroerben, 18 beftanben au^ (Steinme^en,

Sliarmorarbeitern unb Steinfd^neibernu.f.ro.: von ben 290 mit lOftünbiger 2(rbeitG«

seit geprten 33 jum 3i"'i"2i^6r=f 26 jum 33uc^brucfer= unb Suc^binbergeraerbe,

28 jum 2)JetaU=, 15 3um 5)ia[er=, 13 3um Sc^ufjmac^er», 12 3um 2:eEti[geroerbc,

11 ju anberen SBefleibungögeroerben, u. f. ro. S>on ben 57 Drganifationen, rcelc^e

eine llftünbige 3lrbeitö3eit i)atten, gef}örten 9 jum 3ie9elma^er=, 7 5um 53ä(fer=

geroerbe, u. f. ro. 5ßon ben 103 Drganifationen mit 12ftünbiger Slrbeit^äeit be-

ftanben 48 aug @ifenbaf)nbebienfteten.

Über bas ^ai)t ttjrer Gntfte^ung l^aben 755 i?ereine fofgenbe SCngaben

gemacht.

2BäI)renb ber Sa^^e 1833—40 roaren 3 berfelben entftanben, oon 1841 bi'3

1850:6; oon 1851—60:35: oon 1861—70:48; üon 1871—79:53; im 3af)re

1880:37; 1881:33: 1882:45: 1883:56; 1884:43; 1885:94; 1886:156; 1887:65;
1888:48; 1889: 52 unb 1890: 81; alfo in ben legten 4 Sauren oon 1883 bx§

1886:349, me^r als -/s aller fic^ gemelbet ^abenben SJereine.

IV.

(Sin befonberer ©egenftanb beä Äampfeä ift bie 2(rbeit'53eit am Sonn^
abenb. Sie 3ß'tü^t'fdE)iebenf)eiten finb roeit größer an biefem Sage al§ a:\ ben

anberen. 2)iit einer 10= unb mefjrftünbigen 2h"beit§5eit an ben erften 5 2ßo($en=

tagen finbet fic^ nid^t feiten eine noc^ l^ö^ere am Sonnabenb »erbunben, nament=
Uc| im 33ä(Jereigeroerbe. Surd) ^Kombination mit ben »erfcf)iebenen Slrbcito^eiten

an ben erften 5 Sßod^entagen ergeben fic^ etroa 180 oerfd^iebene 2trbeit'53eiten

bei etroa 950 Drganifationen.

5n ber .'öauptfac^e gilt ber Sampf ber ßrlangung beö Saturday half
holiday, ber ^Beenbigung ber 2(rbeit am ©onnabenb 9J!ittag. Sie 33eroegung

für biefe 33efd^ränhing begann im Slnfang ber 40er 5al)re, rourbe aber erft im
§erbft 1884 ernft^after unb fanb bann rafd; bie ©i)mpatl;ien beö großen ^^ubli=

!um§, roelc^es bamit einoerftanben fein mufe, feine fämtlid^en 53ebürfniffe oor
12 Uf)r mittag^ einjufaufen. SBic^tig rourbe e'3, bafe bie ®eiftlid)feit 3u (Bunften

biefer Seroegung eintrat. 3(Iö fic^ ber 2luGfd)u| für ßrlangung be?- §albfeft=

tage^j mit einem Siunbfc^reiben an etroa 1000 ©eiftlidje um Unterftühung roanbte,

erflärten fic^ fef^r oiele berfelben bereit, oon ben Äan5eln bafür 3u fpred)en.

Sie Öeiftlic^feit trat für bie ©ad)e bcfonberl bec4}alb ein, bamit bie 2lrbeiter

fc^on am Sonnabenb, unb nic^t erft roie bisljer am Sonntag, fid) bie 3cit nefjmen,

ber ©r^otung burd) S^ergnügen nad)3ugef)en unb fo ben Sonntag lebiglic^ basu
benü^en, fid^ ju ru^en imb ben ©otteäbienft ju befud^en.

I
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Sin äußerer ßrfolg ber 3(gttatton mav ber iSvla^ etne§ ©efe|e§ am 6. ÜJiat

1887, roelc^eä ben Saturdaj half holiday übltd) mad^en follte." Gine ©ec^en«

fieroegung au§ fiianbelsfreifen (1888) jur öefeitigung bes ©efe^es fiel fruc^'tloä

auö, ba ber ©oucerneur ^ill ber 33ill feine ,3"fti"""i'"g cerfagtc. 2to^ biefer

(Srforge ift jebod; ber §albfefttag am Sonnabenb nur erft inenig in Übung ge-

fommen. 3?on 515 Drganifattonen fanntcn if}n nur 89, unb aud^ biefe meift

nur lüä^renb roeniger TOonate. 3iur bei 23 äJereinen loar ber öatbfefttag toä^renb
be§ gansen ^a^re^ in 33raucf): in 6 S^ereinen t)on ©eiben=, 5 »on "Sigarren=
Arbeitern unb 3 von 2;öpfcrn unb ©(aoarbeitern, u. f. rc.

35o§ berjeitige SßerJ^ältniä ber Unternefjmer unb 2(r better 5U ein=

anber fennjei(|nen am beften bie mel^rfacf) in ilE)ren ©tnjed^eiten genau ange=

führten ä^erträge, raeld^e bie 2lrbeiter meift erft burc^ Strite'5 ben Unternel^mern
abgerungen ^aben. 2Bir geben hen ausfüljrlidiften berfelben, meldten bie Studfateure
in 3Jeni=5]orf 1890 mit ben Unternef)mern gefc^toffen i)a'i)en, in feinen allgemeinen
Scftimmungcn l)ier tüieber; bei allen übrigen 3>erträgen ^anbett es fid^ immer
nur «m einzelne ober mehrere Seftimmungen üon berfelben ober ganj ä^nlic^er

2lrt. S)iefe 33eftimmungen finb:

1. Ser Jagelo^n foU 4 Soll. fein.

2. 2)ie Strbeitsjeit ift 8 Stunben, oon 8 Uf)r morgens bi» 5 U^r abenbö
mit einer Stunbe 3)JittagS5eit.

3. Sin 2(rbeitgeber foH erft einen Sel^rling l^alten fönnen, nad^bem er

1 "^aijv, 2 nad^bem er 2 ^a^re, 3 nadEibem er 3 ^a^re 2lrbeitgeber geroefen ift

:

niemals foll er met)r als 3 Sel^rlinge Italien bürfcn.

4. 9{rbeitgeber, loelc^e geringeren al'3 ben feftgefe^ten Sol^n jaulen ober

fonft eine ber isertragsbeftimmungen nerle^en, follen nac^ 33egutad)tung burd^

ben gemeinfamen 2(usfd^ufe 6 SlJonate üon ben S^orteilen be§ 3.?ertrage§ au§=

gefd^loffen fein. 2)e§gleic^en foll auc^ ein 2(rbeiter bei SSerle^ung be§ SSertrages,

ober raenn er fic^ ju geringerem ot§ öem feftgefe^ten Sol^ne anbietet, 6 SDJonate

auägefd^loffen fein.

5. ©oUte ein 2lrbeitgeber für eine 2(rbeit bei einer ©efellfc^aft ober einem
Ginjelunterne^mer nidEit ooll beja^lt roerben, fo foll er feinen 2{nfprudE) ber 2[r=

beiter=llnion übergeben, unb roenn biefe il)n für richtig befunben, foll fo

lange nii^t für ben 33auunternel§mer gearbeitet roerben, bis ber 2(nfpruc^ bt-

friebigt ift.

6. Hein 2Irbetter foll für einen 2(rbeitgeber arbeiten, ber nid^t mit bem
2lrbeitgeber=iNerbanbe in guten 33eäie[)ungen fielet. SBii^renb ber Sauer beä S3er=

traget follen bie 2trbeitgeber nur bie im SJertragsoer^ältnie mit i^nen fte^enben

Strbeiter befc^äftigen.

7. 2llte Sefc^raerben oon 2lrbeitgebern unb 2trbeitnel^mern finb einem
<Sc^ieb§gerict)t oon 10 ^^erfonen 5u unterbreiten, meld^eä oon beiben «Seiten aus
berufen merben fann. 33or ber ©ntfc^eibung burc^ ba§ Sd^iebägeric^t foll fein

©trife ftattfinben, nod^ ein 2(rbeiter bie 2lrbeit cerlaffen bürfen.

VI.

Sine ber com 33ureau an bie Drganifationen gerid)teten ^yi^agen besiegt

ftc^ auf bie 2lnroenbung oon 93Jaf d^ i ne n unb bie b ab urd^ betoirfte
2trbeitgerfparni§. Stroa 80 Vereine, melrfie 44 «erfc^iebenen ©emerben an^

gehören, unb 2-56 fog. mixed assemblies, nield)e Dcrfd^iebene ©emerbijraeige in fid)

Bereinigen, geben barauf 2(nttüort. %aH alle tennen ben ©ebraud^ oon 51Jafc^inen,

boc^ ift bie 21rbeit erfparenbe Sßirfung berfelben feljr oerfd)ieben. Sin S^eil ber

35ereine roeife bie erfparenbe Sßirtung überhaupt nic^t ab3ufc&ä^en: ein fteiner

2:eil, bie 33ud^binber, Sigarrenmad^er, ©la^arbeiter leugnen biefe Sßirfung ober

fc^ä^en fie nur gering; bie Sd^miebe, ©ranitfd^leifer, 2Beid^enftelter erflären, bafe

i^re 2lrbeit o^ne 2lrbeit§erfparnig nur oerbeffert bejio. erleid)tert merbe: bie

2)JarmorfdE)neiber erflären, ba|; burc^ 2JJafd^inen erft bie Äon!urrenä be§ 2)iar<=

18*
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mors mit anberem 33aufteinmaterial ermöglicf)t inorben ift. S'er größte XetI bec

SJeretne erfennt ieboc^ eine Strbeit erfparenbe SBirfung an, meift l's

—

^,'2 ber biä-

^erigen SU'beit, einjelne axid) 100, 350 unb felbft 500 "^ berfetben.

VU.

2luf bie %taa,e nad^ bem ßinfluffe beä 8 = ©tunbentage5 auf bic
ßinroanberung glauben »on 346 Slntroorten 55 feine beftimmte 3[ntiDort

geben 3U fönnen ; 137 feigen unbebingt eine 3>ermef)rung ber ©iniiianberung vox=

au^, 75 glauben, bafe fic^ gar fein ©influ^ jeigen toerbe, einselne glauben fogar,

ta^ bie (i'inraanberung abnel^men lüerbe: unb etroa 12 antroorten bebingung5=

meife, inbem fie eine ungünftig roirfenbe Jöerme^rung uorauGfeljen, fofern nic^t

bie @efe|gebung ber ©inioanberung Sd^ranfen fe^t. Sie äJrooflpner Freestone
Cutters Association iDÜnfd^t einen ftrengen 3(u5fd)IuB ber „birds of passage",

2tmerifagänger, raeld^e in jebem griü^ja^r aus ©uropa fommen unb bei 3Binteri

2tnfang mit 3)oIIarg belaben inieber juiüdfe^ren. 2U}nlic^ beflagen fic^ bie äJer«

einigte ©efellfc^aft ber Ingenieure, DJJafc^iniften u. f. ra. in S)unfirf über bie

billiger arbeitenben ilanabier in ben (Sreujbiftriften. 5^ie gormer in Sroi), bie

3immerer in 4">aosrftraro u. f. rc. »erraten gro|e Jurc^t unb »erlangen einen

®inmanberungstarif.

vm.
Sie SEßünfc^e ber C rganif ationen betreffs ber 2lrbeiterf c^u^ =

gefe^gebung ridjten ftd; ^auptfüd)lid) auf bie gefe§lid)e Ginfüf)rung bes 8=

ütunbentages, fonft finben fic^ nur befonbere, burc^ bie 2(rbeitebebingungen

jebei ©eioerbeö erflärlic^e SBünfcbe. So roünfct)en bie 33äcfer in 3fero=3)orf 3n=
fpeftoren, um bie Sßerfftätten 5U fontroUieren, tnelc^e fid) meift in fc^auber^aftem

fanitärem ^"ftanbe befinben; bie Sofomotiofü^rer in 53uffalo unb bie ®d)affner

in 9Jiibbletoran loünic^en eine gefe^lidie Äürjung i^rer 2lrbeit^3ett »on 12 auf

10 Stunben. Sie 6ranitfc^neiber in 'Jtero-3)orf, bie Sc^neiber in 2(lbani) unb
bie ^ufi^^^i^^r in 9}ero=2)orf »erlangen bie S3efeitigung ber 2lrbeit in ben

©taatsgefängniffen ; bie Seutfc^e grescomaler^Union in 5)ien)=2)orf forbert ftrengere

ge)e^li(|e Haftpflicht ber Unternef;mer, eine perfönlid)e Ä^aftung ber Bauunter-

nehmer gegen |)anbi»erfer an Stelle ber blo^ realen mit bem ^auobfeft, ferner

tfie Schaffung befonberer ©ercerbegeric^te u. f. ro.

IX.

Sie 2trbeitergef e^gebung ift noc^ roenig entwicfelt. ©eorgia ^at

für 2(rbeiter unter 20 3«^ren einen 'Jformalarbeitstag »ou 2Uifgang big Unter-

gang ber Sonne feftgefe^t. 9fen)=2)orf, ^Uinoiö, Connecticut unb 3Ieiii=i)ierico

(für 58ergi»erfe) t)aben lien gefe^licfien 8=Stunbentag. Siebrasfa, 5Jtinnefota,

3)Jic^igan, 3)caffacf)ufettä, 9Jfaine unb 3)iarr)lanb (für bie SJUnen »on SlUegant) unh
©arrett counties) i)aben hsn gefeilteren lO^Stunbentag. 2Uier bie SBirffamfeit

biefer Beftimmungen ift in allen Staaten, Sliaffac^ufetts ausgenommen, baburc^

eingefd^ränft, ha^ fie einerfeitä in ^llinoi^, a)faine, 2Rid)igan für Sanbarbeiter,
— in Tlainc and) für .s^au'ogefinbe — feine ©eltung Ijaben unb anbererfeitä

Überarbeit infolge Übereinfommens gegen befonbere Öeialjlung erlaubt ift.

Sie 33efd)äftigung »on Äinbern unter 10 5al}ren »erbieten unbebingt
SUic^igan unb ^^ermont, »on unter 12 ^iifjren Df)io. älJaine beftimmt für 3BoU=

unb Saummollfabrifen, bafs Äinber unter 12 5al)ren in bem ber Befd)äftigung

üorausgegangenen Saläre »ier 93?onate, i^inber »on 12 bis 15 :3af)rt-'n brei 3Jionate

lang »on einem orbentlic^en Se^rer unterrid^tet loorben finb. ^Jlic^igan »erlangt

für alle ©eroerbe bei 14=jä^rigen Jlinbern 4 9Jionate Sc^uljeit in bem ber S3e»

fdjäftigung »orongegangenen Saläre, äsermont unb Connecticut beftimmen für

iliniDer unter 15 Sauren, 2)?ari)lanb, 3[)iaine unb 32eni=3erfei) für Äinber unter

16 2ia^ren, unb 3}Taffad)ufett§, a}ficf)igan, SJMnnefota, x}t)io unb Safota für i^inber

unter 18 3al)re"f ^«i biefe nid^t meljr alä 10 Stunben täglicl), be5i». 60 Stunben
i»öcf)entlid) arbeiten bürfen. 9?ur 2}Jidjigan unb 9JJinnefota bel;nen biefe S3c=

ftimmung aud^ auf bie j-rauen au§. —
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SBtr ge^en nuntnel^r 5um jiretten Tetf ber 53erirf)te über, bev uon hm
©trt!e§ ttnb 93oi)fottä be§ Saf)veä 1890 ^anbelt.

X.

5>on (Strife§ tuurbcit in biefem ^a^re faft aUe debeutenben r^ieiueröe,

einfd^IieBtid) einer (^rof,en (?ifentiaf)n(-ieferil'd)aft, [)eim(-(ei'uc[)t. Sie luicfttigften

rcaren bie im S3angeiuerbe, in nielc^eni bie gefc^idteftcn iinb beftorganifierten

3Ir5eiter befc^äftigt finb.

3tm ^i'ül^ja^r 1890 tarn bie erit)äf)nte, moi)l oorbereilete 8=©tunbenben)egung
3um 3(uobrucf) in aufeinnnberfolgenben Jeilftrifeö, mit iDeld^en bie 3'i"""^i^£»''

in 9lero='})orf unb 33roof[i)n mit rafd^cm (Srfotge ben 3(nfang ntad^ten. ?^n einer

gan-(en 3ln5a[)l non ©täbten ber Union ift in nielen ^^ineigen beä 93augen)erbe§
ber 8=©tunbentag angenommen morben: in anberen ©eroerben rourbe bie 3(rbeitä=

5eit auf 9 Stunben befc^ränft.

3^ie ©efamtja^I ber Strifeä betrug 6258, baüon in ber ©raffd^aft 9kn)=
9)orf allein 4960.

Sie gri3Bte i^aiji ber @trife§ üeranftatteten bie 3ii""'erer (1110), bie 2Jiaurer

(56.5), bie 3Ji3l&renIeger (525), bie aRäntelmndjer (404), bie li^djkv (371), bie 2Körtel=

träger (309), bie ©tucfateurc (269), bie öärfcr (205), bie (Sigarrenmad^er (160) u. f. xv.

9Jiit einem Siege ber 3h-beiter enbeten 3566, alfo 88,9 "/o aller ®trife§.

Sei ben Öeroerben mit me^r als 100 Strife§ ift bie 9?ei[)e, nacf) ber S5oIIftänbig=

feit beg @iege§, folgenbe: bie 9tö^renteger gewannen 524 t)on 525 (faft 100 ^/o),

bie ©ad^bedfer 152 üon 153 (faft 100 «/o) "bie ©teinmcl^en 151 oon 152 (faft 100 »/o),

bie 9JJörterträger 296 oon 300 (98,6 %), bie SKaurer 557 non 565 (98,5 »/o), bie

©tucfateure 260 non 264 (98,4 o/o), bie ,3immerer 1071 won 1110 (96,4 Vo), bie

2;ifd)rer 337 uon 371 (96,2 o/o), bie a)JänteImac^er 361 uon 404 (91,3 «/o), u. f. ro.

9JHt einem Sergteid^ enbeten 169, atfo 2,6 o/o aller (Strifes, roooon 31 auf

bie Hniefpfen^, 27 auf bie ßigorrenmad^er, 25 auf bie ^ianoforte=2acfierer u. f. ro.

entfielen.

SJZit einer Üiiebertage ber 3lrbeiter enbeten 465, alfo 7,4 o'o oller ©trife§.

Sie größte Qab.l nerlorener Strifeö luiefen auf: bie ^ianoforte=2a(fierer 25 üon
47 (53,1 o/o); bie öoläljobler, roetd^e fämtlid;e 21 ©trifes uerloren: bie Sdjneiber
21 Don 41, (51,2 o/o); bie 3aloufiemad)er mit 14 uon 16 (87,5 o/o) u. f. ro.

2)ie r^efamt.^al^l ber an allen ©trife'5 beteiligten ^erfonen ift 93 894. ^xe-

oon roaren 17114 digarren^, 9592 9Jiäntelmad^er, 8984 3tinmerer, 6465 9Jlaurer,

3894 ©tudfateure, 3709 i:ifd)ler, 2851 eifenba^nbebienftete u. f. ro. 10961 5per=

fönen (10,6 o/o) roaren roeiblidöen @efd)le^t'o, rooöon 7213 im Cigarrengeroerbe,

bie übrigen faft gänjtid^ im 93efleibungQ= unb S^ejtilgeroerbe befd)äftigt roaren.

Sie Urfadöen ber ©trife§ finb fel)r mannigfad) unb be,^ie^en fid^ auf alle

SBebingungen ber 3lrbeit; e§ roerben 87 ocrfd)iebcne llrfad^en aufgejäl^lt. Sie
3 roidEitigften UrfadE)en, roelc^e allein mel)r alö 5000 Strifeö ^eroorgcrufen l^aben,

finb 1. S^erfürjung ber 3trbeit^5eit, 2. Soljnerl^öl^ung unb 3. Unterftüt3ung anberer

9>ereine. So^nforberungen finb nid)t mel)r eine fo allgemeine llrfad^e üon (StrifeS

roie früfjer, roeil bie Unternel^mer entroeber aus Siberalität ober aii^i Älug^eit

itjren Slrbeitern l^ierin meljr al5 früljer entgegenfommen.
2ßegen SSerfürjung ber 3lrbeit§<(eit fanben 2701, alfo 43,1 o/o aller (Strifes

ftatt, bei roeld^en 23577 ^erfonen (25,2 o/o) beteiligt roaren. SSon biefen Strifes

unternabmen bie 3i""ii2i"er 990, bie 3iijf)renleger 503, bie Stutfateure 271, bie

SCifd^ler 221 u. f. ro. 3Ba§ ben materiellen (5rfolg ober 9Jiifierfotg be,5gl. ber

3lrbeitö,^eit anbetrifft, fo l^aben 2085 Strifes eine 33efd)ränfung ber 3lrbeitS3eit

l^erbeigefüf)rt, 16 bagegen eine 3lu§bel)nung berfelben jur ^^olge gefjabt, roäl^renb

bie übrigen Strifes 'ergebntöto§ roaren. Sie inägefamt unb uerl)ältniSmä^ig

grcifete Qai)l glüdflid^er Strife§ l^aben auggefül^rt: bie 9?ö^renleger mit 503 »on
525 Strifes (96,1 o/o), bie 3immerer mit 340 »on 1110 (30,6 o/oj, bie Studfateure

mit 245 oon 264 (92,8 o/o), Die Sifc^ler mit 238 üon 371 (64,1 o/o), bie Sad)becfer

mit 146 uon 153 (95,4 o/o) u. f. ro.

SBegen £of)nerl)öl&ung fanben 1611, alfo 25,7 o/o aller Strife§ ftatt, bei

•roeld^en 37131 5ßerfonen (39,5 o/o) beteiligt roaren. 3>on biefen Strife^ unter=

nafimen bie Qiw'iüerer 550, bie aJläntetmad^er 219, bie ©teinme^en 147, bie
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©igarrenmad^er 146 u. f. ro. 2lu5 berfe(5en Urfacfie fanben nocfj 122 anbere
Strifes ftatt , roetc^e nigleicf) roegen SJerfüt^unci ber 9(rbeit§^ett unternommen
iDitrben, unb 53, raelc^e 5ugleid} bie 3(nerfennung ber Crgantfation be^roedten.

d)lit biefen ^^ifjle" ftimmen biejenigen nidjt ganj überein, ioelcf)e fic^ am einer

6efonberen Tabelle betreffs ber Sö^ne vox unb nad) allen unternommenen 6258
Strifes ergeben. 9?ad^ biefer Tabelle i)aben 1902 Strifeio (30,3

o
o) eine ßrtjö^ung,

463 (6,9
Oq) eine ©rniebrigung unb 3764 {60,lo'o) überhaupt feine 9(nberung bei

Öof)ne§ herbeigeführt. 3)ie in^gefamt unb oerfiältnismä^ig größte !^ai)i erfotg=

reicher Strife^ fjatten bie DJJaurer mit 552 con 565 (Strife^ (97,6 o/o), bie SIJänte[=

ntad)er mit 283 oon 404 (70
o/o), bie Steimne^en mit 148 oon 152(97,3 o'o), bie

Sigarrenmac^er mit 102 oon 160 (62,6 o'o) bie §embenmad^er mit 70 non 94
(74,4

O'o) u. f. lö. Ser SJii^erfoIg in 463 Strifeä entfällt bauptfäc^üc^ auf bie

Sifcfjler mit 221 uon 371 (59,5 o/o) unb auf bie Stucfateure mit 211 üon 264
(790/0) Strifeä.

3Begen Unterftü^ung ganzer ©eroerbe ober einjcfner 2ßerfftätten fanben 694,

atfo 11,070/0 aller Strifes ftatt, an roelcben 7898 ^serfonen (8,40/0) beteiligt

loaren. 3Son biefen ©trifes unternaf)men bie 3}?äntelmac^er 125, bie 2:ifci^Ier 72,

bie 3'JTti^ierer 56, bie Srec^sler 43 u. f. m.

3Son au§i anberen ai§ biefen 3 enoö^nten Urfac^en erfolgten Strifeig fieben

rcir noc^ ^ercor: 243 inegen 23ef(^äftigung uon nictjtunierten Strbeitern, 155 luegen

95erroeigerung ber Unter5eicf)nung »on 3>erträgen feiten^ ber 2{rbeitgeber, 86 roegen

D^i^tanerfennung ber Drganifationen, 55 roegen Sofinfierabfeftung u. f. m. 2ßegen
33efeitigung ber Stüd'arbeit fanben nur 5 Strifeg ftatt.

Ser tjier fotgenben 3:abelle über ben 2(u6gang ber au§ ben üier roidjtigften

Urfac^en entftanbenen unb 1890 beenbigten Strifeg
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kfonberö bie 33augeroev6e: bie ßimmerer 878, bie 9Jcörte[träc5ei- 216, bic 3^acl^=

becfer 146 mal ii. f. m. 3ur So^nerf)ö[)utu-( benutzen bie Strifcnnbrofjunft am
meifteu bie äJiaurer in 550, bie ©teinmeljen in 114, bie 9J?örtelträgei- in 55

fällen u. f. ro.

S5en SSei-ruft if^rer StcUung burd^ Steifet i^otten oon 93894 ^erfonen

5049 (5,30/0) 3u befragen. 3^aninter befanben [id) üon2264 ftrifenben Gifenbtt^n=

Bebienfteten 1916 (67 » 0), uon 298 ftrifenben 2>ocfarbeitern 286 (95,9 «'o), üon

180 i^anofortemac^ern 174 (96,66 ^o), «on 618 öeibenbanbarbeitern 210 (33,90/0),

oon 2264 Jifrfjlern 136 (6^/0), uon 8844 Zimmerern 192 (2,1 «/o), Don 17114

6igarettenmad)ern 338 (1,9%) u. f. w.

Über ben 93erluft nn SlrbeitGlo^n berid^ten 2521 3Xrbeitöftätten, raeld^e 57442

ftrifenbe ^erfonen befdjäftigten. Siefe loanbten inögefamt 1389164,32 Soll.

(24,1 Soll, bie ^:i^er[on) auf. ^-aft 3 g-ünftel ber gefnniten Süi^gaben unb faft

^h aller beteiligten ^^erfonen entfallen auf bie (Sigarren= unb bie 9Jiäntelmad)er.

©rftere, 17053 an bcr Saljl, gaben 445978,33 Soll. (25,4 Soll, bie ^:)]crfon), bie

3)?äntelma($er, rceld^e ber fcf)leci^teft bejafjlten 2(rbeitevflaffe angerjören, 415 571,28

Soll. (43,3 Soll, bie ^perfon) au§. Sie nädjftbebeutenbe 3Uifroenbung mad)ten

1241 S^ulmac^er, lueld^e 42998 Soll. (34,6 Soll, bie ':perfon) Verausgabten.

Surd) ©trife erlangten mutmafelid)en ©eininn f)aben 42097 arbeitenbe '^er=

fönen auf 3122883,10 Soll. (74,1 Soll, bie ^:perfon) angegeben. Saoon erl)ielten

12445 (Eigarremnac^er 845238 Soll. (67,9 Soll, bie ^^erfon), 9511 ^Wäntelinadper

447021,30 Soll. (49,1 Soll, bie ^:i5erfon), 6306 9JIaurer 651841 SoU. (103,3 Soll,

bie ^serfon), 1618 Steinmetzen 251015 Soll. (15,5 Soll, bie ^erfon), 1218 Srediöler

53 352 SoU. (43,8 SolL bie ^serfon), 1116 öembenmad}er 52116,45 SoU.

(46,6 Soll, bie ^erfon), 539 i?acfierer 53456,20 Soll. (98,9 Soll, bic ^^erfon),

488 Sifc^ler 87010 Soll. (175,8 Soll, bie ^^erfon), 2-59 ©olbfdiläger 69896 SoQ.

(269 Soll, bie ':perfon) u. f. tu. Sa§ ftatiftifd)e Bureau urteilte, ba^ ber @e=

rainn i. b. di. bie Unfoften bebeutenb übertraf.

Sie für Strifeö gemad)ten 3(ufioenbungen feitens ber 9(rbeiter=Drganifationen

finb nic^t fef)r bebeutenb. :^\m ganjen üerau^gabten 61 Drganifationen

131518,65 Soll., irooon 17170 Soll, auf bie ^Wttnternof)er,15000 Soll, auf bie

Saloufiemac^er, 13208 Soll, auf bie Sigarrenmad;er, 11281 Soll, auf bie iteffet=

mad^er u. f. 10. entfallen.

Über 3>er(uft an SSermiJgen infolge üon ©trifeg, fei e§ weil bie Unter=

nel^mer aufeer ftanbe gefegt rourben, i^re Äontrafte ,3U erfüllen, ober meil ber

©eraerbebetrieb in anbere S^änhc überging, ober weil S3efdjäbtgung an Giütern

unb 93?afd^inen erfolgte, rairb »on etioa 50 Unterneljmern berid)tet unb bcr ®e=

jamtid)aben auf 481524,43 Soll, angegeben. Sen größten Sd^aben battc ein

^ianofortefabrifant mit 40 000 Soll., 6 «rauereibefi^er mit 16 500 Soll.,

16 ÜKäntelfdjueiber mit 27000 Soll., 4 53ud)binber mit 7500 Soll., 16 3aloufie=

fabrifanten mit 16600 Soll. u. f. vo.

3Serlufte infolge Don 33efd)äbigung an ©üteru unb Sßerfjeugen , meldte

früf)er pufig raaren, finb je^t fel)r '^felten. SBei 6438 Strifeö berid)ten fold)e

nur 42 @tabliffement§ im ©efamtbetrage uon 11422,93 Soll. Sen uerl)ältni'5*

mä^ig bebeutenbften SSerluft erful^ren 11 Gigarrenfabrifen (6800 Soll.) unb ein

3immermeifter (1500 Soll).

jVälle oon @eraalttt)aten roerben wenige gemelbet. 3lur: 257 non etiua

100000 ftrifenben ^erfonen fjaben fid^ fotc^e 5U ©d^ulben fommen laffen.

21m erregteften jetgten fic^ bie 9}täntelmad)er, roetdje fid) 142 mal uergingen.

Sie Qal)i ber gänjlid^en ober teihueifen (Sd)lie^ung oon Unternetjmungen

infolge oon ©trifeä, SocEoutS u. f. ro., beläuft fid) auf 1689. öierüon entfallen

auf bie SDiäntelfabrifanten 368, bie 3immermeifter 126, bie Sifc^lermeifter 108,

bie ßigarrenfabrifonten 92, bie Sred)§lermeifter 79, bie .^"^embenfabrifanten 73 u.f.ra.

Ser Unmut ber Unternehmer über bie ©trifeg fommt mef)rfad^ 5um 2Ui§=

brucf. ©0 fd^reibt ein ^ifd^lermeifter in 9Zett)=9)orf : „nac^ (grlebigung meiner

2lufträgen)erbe ic^ mic^möglid^ftbalbjurüdjiel^en. 3^^ l^ß^e "öer 300 §ÄnbebefdE)äf--

tigt unb regelmäßig jeben ©onnabenb bejal^lt. 3cf) finbe, ba^ ber Unternel^mer,

roeld^er srcei mal fo ^art 5U arbeiten l^at ato einer uon if)nen unb ftatt fd;n)ieliger

§änbe SRunjeln in feinem forgenburd)furd)ten ®eftd;te l^at, jebe 2lrt uon ^ladEerei

unb ^inberung uon feinen 2(rbeitern ju getoärtigen l^at".
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S)te aJJad^t ber 2tr6eiter=Dr(;amfQttonen enüte€ fid^ in ber ©trifeberoegung

oon 1890 al§ eine fefjr grofee. Sie jraangen nid)t 6(ofe bie Unternel^mer, nur
unierte 2tr5eiter ^u befc^äftigen, fonbern sroangen and) bie bieber nid)t unierten

2lrbeiter 5itm beitritt in tfjre Unionen, tro^bem fte hen Seitritt uon 3'i^Iung
er^eblid^er f^Jebül^ren abpngig macbten. So beflagt fid) 5. 33. ein oteinmehmeifter,

bafe 5roar reic^Iid^ 9Irbeiter oorl^anben finb, weldje ben unierten gletd)roertig finb

unb gern fetbft für 1,25— 1,5 2)olI. täglid^ arbeiten mürben, ober ber Union
nic^t beitreten fönnen, roeil fie ba§ ©intritt^Sgelb nic^t aufbringen fönnen. Qwei
SRnternieifter in 3Jera=3)orf empfinben bie ^-orberung üon 5 ©oll. Gintritt^gelb

in bie Union al€ einen 33oi)fott, ber burcb bie Öefe^gebung »erboten roerben

follte. Sie bel^oupten, baB bie gefc^icften 2Irbeiter baburd^ abgefd^recft merben,
nacf) 9fen)=9)orf ^u fommen, loeil fie entroeber nid^t bie 9JJittel ba^u l^abm ober

nic^t :uifien, toie lange fie bort 3lrbeit fjaben roerben. 2luf biefe Söeife roären

bie Unternefjmer ge^ioungen, fic^ mit geringeren Gräften jU begnügen.

2)ie Unternehmer beÜagen fid^ nid^t feiten über bie Sßillfür ber Drgani=
fationen unb befonbero brücfenb empfinben fie bie ÄontroKe iljrer 2(rbeiter burc^

fogen. Walking ober shop delegates, roetd^e bie ^Ifitgüet^sfarten, bie Seitrag5=

leiftung u. f. ro. ber UnionSmitgtieber prüfen. Sin Steinfc^neiber in Sio^efter er=

flärte, nid^t gegen 3?erträge mit Unionen 3U fein, aber er befc^ioerte fi^, ba§
9l(itg[ieber anberer ©etoerbe, wie ©d^ufter ober Scfineiber, ftdf) in bie 2lngeiegen=

Reiten feinet (>5en)erbeö mifd^ten.

2)iefen ^Jiitteihmgen beö Sureauä fielen oud^ anberc gegenüber, roeld^e

ftd^ günftig über bie fyolgen ber Strife^ au§fprec§en. ^n manchen G)e=

rcerben, namentlid^ ben i<i)kä)t bejal^tten unb ntd^t organifierten finb bie l'ö^ne

fef;r niebrig. @ef)r unroürbig loar ^. 33. bie Sage im ßigarettengeioerbe in 3feio=

3)orf. 3^er Sobn roar 1889 um 40 °,'o gebrückt roorben unb 1890 mollten i^n

bie Unternebmer um weitere 15 "/o [)erabfe^en, n)äf)renb bie 2lrbeiter ben iior=

jährigen 3Sod)enIo^n oon 5—6 3)oU. »ertangten. 3^tefe mufeten ftc^ aufjerbem

©trafabiüge gefallen (äffen, roeld^e btäraeilen il^ren ganzen So^n auömarfjten.

Go fam enblt(^ 5um Strife, roeil ein SBertmeifter fidö i^öc^ft tprannifc^ benaf^m,

tro^bem i^m bie 2(rbeiter eine golbne Ul^r gefd^enÜ l^atten, bie er balb barauf oer=

fpielte, unb tro^bem fie ibm oon i^rem fargen Sof)n 60 Soll. 5um äl^et^nac^ts^

gefd^enf gemarf)t batten. Sie 2Irbeiter, ber Sanbe^fprad^e unfunbige, eingeioanberte

junge 5>"ben, oerloren ben Strifc unb erlangten nur fo oiel, hap fie fid^ einem
beranberen beiben 9Berfmetfter unterorbnen burften. Gin Seifpiel erftaunlid^

niebriger Sö^ne bot bas Gigarrengeioerbe in 23ing^ampton. 3" biefem Crte,

rceldber felbft bie Gigarrenfabritation tion 5Rero=2)orf an ftd) gebrad)t f^atte unb
1889i an 150 9JJil(ionen Gigarren fabrizierte, mürben für bac> 1000 Gigarren nur
3,6 2)oU. ober loentgcr bcjaf^lt, loä^renb fte in anberen Stäötcn beä 2taate§

9?en)=2)orf mit 6—8' Soll. be?,al)lt mürben.
33ei fo gebrürf'ter Sage fonnte oftmals nur ba'5 entfc^iebene Gingreifen uon

Drgantfationen eine Sefferung l^erbetfül)ren. Giner ber gered^teften Strifeö mar
geroife ber, meldten 5000 SJfäntelmad^er in 9?cm=2)orf, ^auptfäd^Iid) fIaoifd)er,

ungarifd^er unb jübifdier DJationalttät unb 2Ibftammung, unternafjmen. 2(ud^

biefe 2(rbetter litten ntd^t blofj unter oerl^ältntemäfeig niebrigen 2i3^nen, fonöern

andi unter einem rotlltürlid^en @t)ftcm oon Strafen unb einem uon ben 3iPif<^cn=

meiftern, ben fog. Äontractorö, ausgeübten Sraeating=Spftem mit 15— 16ftünbiger

2(rbeits'ieit. 2^er Strife begann im :v^anuar, meil bie 2(rbeiter einer J'i^'^i^

im beften gälte nur 10 S)oir. roöcbentlid^ oerbicnten, bie grope 5}iel^rf)eit

jeboc^ nur 3—7 2)olI. 2Uö ber Strife gemonnen mar, begann ein Jeilftrüc

um 2lnerfennung ber Union; aud^ raurbe öffentlid) feftgefteUt, ba^ ber 2Boc^en=

tol^n nur 3—6 S)ol(. betrug, roeit bie gabrifanten roof)l md)v viflltcn, aber bie

iiontractors baö Jyett abfd;öpften: ber Strüe gelang. 2(Iö im Utai einige g-irmen

eine 2(n^af)[ oon 2(rbeitern, oermutlic^ megen i^rer 2lngel^örigfeit :^ur Union, ent=

tiefen, brad^ ein neuer Strüe au§. G§ mürbe ein gcmeinfamer 2(u'ofc^uB ber

brei Ätaffen non ilontractor§, Guttero unb Cperatioe^ gebilbet, mit meld^em es

Gnbe 2(uguft burc^ ben S)ruct ber öffentlid^en S.'ieinung ^u einem 3>erg[eid) fam.

2)erfe[be beftimmtc einerfeits s" ©unften ber 2(rbeiter^Unton bie 3iürffebr aller

Strifenben jur 2(rbeit, ben Gintritt aller oon ben 2lrbeitgebern beid)äftigten

nid)t unierten 2lrbeit3r in bie Union, unb bie 2lbfd^affung beä ©n)eating=©i;ftems,

I
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anbererfeitä 511 ©uuften ber Unternel^mer bcv3 9lcd^t, in lebr^aften @efd)äft§-

jetten auä) ntd^tunterte 2(rbeiter 511 befrf^nfticien, unb bie UnenttaPav!eit luecjen

^Jiic^t5ugef)örtflfeit jur Union; anfjerbem lourbe sur (Srlebiguncj aller S3ef(^n)erben

ein gemeinfanter 3luäfd)n^ erritf^tet. Unter beni @n)eating=©t)fteni litten übrigen^

aud^ bie Sd^nfimad^er nnb bie ilnie[)ofenmndE)er.

®er bebeutenbfte ©trife, JueWjev in "t^en ^Bereinigten Staaten nut meiften

öffentUd^eä 3(uffef)en erregte itnb eine grojjc 5>erfef)r'§ftörnng uerurfad)te, rcar bcr

im Sluguft bcginnenbe Strife ber (Sifenba()nbebieufteten an ber 5Jeiü=3}orf=Centrals

ba^n. Sie 9tngeftcIIten bei^aupteten, bafe bie C'iefeUfd^aft etunx -50 ©ntlaffungen
rcegen ^ugeJ^örigfeit jnm lOrben ber Knights of Labor uorgenommen [)ättc,

lüäl^renb bie ^ßcrraaltung bieö entfdjieben beftritt unb alä @runb bie 3totnienbig=

ieit üon @r[parniffen bei fd^Iedjter Wefd^äft'ojeit angab. Sn 3tero=?}orf bauerte

ber ©trife nur roenige Sage unb fiel ju Ungunften ber Strifenben auö, ba bie

3?ern)altung bie öffenttid^e ÜlJJeinung an^ il)rer (Seite l^atte unb fel)r balb Grfa^=
fräfte fanb. 3n 3nbani), Siodjefter, 33uffa[o bauerte ber Strtte länger, lüeil

9JJr. ^oiübertei), ber ^räfibent ber Knights of Labor, eingriff- 2ltä aber aud^

er nur platonifdjc Unterftül5ung bei ^luei anberen grof^en Serbänben uon £'ofo=

motiüfüfjrern unb (Sifenbal^nbeantten fanb, raar ber ©trife aud^ an biefen Drten
tf)atfäd^Iid) beenbigt, raennfd^on er erft 3JJitte ©eptember förmlid; für becnbigt

erflärt luurbe.

2Bie in biefem j^^alte, fo !am aud^ bei anberen ©etegenl^eiten bie ©iferfud^t

ber oerfd^iebenen 2lrbeiter=Drganifationen gegen einanber 5U Xaqe. ©0 uer=

langten 3. 33. bie unierten ©eibenroeber in si3roo!h)n bie ©nttaffung eineö 5.1(it=

gtiebeä ber Knights of Labor unb legten bie 3(rbeit nieber, al-o bieö abgefd)[agen

lOurbe. hierauf hatm Knights of Labor an if)re ©teile, biö aud) fie raieber

nad^ einem ©trife wegen !L'of)nt)erabfe^ung burd) Unionömitglicber erfe^t würben.

XL
S)ie 3at)l ber a^oi)Iott§ im ^saf^re 1890 ift 175 in 53 mn-fdjicbencn ©e=

roerben, Don benen am ®nbc bcs ^ofjves nod) -53 in bcr ©d^mcbe iraren, 92 glüd=

lid^ unb 30 unglüdlid^ für bie 3(rbeiter geenbigt f)atten. $Bon ben 92 glüdiid^en

93ov)fott'g waren 24 iion ben 33ädern, 7 von ben 9Jtäntelmad)ern, 8 uon ben

i^unftfteinme^en u. f. m. ueranftaltet. ®ie größte 3«^( ber ungtüdlid^ nerlaufenen

Sot)fott€ raiefcn bie ^aloufiearbeiter (4), bie 33äcfer, g'ormer unb ©igarrenmad^er

(je 3) auf.

S)ie Urfad^e ber 33ot;fottä mar meift eine gefül)l'omä§ige. Obenan ftefit al^

Urfad^e bie S3efd)ciftigung uon nid)tunierten 3(rbeitern in 29 erfotgreid^en, 4 er=

folglofen unb 31 fc^mebenben Sotjfottto. Sie nöd^ft bebeutenben Urfadjen finb

bie Söerfür5ung ber 3lrbeitö3eit (14 erfolgreid)e unb 5 erfotgfofe 33oi;!ütt'§), bie

Sefd^äftigung nid^tunierter 3lrbeiter in i^erbinbung mit ^erte^ung be§ ge«

troffenen l"lbereinlfommenQ(12erfolgreid;e unb 2 nod; fdjracbenbe), bie Sol^ncr^öljung

(9 erfolgreidje, 3 erfolglofe unb 2 nod; fd^mebenbe), bie Unterftüt>ung anberer

Drganifationen (2 erfolgreid}e unb 7 erfolglofe), bie So[}ner[)öfjung uerbunben mit
3lnerfennung ber Union (6 erfolgreid}e, 1 erfolglofer unb 2 nod) fd)it)ebenbe), bie

blofee SSerroeigerung ber 2lner!ennung ber Union (2 erfolgreid^e, 2 erfolglofe unb
unb 3 nod^ fd^raebenbe) unb bie SÖieberanftellung eine'3 entlaffenen 3lrbeiter'§

(2 erfotgreidje, 1 erfolglofer unb 3 nod^ fd}ioebcnbe 33oi)fott§).

Son 92 S8ot;fott'5 ift Ue Seitbauer angegeben. 12 ^aben 100—840 XaQC,
50—100 Sage ^aben 8, 20—50 Sage 20, 10—20 Sage 22 unb 1—10 Sage
23 33oi)fott§ gemährt.

2. ScTenth Animal Report of the Bureau of Labor Statistics of the
State of Connecticut for the year ending Nov. 30, 1891. Printed by
Order of the Legislative. Hartford 1892, Press of the Fowler and Miller

Company. 8«. 1510 ©.

S5aä genannte Sureau ift nod^ ju furje ^eit i" Si^ätigfeit, um über feinen

©egenftanb anbereä alä Sf^atfad^enmaterial bringen ju fönnen. S5olfgrairtfd^aft=

lid^e 53etrad)tungen unb Urteile fetalen gänjlid). ^m erften, furjen Seil roirb
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über bie ^"^"fti^iß biefeS iieinen Staates, roetc^er nur 223,4 Cluabratmei(en

mit etiüa§ me^r als ^'4 Miil. ©imno^ner umfaßt, nacf) i^ren für Unternel^mer

roic^ttgen SSer^ättniffen, J^apttat, So^nauftuanb unb ©etoinn berichtet, ^m
jioeiten, größeren JetI roirb einge^enber Stuffc^Iuß über alle SSer^ältntffe ber

SebenäDerfxd}erung§gefellf(^aften, tev öülfä^ unb Unterftü^ungäfaffen, ber 6e»
inerfüereine unb ber fog. 2(u5fteuer=©efellfc^aften (Endowment-Societies) gegeben.

I.

^nbuftrie. 2^ie le^te 2lufna^me im 3a^re 1890 berichtete über 791

inbuftnelle 3lnftalten mit 90 850 3lrbeitern. Sas 3(nlagefapitat betrug

134 662 000 Soll: ber rcii^renb be» Sa^reä 1890 ge^a^lte Slrbeitslolm 39 1/2

3KtUionen Soll.; ber 3Bert ber erzeugten 6üter 159 888 713,95 2)oü. unb ber

Steingeroinn 13 710 125,48 Soll. Sie toic^tigften 3"^"ftrie5iöeige nac^ 3"^^ ^^^

Slnftälten, befcf)äftigten 3lrbeiter, Slnlagefapital, 3(rbeit5lo^n unh SÖSert ber @üter=

erjeugung ^eigt bie folgenbe 2;abelle.

3nbuftrie=

jrceige

21lntage=

fapital in

Sollarg

9Bert ber

®üter=
erjeugung in

Sollars

gesa^tte

Sö^ne in

Sollarä

j

Jleingeiüinn

1 Soüarg

SReffingiüerfe .

i8aumraoll=

maren . . .

i?ur',ioaren . .

SBollenroaren .

Öüte
2Rafd^inenroerf^

ftätten . . .

Seibenroaren .

Silberplattierte

2Baren . . .

56
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5 biefer 3]ereine, fiitntlicf) £ranlfen= unb Senräbntö^^affen, 6eftef)en ßereitg
50-70 3a^re; 21 finb md)v alö 30 Safere art;'bte gvofee »lefjqafjl ift erft in

ben 6eiben legten 3(if)i"3cf)"tt'". namentlich imallerlel3ten entftanben. Sieerfte 2eben§=
üei-ficl^erung^=6iei'cUfcf;aft entftanb 1859, bie ei-ften beiben Trade LTnions 1850
unb bie crfte 3ruöftcuei-=©ejellfd^aft 1881.

2)ie ©efamt.Hif)! bcr aufgefüf)rten 3>ereine ift 386 mit 974 ^roeiflen ober
Sogen unb 126613 3Jiitgliebeni, bavunter 8000 iüeiblicf)e. 5son bcn 3863Jereinen
rooren 46 mit 312 ^ipeigen Se6en'jüer1icf;erung'5=@e[eUfd^aften mit 32 898 WiiU
gliebern; 308 mit 524 Qioeigen ilranfen= unb 33egräbni§faffen mit 79 921 9JJit=

gliebern: 21 mit 67 3n'eigen Trade Uuions mit 10042 ^JJitgliebevn, unb 11

mit 71 3toeigen 2luofteueV=(Se[eafd)aften mit 3752 ^OJitgliebern. Sie @e[amt=
einnafjme aller «ereine innerfjalb ber 5 Saf)re 1887—91 betrug 5 380 840,35 Soll.
2)ie ©efamtauogabe mar in berfetben 3eit 4 463 175,92 S)ol(., f)terüon maren
ilranfen= un'i) ^S3egräl)niö4lnterftüljungeu 1179 421,27 3)oU. (996 017,88 Soll,

entfallen auf bie Äranfen= unb Unterftül5ungofaffen), Sßerfidjerung'Jbciträge burcf)

bie Seben§uerftcl}erung'ogefellfrf)aften 1989182,47 Soll.; Sermaltungöunfoften
1147 940,15 Soll. 5''i" 3)iiflelien unb Untcrftütumgen in ©trife^j feitenö ber
Trade Unions mürben 22 917,91 Soll, unb m 53eiträgen ber 9hi«fteuer^@e=

fellfd^aften an il)re ©entralftellen 123 714,11 Soll, ausgegeben.

Sie @efamt3al)l ber '^obeöfälle roäljrenb berfelben 5 '^sal)v^ mor 4093, ber

3lu?ifci^lie^ungen, JtuStritte unb (Sinftellungen uon Beiträgen 22 194, alfo aller

auggefd^iebenen ?ßerfonen 26287. SaS 33crmögen aller 386 ??eretne betrug 1891:
1 1.50 980,03 Soll.

Sie uerfd^iebene ^Beteiligung ber SlJitglieber an ben 4 2(rten uon «ereinen
unb bie giiiT^IÖi^e ^er ^JJitglieberja^l jeigt folgenbe 3'abelle:
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3inn Unterfd^iebe oon Seutfd^tanb gehören bie SJJttgtieber bieier SSeretne

ntc^t bloß ber 3(rbettei-ftaffe, l'onbevn alkn SeDÖtferungsflaffen an, rote fotgenbe
Tabelle ber 3Seretne, of)ne bie SCrabe Union§ mit 10 042 DJiitgüebern, erfennen lä^t.
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eine oMigotorifc^e ärjtitcfie Prüfung, bagegen -5 von ben 11 3(uä[teuer=

©efeüfc^aften.

286 Vereine (74,09%) ftnb nur für 9Jfänncr, 18 (4,66 «/o) nur für grauen,
unb 82 (21,2.50,0) für beibe G5efci^IedE)ter beftimmt. 377 (97,62» befttmmen,
boB aüe 50?itglteber »on roeiBer Jyarbe, 9 (2,3S"!o), bafe fie üon fctiiuaräer %avbe
fein muffen. 2)te Srabe Hnions unb bte 2(u5fteuer=@efeUfd^aften (äffen nur
2Beif(e 3U.

m.

Sie Sebeu'ouerficI^erungS^ ©efellfd^aften, 2Ba§ bie befonberen
Sßerliältniffe biefer 46 Sßereinc anbetrifft, fo jietien bie SJitglieber me^r unb
me^r bie »eriroeigten G5efellfcf)aften ben unüerätoeigten »or. 3Bar 1887 ba^
3a^IenDer^ärtni§ beiber 3(rten nod) 59,81 «/o: 40,19%, fo roar eä 1891 73,420/o:

26,58%. 9Jfan fd^reibt btefe größere Slnjiefjungäfraft ber oerjtDeigten ©efeU=
fd^aften bem 35orf)anbenfein eineö feierlirf)en &{ituä unb einer größeren 2Bärme
bes S>erfe]^r5 unter ben a)?itg(iebern ^i. Sie roid;tigere Urfac^e biefer Grfd^einung

ift bod^ mo^l bie größere Seiftungöfä^tgfeit gröfserer Serbänbe. 3(f)n[icf) jeigt

fic^ auc^, ba^ bie 9J?itgIiebfc^aft bei 9tationa[=(^5efe[Ifd;aften ber bei Staaten»
®efellf(f)aften üorge.iogen lüirb. äBäl^renb 1887 öa§ 3'J^fenDerr)ältni§ beiber

2lrten 54,79%: 45,21% roar, joar eg fd)on 1891 in 42,72%: 57,28% umgeroanbelt.

1891 belief fic^ bie ai(itgliebersa()( auf 32898 ^erfonen, roorunter nur 979
(^'rauen. 2)er 3(bgang an äUitgliebern betrug 1261 '^erfonen, 311 burcf) Xob
unb 1266 burcf) 3hifitritt unb llnter(affung ddu 3flf)f""ge"-

Sie Ginnafimen betrugen 1891 bei 32 898 iiWitgüebern 699531,96 SoU. (21,26

SoU. auf ben Äopf) unb beftanben ^auptfä(f)lid^ anö (Sintrittsgelbern, 33eiträgen unb
Prämien (death assessments). Sie 2(uQgaben betrugen 573 203 Soll. (17,42 Soll, baä
föJitglieb), tooDon auf auöbeja^Ite S^erficfierungsfummen (death claims) 465245,25
(66,5% ber (Sinnafjmen), auf Mranfen=Unterftü^ungen 20 898,70 (28 "o ber ein=
nafimen) unb auf bie SßeriDaltung^unfoften 87059,05 Soll. (12,6% ber ©inna^men)
entfielen. ' Sa in bie ä>erraa(tungäun!often l)äufig aud^ an (^roß= unb Dberlogen
äu entriditenbe Äopffteuern mit einbegriffen finb, fo erfcf)eint bie 33erroaltung

biefer ©efellfcfiaften ai§ nic^t gerabe foftfpielig. Ser (Sefamtbetrag ber Policen

roar (gnbe 1891:5086,071 SoU. a,5.53 Soll, ba's a)?itglteb), roooon 17151151 SoU.
auf bie ©taaten^Serbänbe unb 33935530 Soll, auf bie 9Jational=3)erbänbe entfielen.

Sag Vermögen ber (^efellfc^aften, foraeit e§ angegeben, belief fic^ auf 203342,77
SoUarä (6,18 SoU. ba§ 9)?itglieb).

Über bie roic^tigften ?5er^ältniffe aller 46 (SJefellfd^aften giebt nad^folgenbe

XaUüe Sluffc^lufe:

(©ie^e bie 3:abeUe auf ©. 286 big 289.)

3u ben bebeutenbften 9ktional=(Sefellic^aften geljören ber Ancient Order
of United Workraen 3), roeldjer, 1868 in 9Jteabüille (^^enn.) entftanben, über
250000 2Ritglieber 3ä^lte. Ser Drben ber Knigths of Honor (29) 1873 in

SouiäDille (Äen.) entftanben, läljtte 1891 140000 9Jiitglieber unb »erau^gabte
biö ba^in 359095-34,26 Soll. S8erfid)erung§fumme; Royal Arcanum (26), 1877 in

Softon organifiert, jä^lte 1891 128000 9JJitglieber unb ^a^lte big 1891
18371278,20 Soll. S^erfic^erunggfumme; ber Drben ber Knigths and Ladies of
Honor (16), 1877 im Staate Äentudt} gegrünbet, befafi 1891 70284 ^JJitglieber

unb ^atte big bal^in über 6 aßtilionen Soll. S^erfid^erungöfumme ausgejal)lt: tie

American Legion of Honor (2), 1879 in 3Raffad}ufetto inforporiert, l)atte 1891
63731 3!)?itglieber, faft 20 ajlillionen Soll. S^erfid^erungsfumme üerauögabt unb
einen (^arantiefonbö oon über 600000 Soll, in ©taatspapieren, ©runbbefih unb
(Saffe; bie Knigths of the Maccabees of the World (30), 1881 im Staate
Siid^igan inforporicrt, jäfilten 54-543 9JUtglteber unb batten faft 2 ^DHllionen SoU.
Sßerfic^erungöfumme oerausgabt; bie Locomotive Engineers' Life Insurance
Association (17), 1867 im Staate 3Jiid)igan inforporiert, 5ä^lte 1891 30000
SDJitglieber; ber Orben ber Knigths of Pythias (28), 1871 gegrünbet, l)atte 1881
250Ö0 aSitglieber, -54 ÜJUllionen Soll. Policen unb über 6 aJJiUionen Soll. bi§.

ba^in geballte Sierfic^erungäfumme; ber Independent Order of B'nai Brith
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9?ame

3a^r

ber

SJJitglieber

Sßerruft

an mu
gliebern

SSermögen

in -Doli.

@e)amt=

einnal^me

in 2)olI.

A. 3]er5H)eigte Staatenoerbänbe.

1. Knights of Columbus . . . .

B. 5ßer3it»eigte 3Jationa[uerbänbe.

2. American Legion of Honor. . .

3. Ancient Order United Workmen.
4. Bavarian National Society . . .

5. Brotherhood Locomotive Firemen
6. Brotherhood Railroad Trainmen
7. Catholic ßenevolent Legion. . .

8. Catholic Knights of America . .

9. Danish Brotherhood
10. Independent Order B'nai B'rith .

11. Independent Order B'nai B'rith,

True Sisters

12. Independent Order B'rith Abraham
13. Independent Order Free Sons of

Israel

14. Independent Order Sons of Ben-
jamin

15. Independent Order Free Sons of

Judah
16. Knights and Ladies of Honor .

17. Locomotive Engineers Mutual life

Association

18. National Provident Union . . .

19. New England Order of Protection
20. Order of B'rith Abraham. . . .

21. Order of Chosen Friends. . . .

22. Order of Germania
28. Order of Kesher Shel Barzel . .

24. Order of Kesher Shel Barzel Sister

Lodges
25. Order of Scottish Clans ....
26. Royal Arcanum
27. Royal Society of Good Fellows.
28. Endowment Rank, Knights of

Pythias
29. Knights of Honor
30. Knights of the Maccabees of the

World
31. Order of United Friends ....
32. United Order of the Golden Gross

C. Unoer^roeigte ©taatenoerbänbe.

33. Ancient Order Hibemians . . .

34. Catiiolic Total Abstinence Union
35. Connecticut Benefit Association .

5-529

258
5456

29
222
197
460
90
112
404

111

42

210

243

112
50

L59
406
1282
175

550
100
150

81
237

2354
303

542
2036

214
1268
767

638
45
81

195

28
47
29
4
23
37

7

11

1

12

10

11

9

3
29
23
11

23
7

14

8
18

45
114

23
90

23
67
39

244
235

41 165,00

15 000,00
fetnee

1 460,00
518,00

2 .562,65

292,00
14 830,37

4 200,00
100,00

10 302,60

4 762,34

1-50,00

300,00

942,16
783,07
768,77

200,00
2 238,17

1 023
2 946,81

1 173,48

400,00

!etne§

9 678,83

600,00
700,00

1 123,08

79 437,84

13092,04
98 896,17

265,65
5 331,85
5 750,00

11 731,00
2 011,00

759,27
11318,04

1 251,87

455,00

4 426,79

4 667,92

815,00
8-58,10

8 778,00
371,25

5 238,95
2 330,39

32 .587,67

1 687,00
4 102,00

592,40
2 590,81

69 931,-37

9 268,93

13 4-59,81

68 405,37

2 453,91
32 174,80
9 621,92

5 096,00
21,25

150,00
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IV.

2)te Äranfen=^ iinb Segräbnisfanen. 2(uci^ bei biefen DrganU
fationen jiefien bte 3Jiit;]Iieber mel^r unb mef)r bie »erjtüeigten bert unt)er5roetgten

Dor. 3" i^ß" erfteren geijörten 1891 41 Äaffen mit o24 3"'eiflfteUen unb
58053 gjiitgliebern

, 511 ben [enteren 267 Haffen mit 21868 93iitgUebern. 5ßon

ben 79 921 5!)?itglicbern alter Maffen rcaren 4841 rceiblic^en 6efc^Iecf)t>3.

a. 2)ie üersro eigten Waffen. Ser SUitglieberbeftanb von 58053 ^er=

fönen im ^al)xe 1891 oerringerte ftc^ im ganjen um 3593 ~i}]erfonen (6,18 ''/o),

rcelc^er SSerhtft burtf) 512 2:obe§fäIle unb 3081 Sluetritte unö Unterfaffung üon
33eitrag53at)[ungen ueranUifet roorben mar. 2)a§ 2>ermögen ber ©efellfdjaften

mirb auf 709 988,19 ^oü. (12,23 Soll, bas DJtitgüeb) angegeben; es mar meift

in (Sparbanfen unb erften §t;potl)efen angelegt.

3^on ben 41 J^affen üerlangen 22 eine beftimmte Öeburt ober 2lbftammung

:

7 eine beutfc^e, 7 eine afrtfanifc^e, 3 eine amerifanifc^e, 3 eine englifc^e unb
je 1 eine iriftf^e unb fdfiroeijerifc^e. 2)ie beutfcf)en unb fc^tDeijerifd^en Ä äffen

jeicf)nen ficf) baburd; au§, baß fie alo einen i^rer .'oauptiinecfe bie Gr^altung
bc'j 2lnbenfen5 an H)xe alte -t^eimat in i^rer neuen ^inftellen. 38 Äaffen f^liefsen

jyarbige au^, aber au^ non ben anberen, aufeer ten 7 afritanifcf)en, finb fie

t^atfäc^lic^ auögefc^loffcn. 29 .Haffen finb nur für 9Jtänner, 7 nur für ^'-''iiie«

beftimmt, 5 ne[;men SRänner unb grauen auf. 3tur sroei Äaffen nertangen

römifd)'fat^olifd)en (Slauben, bie anberen einen guten (briftlic^en (E^arafter unb
ten (glauben an ein ^ö^eres SBefen; eine ift nur für focialiftifcf) gefinnte 2lrbeiter

beftimmt unb bürfen Stnjeigen nur in fortfc^rittlid)en 2(rbeiter=3eitungen cer^

bffentlid^t roerben.

gaft alle itaffen finb Bf'^isc Don 5iationat=Serbänben, boc§ ift ber Ginflufe

beö SSerbanbes nur »on allgemeiner 2lrt auf bie @efe§gebung unb erftrecft ftd^

nic^t auf bie Unterftü^ungen, nod} überhaupt auf bie Öinna^men unb 3(u-ogaben.

2)ie ®efamt=(jtnnafjmen, meldte bai'Ptfäcbltc^ au§ ben Gintrittsgelbern unb
Seiträgen fliefecn, betrugen 1891 425 042,57 3^oll. (7,3 2)011. ba§ 93Utglieb). Sie
axi^ Äranfeu= unb 33egräbni6gelbern unb am Unfoften ber SSennaltung ent=

ftanbenen ©efamtauögaben beliefen ficf) auf 346 582,43 Soll. (5,9 Soll', ba^o

3Witglieb), twooon 180314,44 SoU. (3,10 Soll, ba^^ 9JJitglieb) anf bie Äranfen=
unT) 23egrttbniägelber unb 166 267,99 Soll. (2,8 Soll. ba§ 5JJitglieb) auf bie

SSermaltung entfielen. Sie rcid)tigften i>erf)ältniffe ber 41 wer^tocigten Äaffen im
^a^re 1891 (aufgenommen 9Jr. 2, 13 un'o 16) jeigt folgenbe 2'abelle.

(@ie^e bie Tabelle auf Seite 291 u. 292.)

Sie bebeutenbften 9iational=3.Nerbänbe bitben ber Orben ber United Ame-
rican Mechanics (35), uield^er, 1845 in ^^^^ilabelp^ia entftanben, 100000 3Jfit=

glieDer unb ein 3]ermögen »on 41 606 Soll, befafe. Ser Crben ber Knights of

the Golden Eagle, 1873 in 53a[timore {Wuu.) entftanben, jä^lte 1891 58000
9)Mtglieber; ber Seutfc^e Crben öarugari, 1847 in 9JetD ?)orf diti) gegrünbet,

befa| 1891 in 409 i'ogen 25000 SDiitgliebcr unb ein i'ermögen t)on -540 000 SoU.;
ber ältefte Seutfc^e Drben, ber Drben ber .'öermannS Sö^ne, 1842 in 9ieiD=3)orf

Citri entftanben, fiatte 15000 "iDiitglieber nnt) ein 3>ermögen üon 300 000 S'oll.;

ber au6 Gnglanb ftammenbe Independent Order of OddFellows, 1821 in 33al=

tiutore CJJiar.) gegrün^et, 13768 9}{itglieber unb ein i^ermögen oon 372 477,36

SoUarö u. f. ro.

Ser 3t»ecf biefer Äaffen unb S?erbänbe ift faft gan, auöfctilie^lic^ bie

Unterftüt^ung in Äranffjeit^: unb Sobe^fällen. 3>on ben 41 Haffen jablen 39

forool^l Hranfen= alä 33egräbni^gelber, 2 nur Segräbniögelber. '-Inou ben erfteren

39 3a[)len 5 bie üolle Unterftü^ung für alle 50 SBoc^en im oß^r^- ""b 3ioar

3 berfelben 5 Soll, roöc^entlicf) auö eigenen 9Jiitteln, 2 je 2,50 be^m 2 SoU.
rcöcbentlid; ein ^albeä ^s(ii)t au§ eigenen SDJitteln, bie anbere ^"»älfte auö ben

2)iitteln ber ©taaten=5yerbänbe, toetdje eine (Steuer non ber gefamten 9[lJitglieb=

fd)aft im Staate ergeben. 11 Haffen ^a^len oolle Unterftüttung für 26 3Bod)en

:

üon ftiefen 1:9 Soll., 7:5 Soll., je eine 3, 2-'")0 unh 2 Soli. roiJd^entlic^. 5^
eine Haffe jablt ooUe Unterftüfeung »on 4 Soll, roödientlid) für 22 'i^odien,

5 Soll, für 20 SBoc^en, unb 5 SoU. für 14 3Bod)en. 7 Haffen sal^len noUe
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Unterftü^ung für 13 2Bod}en, unb jiuar 1 raöd^entncl^ 6 Soll.; 4:5 ©oH.'
1:4 S)oU. unb 1:3,50 Soll. Blaffen jo^Ien uoUe Unterftü^ung für 103Bod}en,
unb 5iüar je eine JDöd^entltdj 5, 4 unb 3 3)üU. ©ine Äaffe 5ttt)tt wolle Untcr=

ftü^ung öon 3 Soll, für 8 2Bod;en. 4 Äoffen geiräfjren uolle Unterftü^ung für
6 SQ3od)en, unb jroar 3 uiöd)entliri} 4 Soll, unb eine 3 Soll. 2 Äaffen geben
»oUe Unterftü^ung für einen uon ber Soge beftimmten Zeitraum, je eine 5 Soll.

ober 4 Soll, roödientlic^. 3 Äaffen liaben feinen beftinnnten 33etrag ber Unter=

ftü^ung.
©ine teilroeife Äranfenunterftüljiung geroätjren 16 biefer 39 Kaffcn:

3 berfelben für 39 SBodjen, unb gioar 2 ti)ö4entlid) 3 Soll, unb eine 2 Soll.;

7 Ättffen für 26 9Bod}en, unb jmar fe eine 3, 1,-50 unb 1 Soll, unb 4 n)öd^ent=

lid) 2,50 Soll. (Sine Äaffe jal^lt 250 Soll, für 13 2Boc^en; jiuei Soll, für 10

Sßod^en ;
je eine 2 Soll, für 6, 5 unb 4 3!ßoc^en. ©ine Slnja^l biefer 16 5?affen

giebt nod^ eine weiter Derfürjte Unterftül5ung, gcu)öl)nlic| für bie ganje 3cit

ber Äranfl}eit im Setrage oon 1 — 1,50 Soll. iDöd^entlid).

5öei raeniger alö eintüöd;entlicl^er Sauer ber Äranfl^eit ,5al)lt feine Äaffe
Unterftü^ung, unb aud) bann nic^t, raenn Unmäfeigfeit ober Safter bie Urfad)e
ber Kranf^eit raaren. Sie Äranf[}ett mu^ berart fein, bafe fie an jeber Se=
ftf)äftigung überbaupt ^inbert. Äeine llntcrftü^ung roirb geiüät;rt, loenn bas
SKitglieb feiner klaffe noc^ äu 3tif)l»"flen oerpfli^tet ift.

" Ser Setrag ber Segräbni^gelber belauft fid^ meift auf 30—100 Soll.;

für grauen ber SJtitglieber, lüirb meift nur bie §älfte biefeo Setrageö, öftere

aud) gar nid)tg gejault. Über bie Grljebungoart ber Unterftü^ungen Im ben
3DHtgliebern, foioie über ba§ Vermögen ber Äaffen u. f. ro. !ann näf^ereä l)ier

nid^t mitgeteilt roerben, ba bie betreffenben Seiten im Sud^e feilten.

Sie ©intrittsgelber finb bei 18 Waffen abgeftuft, bei 23 gleidjmäfjig unb
betragen meift 1— 3 Soll., ^äufig aud^ 5— 7 Soll-, feiten meljr. 3(m l^öd)ften

ift ber SSetrag bei bem Independent Order ofOdd Fellows; für baö 3ttter oon
21— 35 Salären nur 5— 15 Soll, betragenb, fteigt er im Sllter uon 50 S«f)ren
big auf 50 Soll, an unb loödöft für jebe§ raeitere 3if)r um 3 Soll.

Sie Unfoften für bie Sßeriüaltung merben bei alten Waffen burd^ gleid^=

mäfiige ©teuern aufgebrod)t, roeld^c gemöfjnlid) 5— 8 Soll, betragen.

36 uon ben 41 Waffen l^aben 2ltter§gren5en für bie 2lufnol^me uon 3}Jtt=

gliebern angegeben. SOJit Slusnai^me einer Waffe, loeld^e nur bie 3llteröflaffen

oon 12— 18 ^fl^ren fennt, ift bie untere 3ttl)re«Sgren3e 16— 21 '^afjte, bie obere
45—60 Stt^fCf bei einer 75 '^sai)ve, 7 Ijaben gar feine obere ©renje. Saä burd)=

fd^nittlidje Seben§alter loar 32 ^aljre.

b. Sie unoerjiöeigten Waffen, ©ine grofse ^at)i non Waffen jiel^t

biefe {^orm oor, um an Sßerioaltunggfoften ju fparen unb feine 33ertd&te anfer=

tigen ^u muffen. 3lu§ biefem ©runbe oermod^te bas Sureau nur 267 Waffen
mit 21868 DÄitgliebern ausfinbig 5u mad)en. Son biefen 9Jiitgliebern loaren

20506 (9330/0) a«änner unb 1362 (660/0) Jvrauen unb 9JJäbc^en.

Sag ©efamtoermögen betrug 191386,97 Soll. (8,74 Soll. ba§ SOJitgtieb).

Über Vs aller Waffen l)aben aber nur eine ^teferoe oon etroa 1,-50 Solli bas
9J(itglieb, teilen ben 9JJel^rbetrag periobifd) ober fe^en bie ©rl)ebung oon Steuern
aug. Son biefen Waffen abgefefjen, erl^öf)t fid^ ber auf tia^ 93Iitglieb entfallenbe

Setrag auf burd^fd^nittlid^ 12,-50 Soll., alfo auf ungefähr ben breifac^en Setrag
ber jäl^i-lid^en Wranfen= unb Segrabnigoerfid^erung.

Sie 0efamtl)eit ber 267 Waffen lä^t ftd; in mef)rere gro^e ©ruppcn fd^eiben,

. beren loid^tigfte Serpltniffe nad^ftefjenbe j^abetle erfennen lä^t.

(©ie^e bie 2;abelle auf ©. 294.)

3m befonberen rcollen wir l^ierju nod^ ernmf)nen, ba^ bie ©ruppe (1) ber

Auxiliary Societies aus 9Jiitgliebern ueräioeigter Öefeltfc^aften beftef)t, um ent;

loeber fold)e §ülfe ju leiften, meldte biefe @efellfd^aften nid^t geioät^ren, ober

um in bringenben 3fotfällen nid^t erft auf bie .'öülfe berfelben märten ^lu muffen.
Slinen oerroanbt ift bie ©ruppe (2) ber Firemen's Societies, meldte bie oom
©taate geiuäljrte Unterftü^ung auf biefe SBeife oerooltftänbigen roollcn. Sie
fraujöfifd^^canabifd^en ©efellfd^aften (3) jeidjnen fid^ burd^ il^r oerpltniämä^ig
^ro^eä Sermögen aug, burd^ bie ©tärfe oerraunbtfd^aftlid^er ©efüi^le, meldte bie
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279,00

14

578,14

39

980,78 833,00



goc"] Äleineie ^Jlttteiluiigen. 295

geringe S'^i)^ ^^^ Serlufteö an 9)iitgltebern tieiütrft, unb bnburc^, 'öa^ faft ^U
ber äiitglicbfc^aft ber ntebrig bejatjüen Stvbeiterfraffe ange()ört. 2)te Good
Fellows (6), tüeldje fäintlid^ in ?iero .stauen fe^Ijaft, finb altengtifdjen Friendly
Societies äfjnlid) gebilbet. Sie jaulen meift nur 30 DJJitglieber unb füf)reu

eine Äanbibatenlifte, nacf) n)eld)er bie Grgänjungen bes 93iitg[iebcrbeftanbeö ge=

troffen «erben. Sie 3)?itglieber nerfammeln ficf) einmal jäljrlid^ im .'öaufe eineä

3)JitgIiebe§, f)aben fo gut rote gar feine Unfoften, unb faft gar tein SSermögen,

ba fie nur nac^ Sebarf eine Umlage ertjeben. Sie italienifc^en ÖefeUfd^aften

(8) in 9{ero iöavien finb ben fran5öfifc^=canabifd)eii barin äfinlic^ , ba^ fie ^um
grij^ten Seil niebrig bejal^Ite SIrbeiter ju äliitgliebern f)aben unb, tro^ befdjeibener

Söf)ne berfelben, fid) in finan^ietl guter Sage befinben. ®ie roegen ifjrer 3}UU
glieberjal)! unb eigenartigen i'erfaffung bemerfeu'oroertefte 3trt finb bie Shop
feocieties (14), roeldie ifire 93iitg(iebld)aft auf einzelne inbuftrielle 9(nfta(ten be=

fc^ränfen. Sie bem 23ureau alä ältefte befannte ilaffe biefer 3(rt ift bie 1873

entftanbene Pratt & Whitney Mutual Benefit Association of Hartford. Sie
SWitgliebfdiaft erlifc^t in ber Siegel bei Slserlaffen ber 3lnftalt ober ber ©tabt.

3>iele biefer Äaffcn teilen alljäfjrlid) ben Überfd}ut5 bi§ auf 1 ober 2 Soll, ia^

SWitglieb, um ben SJlitgliebern Beim Sluötritt aus bem 33erein ©elboerlufte ju

erfparen.

Sie Öefamteinna^me aUer Waffen belief fid) auf 120213,41 Soll., (5,50 Soll.

ba§ nntglieb), bie ©efamtausgabe auf 99602,56 Soll., (4,55 SoU. baö aUitglieb),

luoüon 85440,03 Soll, auf bie Unterftüftungen (3,91 Soll. ba§ 9Jlitgliebj unb
14162,53 Soll. (0,64 Soll. i)a5 UMtglieb) auf bie 3]eriDattung entfielen. Sie

ßinnaljmen entftammten bei ber großen 9}ief)rl)eit ber .Haffen einem fleinen,

gleidimäßigen ©intrittögelbe unb einem gleid)mä^tgen 9JJonat§beitrage oou 25,35,

geroöl)nlid) 50, feiten 75 ctö. unb fel)r feiten oon 1 Soll. 33ioroeilen roerben

bie Ginna^men burc^ ®efd)enfe unb (Jrlöfe auo Unterfjaltungen oermef)rt.

9iur 44 itaffen geroä^ren allein Mranfengelber unb nur 21 allein 33e=

gräbnisgetber, alle übrigen 202 Äaffen geroäljren beibeö. 33ei benjenigen Äaffen,

loelc^e einen unoeränberten 33etrag für eine beftimmte ^dt beial)len, beläuft

fid^ bie Äranfenunterftü^ung geroö^nlid) auf 5 Soll, rooc^entlid), meldte von
46 i^affen für 13 SBoc^en, ooh 15 für 10, oon 9 für 26, uon 4 für 12, oon
3 für 20, Don 2 für 25 unb üon je 1 Waffe für 32, 18 unb 16 Sßodjen geiuätjrt

roirb. 9iur 20 ilaffen ;^al}len l^öljere Äranfengclber oon 6—15 Soll. roi3d)ent=

lid^ für meift 10— 26 SBocfien, unb nur 26 Äaffen niebrigere .Hranfengelber

»on 1— 4 Soll, für 10 — 52 Sßod^en. 3(lle übrigen Haffen 3af)Ien nad; ber

Sauer ber Äranff)eit abgeftufte Unterftü^ungen, roeldje mit Beträgen oon 4— 7

Soll, rcöc^entlic^ beginnen unb meift na^ 13 ober 26 Sßod^en ftc^ oerringern.

26 iiaffen 5af}Ien bie ilranfen=Unterftü^ung aud) bei Grroerböunfäljigfeit;

bie a)(el)r-(af)l im 33etrage oon 2-5 SoU. rcäf)renb 10—26 3Boc^en, nad) bereu

3(blauf bie 53eträge abnefjmen.

62 Äaffen jal)len alä 58egräbni$gelb 'oen Grtrag einer Steuer oon 1 Soll,

oom Überlebenben SJJitgliebe; je 2 fügen bemfetben nod) 50 Soll, unb 25 Soll.,

eine 150 Soll. I)in3u. 2 Waffen geben ben (Srtrag einer Steuer uon 2 Soll.

ba§ DJiitglieb, eine ben ©rtrag einer iold)en oon 50 ct^. als Segräbniegelb.

40 Waffen jaulen 50 Soü.. 18: 100 Soll., 10: 25 Soll., je 5:75 unb 30 Soll.,

4:40Soll., je 2:200, 125 unb 35 Soll., je 1:300 — 500 SoK., 300, 225, 120,

90, 66, 60 unb 45 Soll. Sie ffanbinaoifdjen ©efellfc^aften ^aijlcn 50—100 Soll.

SSon benjenigen Waffen, roelc^e aud} gönnen ober nur 5'^öuen als 2Ritglieber

aufnehmen, jal^len 9:25 SoU., 8:50, 4:20, je 1:50 unb 15 SoU. unb eine t)en

Ertrag einer Steuer oon 50 ctä.

Sie 2nterggren5e für bie 2lufnal^me oon ÜJiitgliebern Traben 141^Waffen

angegeben. 93ei 112 Waffen liegt bie untere ©ren^e sroifc^en 15— 18 3«f}ren,

bei 28 ift ba§ 2Kinbeftalter 21 ^sai)ve. Sie obere Ören^e liegt bei 84 Waffen

äiüifd)en 45 unb 50 3«f)ren; bei 12 Waffen gef)t fie unter 45 ^a[)ve biä auf 35

Sa^re ^erab; unb id 57 ge^t fie über 50 3a^re l^inauä biä ju 65 Sauren.

V.

Sie ©eroerf = 3^er eine (Trade Unions) mit Wranfen= unb 33egräbni5=

Unterftü^ungen. Siefe i'ereine, Don benen 21 mit 10042 9JUtgliebern, 7 742



296 .ftletnete aJlttteilungen. [636

männlichen iinb 2300 toeiblic^en oerseici^net toerben, finb lüenn nöttfl jur £o^n=
reguliening lieftiimnt, erfüllen aber t^atfäc^lic^ in Ijeroorragcnbem Sliafee bie ^t^ecfe

Bon Äranfen= unb 33egräbntsfnffen. Sie fennen lueber ätätlid^e 5}Jrüfung, noc^
2UterGgren',e für bie 3(ufna^nte i'on 9JiitgIiebern, noc^ Jorberung einer beftimmten
9?ationoIität ober 3iengton. Sas meift in Sparbttnfen angelegte Vermögen
beträgt 29035,58 Soll." (2,89 Soll. ba§ SJiitglieb). Sie gefamten einnahmen
beliefen fic^ auf 57095,86 Soll. (5,68 Soll. ba§ DJJitglieb), bie gefamten 2lu§=

9iame

3a^l ber

9]iit=

gtieber

ber

iHTlufte

U>ermogen

in Soll.

1. Amalganiated Society of Carpenters and
Joiners

2. Associations in the Hat Trade. . . .

3. Bricklayers and Masons' Internatio-

nal Union

4. Brotlierhood of Painters and Decorators
5. Building Laborers' International Pro-

tective Union of North-America . .

6. Cigarmakers' International Union of

America
7. International Brotlierhood of Brass

Workers

8. International Typogi-apliical Union . .

9. InternationalWood Carvers' Association

10. Iron Molders' Union of North-America

11. Journeymen Butchers' Union of Hart-

ford

12. Journeymen Horse - shoers' National
Union

13. Journeymen Tailors' Union of America
14. National Printers' Protective Fraternity

15. Screw Makers' Union of Hartford . .

16. Stone Cutters' Association of Hartford

and Vicinity

17. United Brotherhood of Carpenters and
Joiners of America

18. Brotlierhood of Carriage-Siniths of New
Havon

22
5128

729

441

280

.555

130

333
23

1.582

82

18

87
34

74

41

398

85

4

62

94

56

11

259

18

3
2

11

113

310,29
7 300,00

2 744,75

2 250,00

10 635,83

.500

75,00

3 26.5,17

104,73

200,00

519,00

•50,00

140,00

1 199,81

250

Ser bcbeutenbfte 9iatiünat-5Iscrbanb ift berjenige ber Cigarmakers' Inter-

national üuion of America (6), loeldier fid) 1864 organifierte unb in 33uffalo

(9i.O-) feine Gentralftelle l)at. (Et ^ätilte 24221 9J^itgIieber, l}atte in 13 3al)ren

1532.587,82 Soll, an Unterftütjungen mal)lt, baoon' 233 832,33 SoÜ. im :3al)re

1891, unb befafe ein 33ermögen uon 383072,07 Soll.

Sa§ meift gleichmäßige ©intritt^^gelb beträgt getüöl^nlicf) 1—3 Soll., feiten

mel^r, bi§ 7, 8 unb 9 Soli. Ärantengclber merben in .*ööt)e non 2— 6 Soll.,

meift 5 Soll., iüocf)entlid) gciüäbrt für 10 — 20, meift 13 äBod^en. 'öei längerer

Sauer ber .Hranff)eit loirb bie Unterftülumg ermäfstgt. 5>kgräbniägelber rcerben

für lifänner im 'in^trage oon -50— 100 Soll. gen)äl)rt, fteigen aber bei länger

bttuernber i'Jitgliebfdjaft nid)t feiten l)öl)er, bif> auf 550 Soll.; für iyi'i'"*^" 1'"^

bie 'öegräbnisgelber nur etraa l}alb fo l}od). 3luc^ für »ollftänbige G'rii)erb'o=
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Qciben auf 35453,00 SoK. (3,53 SoU. ba§ 93Htgrieb), lüouon 18100,51 J)olt. für
i?ranfen= unb »eciräbniägelber, 1430,05 Soll, für Sarle^ne, 174,00 Soll, für

©trife^5 (1890:13 765,76 SoU.), 213,50 Soll. fürl:;?lr()eit§(ofe unb 15 534,94 Soll,

für bie Senualtung uerau'jgabt luurben.

18 t)on biefeu 21 Vereinen, raelc^e in nad)[tef;enber S^abelle aufgefüljrt

finb, 3ä[)(ten im ganzen 67 3'ueige; nur ein 3Serein l^nt feine (Sentrnlftelle in

Connecticut.

®innal)men

in Soll.
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Ser iöetratj ber gültigen «ßolicen roar ©nbe 1891 3874127,60 SoE; bas Sßer=

mögen ber lofalen Sßereine im ganjen 16720,65 Xoü.; bie ®efamt=einna^me

betrug 109574 SoU., bie öJefamt^Slu^gabe 104 674,80 SoU.
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1) G .... H .... : La reforme electorale. Gand 189o, Vanderhaeghen.
8». 44 ©.

2) ©ßßCttr, Ättrl, ©taat§annia(t am ®r. 2anbc?erid)t (yrei6ur(i i. 58r.: 3teform
beö 2ßal)rred)t§ im 5)?eicr} iinb tu «oben, ^-reiburc^ 1893, 3.'©. 33. a}?or)r. 8».

126 ©.

®te erfte ber f)iei- aiigefü[)rten Sfofcf^üreu ift aus 3tn[a^ ber belgifd^en

äJerfaffungöreoifion entftanbcn. Dbgleid) 5unäd)[t für Belgien 5eredE)net, be=

tjanbeit fie bod) ein allgemein inteveffterenbe^ isroblem unb fud)t ba'5fel6e in

origineßer Sßetfe ju löfen. S)iesi möge eine Se)'pvcd;ung ber Svo[d;üre an üoi-=

liegenber Stelle red)tfertigen.

(S§ ^anbelle fid^ befanntlid) bei ber Seefd^Iange ber be[gifd)en ^öerfaffungjS^

reüifion in erfter Sinie um bie S'^^ifl^ ^«i-" 3luöbef)nung be§ 2ßal)lred)t^. Üerfaffev

jprid)t fid) jroar für ba§ allgemeine Stimmred^t, nid}t aber für ba§ allgemeine

unb gleidje ©timmred^t au§. @r meint, bafe bei Ginfüljrung be§ legieren bie

befi^enben klaffen berfetben 9led;tlofigfeit preiogegeben mären, über iüeld)e fid^

^eute ba§ Proletariat mit 3?ec^t befdjroere. Sie jur iiermeibung bie|e<S Grfolge^5

Dorgefd)lagenen 9)Jobalitäten be§ fog. .,suffrage restreint" merben Dom 33erf.

al§ ^iersu ungeeignet be5eidf)net. 'JJian oerftclje unter biefem 9lu'5bru(f jene

©^fteme beä 3Bal)lred}tä, bei benen biefeo felbft ober ein geioiffer intcnftuerer

©influf; ber 2ßal)lftimmc oon einem Silbung^nad^roeife ober uon einem ßenfuö
ober enblid^ oon anberen 9)Jerfmalen ber aBol)ll)abenl)eit abbängig gemad}t merben.
S5on einem SöilbungSuadjmeiS fei nidjt oiel ju ermarten, rocil berfelbe ftet§ nur
ein fefir niebriger fein fönne. ^orbere man einen ßenfnö ober äl)nlid^e 9Jierf==

male ber 2ßol)ll)abenl;eit, fo lägen barin plutofratifd)e (Elemente, meldte nic^t ge=

eignet feien, bie Grioartungen ber bisher uom SBa^lrecbt auögefd) (offenen Äreife

ber 33eDÖlferung ju befriebigen. J)er pofttioe 5ßorfd^(ag beö i^erfaffer^j gel)t ju=

näc^ft baoon au'3, bafe ba^ä allgemeine Stimmred^t eine unau'Sraeid^lic^e 9iot=

raenbigfeit fei, nid)t aber ba§ allgemeine unb gleiche ©timmredjt. ®r oerlangt

alfo eine Slbftufung be§ (Sinfluffe§ ber Stimmenben unb 3mar auf ©runblage
ber yihee ber iv^'itereffenoertretung, bereu tiefe 33ered)tigung er ben Seljren ber

©ociologie entnimmt. Gr roill etioa^S ä^nlid)eg, mie'^ baö preu^ifc^e Ilaffen=

ft)ftem, möd)te aber bie S>reiteilung in eine 3ii''^'te'Iung nermanbeln. Ser
©c^lüffel für biefe Teilung märe einfad) genug: bie 33eüöl!erung jerfiele in bie

klaffe ber Sefi^enben unb ber 9lid)tbefi§enben. 2llle 333äl)ler eine'5 SBal)lfreifeä

mürben fid^ bemnac^ in jmei Söablfurien fd)eiben, beren eine auä allen big»
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j^erigen 3Bä^leni , beren nnbeve au§ allen übrigen beftänbe. §i£r"flc^ raürben

aifo, um niicf) fociologtfd^ aus^ubrücfen , bie „2UtGbeuter" bie eine, bie „2tu§=

gebeuteten" bie anbere .'oälfte bee Slbgeorbnetenfiaufee tüii^len. S)er Qmed biefer

©inri^tung loäre ber, 'ba^ im ^nirlament feine (Miuppe bie anbere majorifieren

fijnnte. (Ss balancierten fid) üielmefir bie ^sntereffen ber bcfi|enben unb jene ber

befitilofen i^laffe. 2(uf bie Jt"^?- ^i-T benn bann im ^nirlament eigentlich enl=

fc^eiben icürbe, antroortet ber 9lutor: bie 2ßeiöl)eit berSSenigen, loel^e fid) nid^t

burc^ Sntereffenpolitif, fonbern au^frfilie^lid) burcl^_ bie 5Hücffid)t auf ba§ 6e=
famtrao^l leiten laffen. SQJeine 33eben!en gegen biefen S>orfc^lag finb folgenbe:

3unä(^ft ift l^en)or3ul)eben , bafe burd) i^n baö com S.?erfafier penrorfene

(Si)ftem beö suflfrage restreint auf einem llmaiege boc^ tnieber eingefül^rt mürbe
unb 5uiar auf ©runb bes siemlic^ iinUfürlid)en 9J?afefta6e§, rcelc^er in 33elgien

ben (Eenfuo gebilbet l^at. 3Ut(^ ift 3U bebenfen, bafe biefer denfu^S bisfjer ein

febr fiofier geroefen ift unb bafe beoljalb bie befi^lofe Älaffe einen ebenfo er=

]^eblid)en als it)r fic^erlic^ unenüünfd)ten 3"ii^'^^^ burc^ bie 91iittelflaffe ev
Ijiette, iüerd)e sroar bis je^t in Belgien uom SBaljlred^t au5gefd)loffen mar, bie

aber feine§faU-3 bie ^"tereffen beö Proletariats unb ber 2lrbetterflaffe teilt.

Sobann enthält ber S^orfc^lag einen feltfamen Sßiberfprud^ in ftc^ felbft.

Qu [e^ter Sinie berufet er auf ber Überzeugung uon ber Ungeredjtigfeit be§ 9JJa=

joritätöprincipS — menigftenS l^infid;tlic^ aller fociaten ^^ögeii- 25enn eben

barum, meil bei 3"9ru"belegung beo allgemeinen unb gleic|en Stimmrechtes bie

äiertreter ber befi^lofen klaffen bie biät)er l^errfc^enben Älaffen rücffid)t5lo5

majotificren mürben — roie ber 25erf. annimmt — , eben beioljalb rcill er ja baö

©leic^^eitSprinstp burd^ eine ©leid)ftellung ber beiben @ef ellf c^af tö tlaf f en er=

fe^en. 2Benn nun aber bas 5JJa)orität'oprincip fc^on für bie SBaljlen nictit gelten

folt, fo fönnte eö bod) um fo weniger für bie 3(bftimmungen im Parlament
5ßltt^ greifen. S'er SBerf. müfete alfo fonfequent an Stelle ber parlamentarifc^en

Slbftimmung nac^ ber 9J?ajorität l^inficfittid) aller focialen ;5^ragen ^roci gleicf)=

berechtigte Äurien fd)offen, mit bcm Siecht ber „itio in partes", roie bie§ feiner=

seit beim corpus catholicorum unb evangelicorum im alten beutfc^en Sieic^s»

tage ber %all mar. S5er 33erfaffer erroartet allerbingS, bafe mit 3lnnal)me feines

SSorfc^lageö bie ©efa^ren be§ ^Juijoritätoprincipo bei ber parlamentarifc^en 2(b=

ftimmung wermieben roerben, inbem bann angefid^tö ber Satancierung ber beiben

^arteien im Parlament ftets einige 2lbgeorbnete 3U finben roören, meldte bei fo=

cialen o'^^^^iLie" "i.^t nad) ^arteirüdfid;ten , fonbern lebiglid^ im Staatointereffe

abftimmen unb fo 'i)en 9tu5fd^lag im «Sinne beS gemeinen 3Bol}l'o geben. 2)a|

aber eine berartige ©rroartung eine ganj unb gar utopiftifc^e .'öoffnung enthält,

braudie id^ faum nä]&er auSjufüfjren. Sft bod) ftet§ jebe '^Nartei boüon über=

jeugt, ha^ eben nur it)r Programm unb nur baö i[)re allein bie ©efamtintereffen

3U förbern nermag, unb in rcelcfiem 5JJa^e t)aQ inobefonbere bei ben focialen ^ar=
teien ber g^all ift, bürfte befannt genug fein. Unb bann fd^eint e§ mir, alS

mürbe bie befi^lofc illaffe bei bem ^sorfd^lag be^S 3]erf. etrca§ über§ Cbr ge=

bauen. 3ltc^tig märe fein Äalfut, ^a^ fie niimlid^ bie .'öälfte bes ©influffeo im
Staate geroinnen roürbe, nur für eine JWepublif mit einer .Kammer. 2^a

aber in einer 93ionard^ie mit 3'i^eif'iii""tnfi)ftem bie fonferuatiuen ^'itereffen

of)nebies fcbon burcf) bie erfte itammer unb nod) met)r burcf) ben 3:^ron

repräfentiert roerben, roeld^e beibe neben bem 9lbgeorbnetenl)auö alS gleid)berec^=

tigte Jvnftoren auf bie ©efetjeöfanftion (rinflufe üben, fo ift e§ fla'r, bafe bie

9iec^nung be§ Serf. nidE)t ftimmt.

(Snblid^ nod) folgenbe^. 3c| l^etradite bie S^ee ber Sntereffenüertretung aU
ein JHubimcnt einer übcrrounbenen hilturbiftorifd)en Spo^e unö i^re t^eoretifc^e

^led^tfertigung al-S eine unl)eiliuille ©rbfcbaft ber naturrec^tlid)en Sd)ule, roelcfie

ficb ben Staat atö eine Societät, als eine 5ßerftd)erungSgefenic^aft tonftruierte.

^a% bie „Sociologie" , auf bie fid) ber 3]erf. beruft, biefen ©ebanfcn alo ein

„9faturgefe^" ber Staatiobilbung aucf) al§ Girunblage ber ^eute bcftc^enben ciDi=

iifierten Staaten betradjtet, barf nic^t irre mad)en. 3)ie „9iaturgefel3e" finb ja

in biefer Sßiffenfdiaft feil roie bie 33rombeeren. ^^ebentaü'? ift ber begriff beo

©emeinroefens unb bamit bes mobernen Staate«? als beä (ientrumo »on ®efamt=
intereffen, roeld)e nid)t mit ben 3'ttercffen ber 9J}itglieber ^ufammenfallen unb
ftcf) nicf)t auf bie momentan tebenbe (Generation befc^ränfen, unb bamit ber 2Ui§'
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fliingäpuntt beä 4?erf. felbft mit biefem nncieblid^en ^JJaturgefe^ unuereinbar.

2}oc^ fei bem mie if}m iDolle. 3Benn man ober bie 3bee ber Sntevcffenuer^

tretung acceptiert, bann i[t iüof)[ jene \sovm, bie iljr ber iserf. geben mill, bie

aUerfd)(ed}tefte. ^axe ^bee mag mit bem otaat'Sbegriff luenig Ijarmonieren,

aber fie ift minbeften^j erträglidj, luenn fie fo realiftert roirb, tia^ bie uer)d;iebenen

ftaatUc^en ^ntereffen unb ba()er nid^t blofe bie focialen im ''^>arlament if)ren

3(u5brud' finben. 2iSenn man brei, »ier ober uielleidjt noc^ me[)r l'old;er ©ruppen
aufftellt, fo ba^ bie ^ntereffen beö ©cmerbco, ber ^nbuftrie, bes 3ltferbauö, be§

9(belö, beö Älerug, ber SBiffenfdiaft i^re 3>ertretung teil^ im 2lbgeorbneten[)aufe,

tei(§ in ber Äonftituierung einer elften Mammer finben, bann mag man bie

^intereffen ber befi^lofen Klaffen biefen ©ruppen beifügen. 'JJad) bem äiorfdjiag

be§ iöerf. aber I)ätten mir blo^ jroei Öruppen
, fo bafj man baburc^ bie mal)U

fäf)ige 93et)ölterung förmlich ju bem jtoingt, rcao bie Socialbemofratic 511 er=

reid)en fid) mit fd^raerer SDIü^e beftrebt, nämlid) ju bem 3lufgef)en aUer anberen

Sntereffen in biefem einen: bem beö Siefilie« beiief^nngömeife ber 33efi^lofigfeit.

^oä ^(aton mit 3ied)t als bie fd)Iimmfte 0efa(}r bejeid^net f)at, mel^e einem

Staate brotjen fann, bas 3(U'§einanberfaUen in 3iitei Staaten, in ben ber SReidE)en

unb ben ber 9(rmen, bie fid^ beibe al'3 Sobfeinbe gcgenüberftetjen, bas mürbe
f)ier leidsten ÜJiuteS baburd) befiegelt, baf? ber otaat^felbft biefe beiben (Gruppen

parlamentarifd^ r ga n i f i e r t. 3^ie lang erfc[)nte, f^eif, umfämpfte Drganifation

ber gefamten befi^Iofen Älaffe, fie roürbe iljr Ijier mit einem i)erbinbüd)eu

Säd^eln uom Staate felbft in ben SdE)o^ geworfen, natürlich oljne fie im ent=

fernteften bamit aufrieben ju ftellen.

Wlei)v befreunben fönnte id) midi mit ber jmeiten ber oben enüäf)nten 53ro=

fdE)uren. 3(ud^ -tierr ©ageur giebt fid; feiner 2;dufd)ung barüber f)in, bafs baä

allgemeine ©timmred^t eine SJotmenbigfeit fei unb bafj am aUcrmenigften von
einer iSinfdjräntung beSfelben bort, mo c§ fd)on beftelje, roie im Scutfd^en 3teid}e,

bie Siebe fein fönne. So lange bie Socialbemotratie mäd)ft, märe eine berartige

ajJaferegel in ber 2:f)at, roie id) glaube, ein l}öd;ft gefäl)rlid)eS Orj-periment. '))lit

9ied)t betont §err ©ageur, ha^ bao allgemeine Stimmrecht bie Socialbemotratie

nid^t förberu fi3nne,'fonbern bafe eo nur il)r iöarümeter fei. 3(ud^ er mill ba=

f)er, rcie .^err 0. .S>., ba-S allgemeine Stimmredjt, aber aud^ er ^at feine Seöent'en

gegen baS allgemeine unb gleid^e Stimmredjt. (i'r will jebod^ bie Ungleid}l)eit

be§ Stimmred)t5 üon einem @efid}tSpuntt abljängig madjen, ber fid) el)er l)ören

läfet. 3tlä einzigen 3tbftufungSmaBftab möd)te er nämlid) baS li'6i)cxe Lebensalter

betrad^tet roiffen. Sie v>bee, bem ^öf)eren 3llter einen politifd^en Ginflu^ ein3U=

räumen, ift jraar feinesmegS neu, benn fc^on '^Uaton unb 3lriftoteleS f)aben mit

auf fie bie poIitifd)en gunbamente il)re6 StaatSibealS gebaut: aber auo bem G)e=

fic^töfreig ber Öegenmart ift fie allerbing^ iierfd)munben. 2)Jit 3ied)t betont nun
Öerr ©ageur, ia^ fie unter allen biefjer i)orgefd)lagenen DJJa^ftäben für bie 9lb=

ftufung be§ il'al)lre(^te§ bie einzige fei, meldjc rein natiirlidien 2;f)atfad)en ^Mcdi)'

nung trage unb äugleid^ beg focialen .viintergrunbeS gäujlid) entbehre. Sie fi3nne

bal)er meber für bie befi^enben, nod) für bie befi^lofen Mlaffen uerle^enb uürlen.

3)enn jebermann bürfe erraarten, ben com ©efe^e bem f)ö^ercn 3llter in 3(uä=

fid)t geftellten größeren ©inftufe mit ber ßt'it gu ermerben. Ser SSerf. fd)lägt

nun uor, biefen ©ebanfen fo ju realifieren, ba^ jeber SBäliler, ber im 9llter uon
50 ^Q^i'en fte[)e, jroet Stimmen abzugeben berechtigt fei. g-ür 33aben bered)net

ber 33erf. 65,88 »/o unter, 34,12% über 50 ^aijic alter 2ßäl)ler. 2)uvd) bie

33erboppelung ber Stimmenjal)! ber le^teren mürbe fid) ber ©influfe ber beiben

Älaffen beiläufig balancieren. (Sin üortrefflid)er S5orfcf)lag, ber angelegentlid)ftcn

33erüd'fid)tigung raürbig! 91ur glaube id), M'^ er roeniger tief einfcfjneiben mürbe,

al^ ber 3)erf. üieUeidE)t l)offt.

2>er jroeite 2;eil ber örofd^üre bejieljt fid) auf bas 2ßa^loerfal)ren. §ier

ftellt fic^ uns ber l>erf. als ein eifriger unb überzeugter Slnl^änger beS pro^

portionalen Si)ftem§ Dor. ©r entraidelt bie üblid)en 33ebenfen gegen ha§ 53!a=

jorität^princip, d^arafterifiert für? bie mid)tigftcn ber biSl)er gemalten Sorfd)täge

aur 3lb^ülfe unb fc^lie^t fid^ bem Si)ftem ber fonturrierenben Siften mit bem
2)'.s)onbtfc^cn 5ßerfal)ren an. 3lllerbing§ mit einer 9Jtobififation, meld)e fürs üor=

^er .s^err ^|5rofeffor .'9agenbac^=33ifd)off in ^afel, biefer uncrmüblid)e 35orfämpfer

beä proportionalen Si)ftemS, für bie Söa^l bcs fd)roei3erifc^en 9iationalrateS in



302 Sttteratur.
[(542

SSorfc^tag gebrad^t l^atte. S^arimd^ luürbe man jjwar für spartet li ft e n ftimmen,

aber jeber SBä^let Ijätte nur einen SUigeorbncten m roii^Ien. S^a^S l^ätte jroar

ben 9Jad[)tct( einer er!}eblicfjen S3efd}ränfung ber 3S5af)It[)iitigfeit, bräcf)te aber ben

großen 35orteil mit fic^, hen unenblid^en Monfufionen, iDeId)e bem Stjftem ber

£iften=iton!urren5 burd) baö „"ipanat^iercn" unb kombinieren ber oerfd^iebenen

Siften breiten, ein rabifale§ Gnbe ju bereiten. 3'» übrigen bringt uns ber

fßerf. be5Üg[ic^ beä '^roporttonaUierfaI}ren§ nid^ts nenes. 3]on einer einge^enben

Sefprect)ung ber proportionalen 3Ea[)Ut)fteme glanbe ic^ bei bem Umftanbe, al§

icf) mid) über Söor= unb 'DJadjteile berfetbcn nor furjem in biefem 3"^rbuc^

(m. XVII, e. 393—426) geäußert ^abe, ab^d}cn 5u foUen.

33 e r n a ^ i f

.

Bishop, Cortlandt, F., Ph. D.: History of Electious in the American
Colonies. New-York 1893. S^. V unb 297 ©.

S>orIiegenbeg 33ud) bilbet einen 58e[tanbteil einer grij^eren (Serie üon ^ubli=

fationen, roeldie, üon ber juriftifd^en 5'"fi'lt«t be§ „Columbia SoUege" in 9Jen)=

9)orf au^gef)enb, etroa ben iveröffentlidiungen unfcrer Unii'erfität5=®eminare ent=

fpred^en. 3[IJef)r abj eine — cUerbingg fe^r fleißige — Seminararbeit ift auc^

oorliegenbcö 53ud^ nidit. Gö entfjält eine mit uial)rcm 33ienenf(eiB auö un^äfiligen

©efe^en ber el^emal'3 englifd^en Äotonien, ferner aus 3al)lrei(^en I)iftorifc|en

Sßerfen über bie ©efd^ic^te biefer i^olonien 3ufannnengetragene 2)arftellung beä

auf bie 3Eaf)(en be5üglid)en öffentlid)en 9?ec^te5 berfelben uor ber Unabt)ängig=

feitserFlärung im ^a^ve 1776. 2)er ©toff jerfällt in ^mei Seile, beren einer bie

SBal^len ber ftaatHd)en Drgane, ber anbere bie ber totalen 3(utoritäten bel^anbelt.

3ebe biefer beiben 9)iaterien ivirb nac^ brei Öefidöt<?punften gruppiert: bie atl=

gemeine ©efd^ic^te ber Söatitinftitution, bie ©rforberniffe beä 3Baf)(rec^teg, bie

S?ornaf)me be'o SBafilafte^. Safe bie l^ier mitgeteilten 2)inge befonbers intereffant

feien, läßt fic^ allerbingä nid)t behaupten, 'rtie ermübenbe ©intönigteit ber 2)ar=

ftelhing fjätte fic^ uiof)l burc^ eine ftärfere geiftige Selbftänbigfeit beä Shitor"?

gegenüber feinem 9JJaterial etmao milbern laffen. 9{Uein ber 9]erf. trägt in

biefer 3Jid)tung eine Cbfeftinität jur 'Sd)au, wtläje, falle fie auf 33efdE)eiben[)eit

Berufet, ben äserf. su einem 9Jhtfter biefer 2'ugenb '^u ftempeln geeignet ift. t)a=

mit füll freilid^ nid)t geleugnet merben, bafe in bem trodenen 3>etail ber 2ßa^l=

normen bie Siüdrcirfung fo mand^er in ^iftorifd)=politifc^er unb rechtlicher Se=
jie^ung nndjtigen Ginrid^tung su beobad)ten ift, bereu Stubium nid)t nur für

ben 2lmerifaner, fonbern aud) für un§ üon erl)eblic^em Jntereffe fein mag. 9tur

crfal^ren mir üiel »oUftänbigere^o unb umfaffenbereö über berlei S^'inge in hen

^iftorifd)en SBerfen über bie ®efd)idf)te ber Kolonien, beren eo eine grofe Slnjal^l

gicbt. i^on ^ntereffe fcf)eint mir biefe ©efcbic^te nor allem ju fein für bie Se^re

Dom 33cgriff unb Don ber Gntftef)ung ber Staaten. Sie bietet une beifpielßraeife

Selege für tk Gntftet)ung ron Staaten burd; g-öberation ober „iun-trag" (loie

man früher fagte, „^^ereinbarung" mie man neuefteno ju fagen pflegt). So ift

beifpieleroeife bort, mo beute ber Staat 3Jbobe»'o'3lanb fid^ befinbet, urfprünglid^

nur eine Slnja^l uon Stäbten »orbanben gemefcn, meld&e in gar feiner '^fer=

binbung miteinanber ftanben, ebenfomenig mic ja bie 13 Kolonien im gauicn
bis jur Unabbängigfeitöerflärung tn einer ftaatereditlic^en 23erbinbung miteiu'

anber maren. '^\ene brei, fpäter nier Stäbte oon 9?l)obe=S5lanb bilbeten erft etma

feit ber imeiten .s'tälfte beö 17. ^a^rl)unbertö ein einbeitlidjee ©emeinroefen, ba§
ober urfprünglid) ben föberaliftifdjen Gf)aratter bcmabrte, inbem nidit ba'S &e-

famtoolf, fonbern bie Stäbte alo Gin[)eiten politifcb tl)ätig unirben. ^^sutereffant

ift aud), bafe eben bort urfprünglid) ba-o obligatorifd)e 3ieferenbum beftanb. Grft

feit 16-50 ift es fucceffine ber repräfentatioen ^bee geund)en. 3U)nlidö ging

9)taffad)ufettö erft um 16.34 jur mittelbaren S^emotratie über. 9llfo ein ganj

äf)nlid)er ^^ro'^efe ber Staatenbilbung, mie er auf bem Ckbiete ber gried)ifd^en

unb ber germanifd)en 3taffe bäufig norgetommen ift. äVrfudje ber Gtablierung

einer unmittelbaren 3^cmofratie, bie mol)l im ,3i'üi"""'^"fMTHl''' '"it ben purita«

nifd^en 2lnfid)ten ftanben, l)aben fiel) übrigens in Slmerifa nur in ftäbtifd)en Gin=

rid)tungen nerein^elt erhalten. Seben mir noit i^nen ab, fo finben mir, bafe

'onft ba§ i^ffentlic^e iUed^t ber Kolonien in nal)em 3lnfd;lufe an ba^? englifdje



643]
Sitteratur. 303

S?orbtIb fic^ entiDtdelte, mtt§ siemtid) [erbftDerftänbrid^ ift unb unfer ^ntereffe an

bem SBerfe nirf)t eben cxij'öijt. ©ine fcljr au§fiU)rItd)e S)arftellung roibmet bcr

Sßerf. ben Qualififationen bcä Sßa^tred^teö, al§ 3ater, ©efc^ted^t, Siaffe, Sielicjton,

Genfus ii. f. xv. 3Bir erfatjren ba, bafe bie Sd)roaväcn im SJorben t)om 2!Baf)l=

rec^t meift nic^t grunbfä^ltcf) aiuJgefci^toffen maren, rate im ©üben, rair erfal^ren,

meldte ©c^roanfungen bie Sef)anblung ber ^Religion, be§ S.?ermögeng u. bgl. l)in=

ftcf)tncl^ i^reö (Sinfluffeä auf t>a§: iS-ä^lreciöt burcf)äumac^en l^atte, roir nefjmen

ferner Henntni§ oon alt ben nnjafjligeu Sformen, raeld^e in hen 13 Staaten über

bie Sßorna^me ber Sßal^len gelten unb i)on benen uns beä S]erf. graufame 0e=

nauigfeit feine bis l^erab ju ben 3>orfd^riften über S^ag, ©tunbe, 93Jonat unb Drt

ber S?a^lf)anblung u. bgl. m. erläßt, um frf)Iie^Itcl^ aüö bem Stegen biefer Öefe^e

über bie 5ffial^Ien ber fto^atlidien Drgane in bie S^raufe ber ftäbtifd)en , ber ^ixd)'

fpielö= unb municipalen Sßa^ten 5u gelangen. -J)en Sefdjlufe bes !ffierfe§ mttd}t

eine Sammlung üon allerlei auf ben Sßal^latt Sejug l^abenben amtlichen %ov'

mularien, Urfunben, Statuten, ©ibeäformeln u. bgl., bie l^erau§5ufd)reiben ^raar

üiel 3eit unb 9JUil)e gefoftet l)aben muf), bereu l^i[torifd)er unb politifd^er 2öert

aber rao^l etrna^ äroeifell^aft ift.

S e r n a ^ i f

.

^ü^Imattn, Dr., 9^o6crt, o. ^rof. ber ölten ©efd^id^te in ©rlangen: ©efd)icöte

beä antifen Äommuniömus unb Sociali^muö. ßrfter SJanb. ^Jiünd^en 1893,

6, §. Secf. 8» XVII u. 618 S.

SDaä oorliegenbe SBerf ift beftimmt, einem gerai^ uon »ielen lebl^aft em=

pfunbenen SBebürfnig nad^ einer jufammenfaffenbcn 2)arftellung be§ antifen

Socioli^muS absul^elfen. ©erabe auf biefem ©ebiete ift ja bie §interlaffenfc^aft

ber 2tntife eine fo unenbli^ rcertuolle unb frudE)tbare, ift baSjenige, raa'g mir

^eute fociale ?yrage nennen, von il)r fo abl}ängig, fo fef)r ein ^robuft antifer

Qbeen unb mobernen ©lenbg, bafe man füglic^ fagen fann, mir befinben uu'S

auf bem ©ebiete ber ^olitif erft je^t im legten 2lft be^3 großen ^^^r03effe'3,„ ben

man al§ D^enaiffance ju beseidinen pflegt, ^a, man fann rcoljl o^ne Über=

treibung bel^aupten, baB bie Probleme, um bie man fjeute ringt, fid^ ol)ne Äenntni«

ber antifen Staatgroiffenfd^aft überl^aupt nid)t uollfommen üerftel)en laffen.

9Son biefer Überjeugung ift benn ouc^ ber ilierfaffcr burd^brungen
,

ja il)r vex=

banft raol)l 'oaä gan5e SBerf feine ßntftetjung. ®a§ rein ^iftorifc^e Sntereffe

tritt in bem le^teVen etrca§ 5urüdE, mand^mat fogar me^r, alg raünfd^en^rcert

ift. S" erf^er Sinie uerfolgt ber ^erfaffer eine focialpolttifd^e unb focial=

reformatorifd^e Srenbenj. Semgemäfe betont er gleich in ber ^Borrebe bie fociaU

päbagogifd^e Söebeutung ber 3:l)atfad)en unb beö Sef)rfi)ftem^, bie er un^ xior=

äufüi^ren gebenft. Siefe SIenbenj lä|t fid^ in bem Sßerfe, fo niel id^ fel)e, nad)

einer 5racifad;en Stic^tung nerfolgen. Ginmal foll ba^felbe baju beitragen, ber

Öegenroart bie Unrealifierbarfeit ber fommuniftifd^en Sbeale flar su madf)en;

fobonn foll es baju bienen, üon ber politifd)en 3?erberblic^feit jenes 3nbioibualis=

muä 5U überjeugen, in rceld^em nod^ unfere jüngfte S^ergangeni^eit aufging unb
in bem jum grofeen 2:eile aud^ bie l^eutige ©eneration befangen ift. Ser ä5er=

faffer roill unö atfo ben gefunben .ßern be§ antifen Sociali§muä jeigen unb

enoartet Don ber S!>erbreitung ber @ef(^id)te be'ofelben äugleidj eine ^-örberung

ber f)umaniftifd^en ^öilbung, raeldie berufen fei, un§ „bie raefentlidjften 3inter=

effen ber 9JJenf(^l)eit »erfteljen ^u mad)en." ©eioife ein fc^öner unb rid)tiger @e=

banfe, roenigftens für jene, roeldje nod^ bem Äöl)lerglauben com äBerte ber

l^umaniftif^en 58ilbung nac^l^angen. ^d^ glaube nun aber, M^ bas 3Berf beä

SSerfafferä biefem 3i^le "i"^ unoollftänbig gered)t raerben bürfte, toeil eö ebtn

nur eine 6efd)id)te beö antifen SocialiSmu^ unö Äommuniömus entbält, bie

ben antifen ;5nbiüibuali5mu§ aber ganj bei Seite läfet. Unb bod^ ftellen biefe

beiben ©runbibeen nur bie 5roei fidö ergänjenben unb ol^ne einanber faum gauj;

oerftänblidjen öälften ber antifen Staat^tüiffenfd^aft bar, in ber fid) lia^ un=

t)ergleid)li^e G5enie ber öellenen cbenfo feurig als rafc^, „meteorartig", (um mit

fyerb. Summier 3u fpre(^en) auf bem ©ebiete ber ^solitif aufgelebt l^at. Sie

auöfd^liefelid^e Sarftellung ber einen jener beiben ©runbibeen mufi notrcenbig
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5u einer Ginfeittgfett führen, loetc^e ebenfo fefjr bem 3]erftänbniö bev antifen, atö

bem ber mobernen politifc^en Äultur abträglich fein bürfte.

3^ai§ SBerf serfällt in jiuei „Sudler," beren erfteö ben Kommunismus unb
Socialismus in i^ellaö bel^anbelt, inäljrenb bem srceiten bie SJerfoIgung biej'er

Sbeen in 3tom, im 3uben= unb ß[}riftentum uorbe^alten ift. 3(5er and) ba§
erfte 33uc^ liegt nod; lange nid^t oollftänbig cor; inelmef)r f)at ber 3Serfaffer fid^

genötigt gefeiten, in ?>-olge ber übermäßigen 33rette, mit weiter er ^laton be-

fproc^en ^at, aud^ no(^ bie ®efd)id;te beo Staatoromanö unb ber „iocialen

S^emofratie'' in öellas in ien jjüeiten "^anh ju uerroeifen. 2)er Umfang biefeä

le^teren bürfte unter biefen Umftänben etiua» su groß auc-faUen.

®er Dorlicgenbe Sanb nun enthält junäc^ft einen 53erid)t über ben an=
geblichen iiommuniemus ber griec^ifdjen Urjeit unb gefjt bann nac^ einem hir^en

älid auf bie inbioibualiftif^e 3ßrfe^ung ber Ijellenifd^en ©efcllfdiaft uir 3t'it

ber fog. ©opl^iften über ju einer eingef)enben 3}arftellung ber „Drganifation§=
plane jum 3(ufbaue einer neuen Staatö= unb ©efeüfdjaft'^orbnung," meiere bett

aßerfen bes ^I;a(eaä Don t£f)alfebon, ^^latons, 3(riftoteleg' ,
3enonG ju

©runbe liegen.

S'er 33erfaffer oerplt ftd^ fel^r ffeptifd^ gegen bie uns überlieferten 9cad^=

rid^ten uon einem Kommunismus ber J^eltenifc^en Urzeit. (Sr rocift biefelben als ten=

beniiöfe ©rfinbungen beS 4. 3aljrt)uitberto v. (Si)r. naä), bie barauf berechnet raaren,

ber bamaligen in ©goiomuo unb ^"^iwibualiSmuS uerfinfenben ©efeUfd^aft eine

altruiftifdje unb focialiftifdje '^flid)tenlet)re entgegen^ul^alten. Um biefer tetUeren

eine !}iftorifd^e 2Iutorität ju uerleif^en, Ijabc man ju bem bamalS, \vk freute,

üblid^en Wdttel beS frommen SetrugeS gegriffen unb bie Scgenbe üom roeifen

SgfurgoS erbad^t. 3)teS ©rgebniS beS Süerfaffero ift, roenngleid^ nic^t neu,

bod) gerabe in ber ©egenioart oon Sebeutung. Senn befanntlic| ift eS ein

£»auptargument ber Vef)re ber Sociologen unb Socialiften, i^a^ jebeS 3>olf traft

eines „SJaturgefe^es" ein Äulturftabium burd^fc^reite, in bem Kommunismus
unb gefdilecf)tiidöer öetäriSmuS f;errfdE)en. Sie 9tad)ric^tcn über ben antifen

Kommunismus fpielten bei biefen Spel'ulationen von jeber eine erljeblid^e 9iolle.

Sie politifd)e S^enoertbarfeit eines berartigen „'^uiturgefe^eS" liegt auf ber .s^anb.

@S rairb benn auc^ allgemein ron Sociologen, (Socialiften unb 3lnard)iften baju
üennenbct, um ben focialbemofratifdE)en ^soj'tulaten bie 3Beil)e beS uralten golbenen

Zeitalters ju üerleil)en, 5U beffen ©inridjtungen bie 5.)icnfd;f}eit jel3t im Se=

griffe fei, 5urüd'5ufef)ren (Morgan, (SngelS, SSiolIet, Sauelei^e, 33ebel, 33afunin,

SlecluS u. a.), \a befonberS pfiantafieuolle ©ociologen roollten fogar ein

fociotogifd^eS „5iaturgefe§" einer regelmäßigen 3lufeinanberfolge uon Kultur=

epod)en focialiftifdien unb inbiüibualiftifdjen (If)arafterS aufftellen, meld/ le^tere

na^ bem ©inen ri}t[jmifd) fd^iüingen, (S- Spencer), nac^ 2lnberen Kreife

(Sargun) ober fpiralige Kuroen befd)reiben (33ebel). Sem gegenüber ift neuer=

bingö eine abmeic^enbe 9(uffaffung laut geroorben unb fie finbet mebr unb me^r
2(n^änger. SaS alte „9Jaturgefe^" luirb allem 3tnfc^eine nad) balb entfernt unb
burc^ ein neues (fiu de siecle) erfe^t fein, rceld^es gerabe baS ©egenteil ron bem
auSfagt, maS baS alte biSljer unS 5U glauben oorgeftellt l^atte. i.'efjrten bie oben

erroäl)nten Sociologen nad^ 33ad)ofen6 ißorgang bas el)emalige allgemeine S>or=

fommen uon Kommunismus unb ^etärismuS, fo lehren unS neueftenS Sargun,
©tarde, iffieftermarcf, iörentano, biebeibcn Sarafin, i^einrid^ ZieS^er, baß Sonber=
eigentum ober Sonberel^e ober beibes ben SlusgangSpunft aller (Sioilifation

gebilbet baben. 3BeldE)e biefer beiben 9lnfidE)ten fid) auf bie Sauer befjaupten

roerbe, magt ^Referent bei bem rafdjen i'erbraud^ non „?taturgeiel3en" feitenS ber

©ociologen nid}t 5u beftinnnen; eS fei bier nur barauf l)ingeiinefen , baß bie

jule^t genannte Stic^tung burd; bes 3>erfaffer5 Unterfud^ungen eine Unterftüt5ung

erl)ält. Senn biefe jeigen uns, ha^ bie 9lnnal;me eines ei;emaligen KommuniS=
mus ber .s^ellenen nid^t im entfernteften bemiefen, \a nid}t einmal lüal^ildjeinlic^

gemad)t icetben fann, roeil faft alle berlei 9iac^rid)ten, bie auf unS getommen
linb, fic^ als tenbenüöfe eyabeleieu ermeifen laffen.

SSerfaffer mad)t bann in jutreffenber SBeife barauf aufmertfam , wie bie

fpartanifd^e i^egenbe burd) bie :Oe^re i'om 9iatur5uftanb unb bie .'öanb in i-ianb

mit iljr ge^enbe Jibealifierung ber 'Juituiuolfer unterftülU unirbe, loeld^e bamalS
in £)ellaS in bie 2}fobe famen. 3lurf} Ijier liegen 3lnalogien },u moberncn Qv-

I
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fc^einungen, inö&efonbere bein 9iaturaltömu6 feit ^ionffeau, fefjr nafjc, itnb bei*

3?erfafler »erfäumt benn aud) nid)t, bnvauf fjiniuraetfen.

2{uf biefen beiben Glementen nun: ber tenbeii^iöfen öiftorie uub bev

tenbensiöfen --priUjiftorie Imut ftcf; Ijniiptfädjltrt) bic ^^oHtif öor Sh-iftotelcS

auf. Seibe uuirben und) Gräften juv Cppofition geilen bie licfte[)efibe Ü5efeUfcf)afts=

orbnung DertBcrtet, ja bei 'ptatoit, ben iiijuiferu uub Stoiferu, merbeu au'5 i^ueu

bereits bie SBaffen gefctimiebet 3ur S3et'ämpfuug bcS '^^riünteigeutuniö uub bcv

&)e überhaupt.

5in ber nun fotgeuben Sarfteltuug rcirft bcr Sßerfaffer einen f{ücf)tigeu

33Iicf" auf bie „inbioibnaliftifd^e ,3erfcMtug ber f)ellenifd)en ©efeUfdjaft" im
4. Sö^ill- ^i"'' '»eift barauf I)iu, mic banuU§ bie alt[)eUeuifd)e Stnatöibee burd)

bn^ (Einbringen ber 9>orfteIIung fid; auflöfte, bnfs Staat unb 3{cd)t nid)t§ alö

bic legalen 9Jiittel feien jur Sid)eruug einer an firf) ftete bered)tigten 3luätieutung

ber Scf)H3ad)en burd^ bie etarfen uub luic fid) tjierauo crt'läre, bafi bie gried)ifd^en

5ßerfaffungöformen jener 3^^^ '"^'H" ^'""^ i"f^)i' i"-''' 3'^^ei ®runbti}pen, Cligarc^ie

unb ©emofratie, suciten, jene bie 3luobeutuug ber 3(rmen burd) bie Steteren,

biefe bie 9(u6beutung ber 9ieid)en burd) bie 3trnten be^roetfenb, unb toic biefe

antifocialen S'enbenjen mit ^iotiuenbigtcit eine 3ieaftion tiefer btidenber (Seifter

nac^ fic^ 3iet)en mußten, bereu .'ööl)epuuft Sotrates unb feine @d)ule

repräfentieren.

9iad) einer allgemeinen unb t)ortrefflid)eu 3[ßürbtgung ber Socialen Gtf)if

ber fofratifd)en Sd)ule menbet ftd) bann ber liorfaffer nt einer (Srörterung ber

3lnfic^teu ^ßlatono über bie bamal'3 i)errfd)cnbe n)irtid)aftlid)e Drbuuug, mie üe

im rDefentlid^en burd) ben Sieg bee beuieglid)en .Uapitnlo (lergeftelit morben
umr. 2his einer bered)tigten Jlritif ber bamniigeu i?apitn[^^r)err.fd)aft un\) ii)tev

egoiftifd)en 2(u'§irüd)fe fei mau uunnllfürlid) in baio entgegengefel^te Grtrent t)er=

falten unb l^abe ftd) in ben Äreifen jener ^]^i[ofop[)en gebrängt gefef)en, als

.'ocilmittel gegen bie Hranff)eiten ber (Mefellfd)aft einen rabitalen 33rud) mit bem
ganjen l)errfd)enben SÖirfd)nftsft)ftem ?u forberu. 3)arau'§ nun feien bie

fommuniftifd)en ©t)fteme bes ^4>^'ifeis ^on tSf)alfebou unb 'l>lnton5 eutftauben,

unb auf biefem Stoben fei aud^ bie befannte ®cringfd)äl5ung ber (Srmerb^htnft

bei ^^taton fornol)! rcie bei 9(riftoteleö, bic '^H'rurteituug ber (yc(bgefd)äfte feitenä

biefer -^sl)ilofopl)en unb il)re 2Büufd)e, ben geiüerb^ unb f)anbeltrcibenben Mlaffen

bie politifdieu 3ted)te 5U eut^iel^eu, erroad)feu. Unb nunmehr cutuiitfclt ber t\tx^

faffer in au5fül)rlid)er Steife bie§ pIatouifd)e Spftem, ba§ ))en grlifiten Seil be§

SBerfes einnimmt (<B. 269—581), luorauf ein 33erid)t über baö un^ erf)altene

(Vragmeut bes ariftotelifd)en Stoatsibeal?^ folgt uub ein paar 3Borte über .genon

ben S3efd)lu^ mad)en.

33et einem fo tnufeubfad^ bearbeiteten G)ebiet ift nid^t ;^u eriDarteu, bafj ber

5Jerfaffer felir üiel 5ieueö bringen fnnu. onbeo fat) fid) berfelbe bennod) üer=

aulafU, in einigen utd)t unn)efentltd)en '^suntten allgemein r)errfc^enbc 9(ufic^ten

iu lierid)tigen.

3^n^iu gel)ört bie 93er)auptung bes Sserfaffer^, bie ?yeinbfeligf'eit ber Sofratif

gegen bas (SclDfapital, £»aiibel unb (^Jemerbe rü()re uid)t, mie atlfeits an*

genoii'.meu merbc, uon einer unuollfommenen niirtfdftaftlid)en ä5erfef)rsftnfe jener

3eit, nod) aud) »on mangel{)afteu 3.?ürftelluugen über bie 33egriffe Änpital, 3in§,

^anbel, 3lrbeit u. bgl. l)er, fonberu fei umgefeijrt bie Jvotge cineg übertriebenen
Kapitalismus, roelc^er banmlS gan3 analoge tS'rfdE)eiuuugen gezeitigt ^abe, loie in

ber Öegeninart. ®ie antuen focinliftifd^en bepn. fommuniftifd)en ^beeu feien

lebigliii) eine Sieaftion gegen bie bemoralifierenben 2;enben3en eineci fd)ranfeniofen
©nrerbstriebc'o unb einer meit gebiel)enen 3lusbeutung^tenben3 beö .vf.ipitalismuö,

bie fid^ bamals empfiublic^ füt)lbar gemacht bätten. 'ihir fo erflare fid) bie

energifdie g-orberung ^latons uub 3lriftoteles' , hsn etl)ifd)en "-l>oftulateu in

X^anbel uub 51>erfei)r Staum ju gemäl)reu. Wit fd^eineu bie f)iel)er gebörigen
9(usfÜ!^rungen beS S>erfafferö fel)r einleud)teub 3u fein. @s nmd)t allerbingä

ben Ginbrud, als ob in biefer SJcniel^ung bie l)errici^eube 9(nfid^t nod) immer
burd) bie 5tad)iDirfuugeu ber fpartanifd)eu Segeube beeinfluf;t märe. 93terFuntrbig

ift, nne fe^r fic^ biefe Senben^ ber Sofrnti! mit ben focialreformatorifd^en

^oftulateu eines Sd)äffle, Sc^moller u. a, übcrfiaupt mit bem fogenanntcu
Äat^eberfociali5mu§berül)rt, bcffeu ilfertretcr ja alle gcrabeuonbeu autifen 9(utoren

?;ct)rtiucö XVIII 2, t)i.::fi. t). ©^moEer. 20
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am ftärfften angerecjt toortien nnb. 3Uid) Ijierauf ma&)t uns ber SJerfaffer in

fefjr lei)viei<i)et SBeife aufinerffam. ^m ^u)anmKni)ancie pamit ftef)t feine SonbeV'
nicinunc; {)infict)t(icl} ber 3teUunii;nal)me '^latons lur iUaffe ber £ianbels= unb
©eroerbetreibenben. öier nnrb insbefonbere oft unb auöfü^rtic^ gegen Qe\iev

polemifiert unb, roie mir fc^einen mil, nicf)t immer in ber SBeife, rcie ee hen
Seiftungen eineä Qiütv gegenüber fic^ siemt. ©5 mag ja fein, t)a\i Q^\iev fid;

irrt, roenn er meint, ba| '^Uaton in feinem ^^etitft'ti-tt ben britten .2tanb alo

nüsera oontribuens plebs betrachtet f)abe, beren S8efcf)affenf)eit für bas ®emetn=
tuefen gleichgültig fei, unb es fc^eint mir ber :i>erfaffer im Siedete ^u fein, wtnn
er bog Sd^roeigen 'ißlatong in öinfic^t ber 33el}anblung biefee Staubet mit bem
^u-incip ber oölligen Snbiöibualifierung erfliirt, roelc^e^ im platonifc^en Staat
bie einjige Jiegienuigemarime bilbet unb alle formellen ©efe^e entbehrlich macfit.

@r mag im died)ie fein, loenn er e# bafier ablelint, bie platonifcf)e Stänbeteilung
mit Qclkt lebiglicf) burcf) bie SSeradjtung ^u erfliiren, raeld)e bie QJried^en ber

§anbarbeit entgegenbracfiten. 2lber bei biefer '^^olemif fcfieint mir ber 3>erfaffer

ein offeneö 2:^or eingerannt 3u i)aben. Senn menn er im ©egenfat? \u ^süev
beront, t)([^ bie politifc^e Jiedjtlofigfeit , ui melcfier -^^laton ben britten Staub
»erurteilen löiü, eine notifenbige ^olQ^ beffen fei, t>ak nad) --[>taton ba§ 3nöi=
üibuum, loelc^eö bem Grnierb^trieb nac^uigef)en ge^oungen fei, feine Seele

nic^t mit Qthit unb Staatöfunft erfüllen fönne, fo unterfc^cibet fic^ biefe 2Uif=

faffung be^J i^erfaffero Don ber 3el'er'fct)en nur baburdi , ia^ jener ba§ 3)Jotiu

^^latonö in Diu i^orbergrunb ftellt, ^eiUv Ux^j JHefultat.

©ö mag ferner fein, i>a^ ßeller überfjaupt bei ^Beurteilung ^latonä nod^

alljufeljr in jenen inbioibualiftifc^en ^^been befangen bleibt, meiere bie unä
Dorangegangene.Gkneration begeiftert fjaben. 2tber geller gel)ört eben biefer

©eneration an unb ea idjeint nun gerabe einem öiftorifer übel an^uftelien, roenn

er es einem Äinbe feiner 3ett Perbenft, t>a^ basfetbe nicf)t über bie le^tere

l)inau^gen)ad)fen fei. ^ebe ?fation, jebe ©eneration i)at ihre politifc^en ^beale,

xinl) ^rincipien unt) Sä^e üon „abfoluter 2öal;rf)eit" unb „logifdjer 3(bfolut^eit",

mie ber 5>crfaffer bie focinliftifc^en ©runbibeen ''^^laton-5 unb Slriftoteles' be=

geid^net (S. 427), giebt es überhaupt in ber ^olitif nid)t. 3lnbernfallö müßte
man beifpielSmeife annef^men, bafe ber ältere gertnanifdie Staatobegriff ober

jener ber liberalen Softrin au?^ bem 2lnfaiig unfere§ 3nl)r§ii"i5ert§ „nic^t roa^r"

feien , roeil nad) ifjnen befanntlid) ber Staat auf "öm Sd)u^ ber Siec^teorbnung

tiefd}ränft mar. 2öaö roill ber ©efcl)icfite gegenüber ber .NMnroeiÄ Des Sserfaffers

(S. 179) barauf, bafe „3(riftotele6 im britten 33ud)e ber ^olitif bie für alle

Reiten mafegebenben ©runbgebanfen einer Staats» unb ©efellfd^aftsorbnung,

entinidett l)abe, für melrfje ber Staat bie meit über bas JBebürfnis ber Sic^er=

^eit löi"'iii'^'9e^enbe 3lufgabe ber pofittöen fvörberung üon üultur, 35}of}lfaf)rt unb
Sittlic^feit feiner 33ürger fiabe"? ®ie naturred)tlid)c Scftule, ja nod) Äant unb
gar '^. o. £»umbolbt l)aben uu'g gerabe bas ©egenteil als emig roalir geprebigt —
rcer l)at nun rec^t? 9Jtir fcl)eint, ha^ ber Sierfaffer minbefiens cbenfo tief in

ben focialiftifcfien ^bealen ftecft, bie uu'j {jüngeren t>en Sinn gefangen nebmen, mie

3tiler in ben inbiuibnaliftifcften. 2öer anbers aber aly ber .'öiftorifcr, roofern er,

ein mal)rer s^iftorifer ift, l)ätte bie Slufgabe, t)ier su begreifen, ftatt su uerurteilen"?

Überl)aupt fcfieint mir ber SSerfaffer, roie id) fc^on eingangs ernial)nt f)abe,

bie '^^änomene, bie er 5um ©egenftanb feiner, luie id^ mit i>ergnügen anerfenne

im gansen »ortreffücften Sarftellung iiemac^t bat, etma^ m feljr als focialiftifc^er

©ogmatifer un^ etroas ^u menig als öiftoriter betrad)tet ju baben. So liifet

ber 3}erfaffer betfptel-?iueife bie ^bee bes Diatu vre c^te'5 in bas platonifc^e Stiftern

bineinfallen , ol)ne ni erörtern, roo ber Urfprung biefer ^bee molU ui fud^en

märe. Unb fo unterläßt er es aud), bie Ginmirfung ber inbiuibualiftifc^en

'üßt)ilofopl)en auf 'jl^laton j,u erflären , obmo^I er mit 3ied)t ein eigenes Kapitel

bem 3iad)roeis roibmct, ta\i ber 'l>[tttonifdf)e Staat ben ;öerfud) barfteUe, bie

focialiftifc^e unb bie inbiinbualiftifd)e ^sbee uir iioincibens ju bringen, ^laton

ift nun aufs tieffte uon ben inbiuibualiftifdjen ^^ilofopf)en feiner S^it, unb jioar

gerabe »on jenen Sop^iften am meiften bceinflujst morben, roelc^e er fo l^eftig

befämpft f)at. 3)er isermffer anerfennt bies and), une fic^ aus einer gelegent*

liefen furien 33emerfung ergiebt: aber mir nermiffen bie Sd}ilberung be^

l^iftorifc^en 3in«'"'"eiif)«"3e5 ber Sefjre ^^'laton^ mit ber feiner Vorgänger unb
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^eitgenoffen , of}ne mdd)e bie 5^arfteIIung bes ^Iatcnif(I}en 2ef)rgebäube5 einen

großen Seil ifjre^o 3iWrtes unb iHei-eö »erlieft. 2ßir moKen miffen, nid)t nur,

roaö er gelef)rt l)at, fonbern awü) roie er ju feiner £c[)re gelangt ift, unb in^

ratefern er felbft im i'aufe ber 3^tt fie geiinbert ijat. Siid^ts uon allebent beim

SBerfaffer. Sie f)tftorifc{)e Siid^tigfeit beo 33ilbeö, melc^eä rcir uon '^^faton er=

J)alten, nerfd^iebt fid) baburd). (£r err)ebt fid^ ju einer 3lrt von geiftigem ibalb'

gott, ben man auf folc^e 2öeife iiuar beuumbern, nic^t aber uerftel)en lernt, meil

bie 2)arfteUung ber gefd)id)tlid)en 3"irtinmen[;änge feljlt. ©0 fiet)t fo auo, als

ob bie griediifc^e ^solitif mit ^^>Iaton uom .v^immel f)erabgeftiegen loäre, eine 3hif-

faffung, bie fid) sioar ein .v>iftoricnmnIer, nidjt aber ein .Viftoriter geftatten barf.

lUelmefK luäre eä eine 3(ufgabc biefe^o lelUcren unb jmar eine fef)r banfbare,

ju jeigen, luao bie 93orgänger beo grofjen 5Jlanne§ geleiftet fjaben, inroieioeit

er aus ifjnen gefd}öpft, inmiemeit er [)inuiiebcrum felbftänbig geroefen ift: benn

erft bamit geroinnen mir ein ^utreffenbes 33ilb uon feiner Ijiftorifdjen 3"biüibualität.

Sft e§ 5um SBeifpiel nid)t gerabeju irrefül)renb, aicnn ber 3>erfaffer un^ ben

(Sebanfen , btt§ mirtfc^aftlid^e ©rtrenie eine politifdie ©efaljr bilben, bei 'ißtaton

finben lä^t, aber fein SCort barüber nerliert, meiere lange 0efd)ici^te biefer @e=

banfe fd^on bamalö gehabt l)aben mufj , roie er beifpielöuMfe fd)on Bei Solon
nid)t nur prattifd) neriüirtlidit, fonbern aud) t^eoretifd^, b. (). in poetifd^er g-orm,

5um 3(u6brud gefommen mar.

Gs foU nun alterbingö nic^t in 3(brebe geftellt roerben, ha^ gerabe im
§inb(idf auf bie eben angebeuteten @efid;t-opunifte ber ^meite iBanb fo mand)e

Südfe rcirb ausfüllen fönnen. StUein fd^on freute möd)te id^ nic^t unterlaffcn,

barauf aufmerffam ,^u mad^en, baf? bao 'Programm bes 5?erfaffer'5, mie eä auy

ber 3Sorrebe ju entnel^men ift, faum au'Sreidjen bürfte , bie f)iftorifdöe @nt^

roideUing ber einfdjlägigen Probleme noUftänbig barjubieten 3}af5 ber SBerfaffer

auc^ ben Staatsroman in fein -^srogramm einbe^ie!)t , billige id) uollfornmen.

Gö f)anbelt ftc^ in ber 6efd)id)te ber '-^solitif bod) um ben Ginflu^ ber i^been.

Sft eine Qbee roeniger und^tig, loeniger tief, unb — i'or allem! — weniger

tüirffam, roenn fie in poetifdjer ^orm ausgefprodien loirb? Äommt eä benn ba
irgenbroie auf bie "Jorm an? ©etoi^ nid}t! 3(ber id) meine, bafj ber 33er=

faffer, roenn er, loie e^ fdjeint, biefem föebanfen beiftimmt, fid) bann nid)t auf

bie (3d)itberung beä Staatsromanc- befdjrönfen, fonbern überbaupt ben 2lntei[

ber Äunft an ber (Sntroidelung ber etf)ifd)en unh focialen ^^roblcme berüd»

fid)tigen follte. 3n eine 0efd)id)te berfelben bei ben G5ried)en gel}ört bie Stctiungs

nal^me eines ©uripibe^, ber attifd)en ilomöbienbid)ter, nor altem aber bie bes

2triftopf}ane§ jur focialen ^rage notuu-nbig Ijinein. (iJerabe, mie in einer er=

fd)öpfenben ®efdnd)te ber focialen Äämpfe unferer 3*^'* feineömeg'S blo^ bie

Staatöromane eine? 93ellami), §er§fa unb Gngen 9Jid)ter, fonbern aud) bie

bramatifd^en SBerfe Sbfe'iSr ©erwarb .'gauptmaniuä, ©ubermannö unb anberer

Serfaffer „focialer Sramen" berül}rt merben miifjten. :^sn, riielleid)t liefee e§

fid) bann auc^ nid)t umgeben, ber Steuolution ui gebenfen, melclje in ber

©eneration üor ^laton mit ber 9Jhifif nor fid) gegangen fein muf?- SBentgftene

fd)einen mir bie mertroürbigen unb intercffanten 2iu5fül)rungen 'ijilatonc^ in

hen „'JJomoi" über ben (Sinfluf? ber mufifaltfc^en 3ieuerungen auf ba^^ gefell=

fd)aftlid^e 2eben , gleich roie mand^e 93emerfungen äl)nlid)er S^enbenj feitens beS

2lriftop^aneö, einer ^iftortfd)en ^etrad)tung febr roürbig .^u fein.

3)ie 9trt ber Sarfteltung ift flar unö gefallig, unb rcenn etroao in biefer

§infid^t auö^uftellen märe, fo bejöge es fic^ auf ben all.iutjäufigen ©ebraud) ge=

roiffer fonüentioncUer ^^rafen, roie „ooU unb gan^" „mct)r ober minber," bie

aus roiffenfc^aftlid)en 3lrbeiten nerbannt rocrben foUten. Sernatiif

Blondel, H., Docteur en droit et docteur des lettres, Professeur agr^ge
ä la Faculte de droit de Lyon: Etüde sur la politique de l'empereur
Frederic II en Allemagnc et sur les transformations de la Constitution

allemande dans la premiere moitie du Xllle si^cle. Paris 1892, Picard

et Fils. 8«. XXVIII u. 440 S.

S)as Dorliegenbe, bem beruorragenben fran5öfifd)en öiftorifer G. Saoiffe

geroibmete SBud; ift auf Örunb jaljrelanger 2tubicn entftanben, bie ber iserfaffer

20*
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in Sl'eutfci^rnnb gemacf^t l)at unb bereits me()rfacf) ju ftetneien 3(rbeiten üenvertet

ijatl von biefen ma(\ t)ier bie (£rf)rift De advocatis ecclesiasticis enuäljiit fein,

bie eine auf reicf)er £itteratur= unb i2ad)tenntnis öafierenbe, anfdjaulidje Se=
f^anblung iljves J:f)emaö entfjält. 3hid) an biefer „Stuöic" H'ißt fic^ — neben
ber ed)t unffenfd)aftlid)en , über febes nationale i^olurte^I erijabenen iTenfroeife— bie groBe 33e!efen()eit be^S 35erlafiei-5 unb fein ©efd^id, mit ber ben (y^an^ofen

eigentümlidien ©legan-, unb Ä[art)eit ber Sdjreibuieife, porbunbon mit einer

glütflic^en Ölieberung beo Stoffes, ben Sefer bi^ jum ®d)luf5 and) ha ui feffeln,

iDO er fadjlid) einen Sßiberfpiud) nidjt wirb unterbiüden fcmnen. SlUe biefe

3(rbeit nur al§ 3>orbereitung ju einer umfaffenberen gebadjt ift, bie bie Der*

fd)iebene f)iftorif(^e Gntroid'elung J^-ranfreic^s, (fnglanbö unb S^eutfc^lanbs einer

üergleid)enben 33etraditung untermerfen foll, fo finb aud) I)ier fd)on mit äJorliebe

berartige parallelen gebogen, bie ein erfreulicl^e« ^'-'^Hl"''-' ^'^^^ "^t^'" weiten llm=

fang oblegen, auf ben ber 3]erf. feine ©tubien auegebeljnt l)at.

^^n einer „Introduction" erörtert 531. 5unäd)ft bie 23cbeutung, uicld)e ber

Siegierungöseit 5-riebrid)§ II ,5ufommt: fie ift ber gro^e JBenbepunft in ber

@efd)id)te nidjt nur Teutfdjlanbo, fonbern (Suropao: mit itjr «erfdinunbet M^
alte Übergemid)t Seutfdjlanbo, feitbem ftreben unaufl)altfam ringsum bie nationalen

9Jtäc^te empor, unb mit ben alten 3(nfprüc^en beö unioerfalen "Jinperiumö ift eä

für immer uorbei. Mein 3iUinber baljer, ia% I}ier gerabe ber iörennpunft liegt

für bie grof;en Ä'ontronerfen, bie über bie 3^rage entbrannt finb, ob bie iver^

binbung ber Äaiferfrone mit bem beutfc^en Äönigtum ein GUüd" ober Hnglüd für

2!eutfd)lanb geioefen fei.

331. roiU nun feine allfeitige unb neue Söfung biefeo großen ^U-oblemeä

geben, ©r null fid) im rcefentlid^en mit einer S^arftellung unb Söeurteilung ber

beutfdjen ^volitif griebrid}^ II begnügen unb babei ben 3>'ft'i'ii' i!»b bie (Snt=

midelung beö ijffcntlidjen dl((i)t§. in 3'eutfd}lanb bi'5 jur DJiitte beo 13. y^aijt-

l}unberte flarlegen
, fobaf5 er uns in fnapper ^i^i''" pi"2 33erfaffungögefcl^id}te

giebt, bie für bie franjöfifdien £efer fid^erlid) aud^ fcl)r üiel 3ieuec- entbält —
ineil faft au'Jfd}Iief5ltd) auf beutfdjen ^üd)ern aufgebaut —, bie aber aud) ben

J'anf ber 3}eutfc^en oerbieut megen ber fleißigen unb auf burd)bringenber 3lrbeit

berutjenbcn ^ufimmenfaffung eines bisfjer meit jerftreuten llJtaterial«. — oft

bie cnglifd)e ©efdjidjte u)efentlid) eine (Sntmirfclung ber Hied)te beä Sßolfeö,

bemegt fid^ bie f ranjöf if die [)auptfäc]^tid) in ber 9(uöbilbung einer ftarten

fönigl. 93iac^t, fo i)at bie beutfd^e @efd)id)te ba,iU gefüfjrt, in immer fteigenbem

93Jaf5e alle iral)re ^Wadjt in ben Rauben ber j^-ürften 3U üereinigen. 9{n biefer

unl)eiluollen ©ntmid'elung trägt nad) 331. bie Äaiferpolitif einen bebeutcnben

Jeil ber 'Sd)ulb. Sie f)at ju bem uerbängniöiiollcn S^vi^^ mit bem '^^apfttum

gefübrt, ^at ee oerfd)ulbet, baf; „fein ilaifer au'3 bem fad)fifri)en, fränfifd)en ober

ftaufifdien .'öaufe feinem 9{ad)folger eine folibe Dperationöbafis IjinterlieB [unb

Dtto I, .?>einrid) II, itonrab II, ^i'tebric^ I?]: c'est toujours le meme travail

ä recommencer!"

9JJ. G. ftetjt 33t. bei biefer fc^arfen iierurteilung ber Äaiferpolitif uiel 5U

fef)r auf bem ©tanbpunft einer, id) mi3d)te fagen, fonftruftioen (^jefd}id)töauf=

faffung, unb trägt uiel ju loenig hcn unglüdiid)cn 3i'^''l't'n Sled^nung, bie in

2)eutfd)lanb ftnrfcr unb l)äufiger al'S in ^franfreid) unb (Snglanb eine gefunbc

©ntmicfelung ttufgef}alten t)aben. 3)af5 fo Ijäufig bie Kaifer in ber 33lüte ber

3af)re bal^infterben, fo oft unter ber SJegierung uon Unmünbigen bie -iJfac^t ber

örofH'U erftarfen fann, fo fd)nell bie fünigtidien (S5efd)led)ter auofterben unp

Äönigomaf) len notmenbig merben, bereu jebe in um fo ftärferem i'i'afie bie

.•oerauGbilbuitg eines (5Tbreid)e§ öerfjinberte, al§ Wi faft auofd)lief)lid) geltenbe

©eniof)nf)citored)t bie 33ebeutung jebeo iU'äcebenöfalleö aufjerorbentlidi erl)öl)te,

bafe enblid) mit ben für Seutfri^lanb fo unbciliuiUen ^t^iten — ber 3{egierung einoS

unmünbigen .^linbeo (.soeinvid)'o IV) unb bem levrüttenbten Soppelfönigtuin nad)

bem 3:obc öcinrid)g VI — gerabe bie für bao '4-^apfttum fo glürftid)en eineo C^iregor

VII ober 3""i-tcenä IH lUfammenfallen mufUen : ba§ finb bod) fidierlid) alle'j

:lJiomente Don ber aüergröfstfu 'i^ebeutung, bie aber mit ber .Haiferpolitit gar

nid)t§ SU tl)un [)aben.

3)a5 1. Mapitel: „Le dövoloppement constitutionnel de rAUeniagne
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jusqu'au XIII»' sl.— Frederic et son r^gne" : fiUjrt junäd^ft in bret ©porfieii bie

politifc^e @efc{)td)te Seutfc^Ianb'? vov: bte erfte retcf)t tnö jitm Stöbe ."öetiuid^s

III (1056), bie 3eit beu .t^cvrfrfjaft jener „rf;imärt)"rf)en Söeorie eine^ d)riftlicf)en

Äaiferreidjö", bie ^loeite enbet mit bem ^obe |)einrid;s VI (1197), unb ift bie

3eit bcö Ä'ampfeg ,^n)i[c^en bem Ä'aifertum unt) benx niacf^tooU aufftrebenben
$ap[ttum, bie britte enblid), mit bem 3:()ronf{reit .^nnfdjen ?|.U)ilipp unb Otto
einfe^enb , brinc^t eine nodjmalifie, üerijeblidje 3?eaftiou bcö itnifertumy unter

g^riebrid) IL 93iit feinem gall ift aud) ha^ Sd^idfal ber alten beutfd)en ä>er-

faffung befiec^elt: ba§ ©rbredjt ift für baö Königtum üerforen, für baö dürften»
tum gefid^ert.

2)iefcr für ^eutfdjlanb bebcutungöuoUe .'perrfdjer fiatte — früf) ber ©ttern
beraubt unb üon itinbljeit auf von '-Herrat unb (Sigennu^ umgeben — eine traurige

Sugenbjeit erlebt, bie iljn bie Söclt mit l'iifjtrauen ansufefjen geleljrt unb 5um
9JJeifter ber 3>erfteUung gemod)t ^atte. 3ieid) begabt, lebenbigen ©eifte'o, (ag in

il)m ein ftarf ausgeprägter .ßug ,^ur Snttiiitine unb ein «eV.^eljrcnber (Sijrgeij,

luar er ein glänsenber ©taatömann unb Jve't'^err, ein (^Jefel^geber non feltenem
Drganifationötalent, babci erfüllt uon £iebe ,^ur Sßiffenfdjaft, bie ebenfo bem
gröco=arabifd)en ßinfhife am ^ofe 3u '^^atermo ju.iufdjreiben ift ahS bie lodere

3Koral, bie fvviebric^ im ^U-iuatle6en mie in ber ^olitt! betl^ätigt Ijat, unb bie

beö näf}cren fpäter ,^u be[)anbcln ift.

^sn einem 2. i^apitel giebt !öt. einen turjen Überblid über „le pouvoir
royal au commencement du XIII© sl." unb bie „organes et ressources de la

royaut^."

(£r fd}ilbert junttd)ft, mie in 3)eutfd;lanb bie ßbee be§ (5rbreid)e'j immer
niel^r wor ber beö Sßaf)lreid)e§ ;^urürftrat, mo unb rcie HönigSuiatjl unb =frönung
uoll^ogen lourben, mie fid^ ba^j äNer()ältnio ber meltlidben {uv geiftlidien Öeuuilt

geftaltete unb mie enblid) bie 3}Jad^t beö beutfd)en Mönigg in immer ftärterem
®rabe burcb bie fid) auobilbcnbe (S'rbtid)feit ber Seijen bef{^ränft tüurbe.

3:ie ©arftellung ber Drgane ber CSent ralnermaltung jeigt treffenb

bie c^arafteriftifc^e Ünfic^erbeit un)) Unbeftimmttjeit auf biefem ©ebiete! 9(n bem
großen .v^ofe ift ber M an Uer bie loidjtigfte ^]>erfönlidE)ifeit, oft fogar ber leitenbc

©taatömann. daneben ftefjen bie lüeber an beftimmte 3eiten"unb Orte nodj

an fefte Äompeten.'ien gebunbenen 9Jeid)C^tage, unb für tleinere ©ebiete bie l'ünb=
tage. — /"yür bie Sieditfpred^ung rairb bie ©runblage nod) burc^ bie alten Solfö=
gefe^e unb Kapitularien gebilbet, bie freiließ burd) leges (bef. Vanbfrieben§=
orbnungen) unb bie sententiae beö HönigS refp. feineö ••pofgeridjt-S eine er=^

gänsenbe Umgeftaltung erfaljren.

Dberfter SUd^ter ift ber König, er ift ber SEI^eorie nad^ bie Quelle alles

9?ed)t§; er leiljt feine Qieroalt an Untergebene rceiter, bie allmäf)lid) eine um fo

felbftänbigere (Stellung einnel^men, je meljr bao 3lmt be'3 Slic^terö alo Seljen

aufgefafjt mirb unb bamit ber @rbliri)feit oerfällt. G$ mar oljne bauernben (Sr--

folg, baf? grit^^i^iff) ^ burd) bie ©d)affung eincö ftänbigen „i;ofridE)ter5" eine

frciftigere .'panbljabung ber bem Könige nod) uerbliebencn raenigen 3ied;te anbaljnte.

9lud) in militärifdjer 33e,^ie^ung befte^t bie grofee 9)Jad)t be'5 Königo mel)r

in ber 2:^eorie als in ber ^^rajiö, feit ber alte ,'öeerbonn ber freien uor ber

£ebnc^mannfd)aft ^atte prüdtreten muffen. (Sine freie ?5erfügung Ijatte ber
König nur nod[) über bie Skid^äminifterialität, über bie reidiäftäbtifd^en 3luf'

geböte, forcie über bie feit g'^iebrid^ I allmäl^ltc^ pufiger merbenbeu Solb=
truppcn.

2)ie materiellen .f « f f^'i"i ttel bes Königtumö bilben ein luenig

georbneteg , unübcrfid)tlid)e§ Gljao'?, unb fetjen fid^ jumeift auö ben ©innabmen
t)on ben Somänen unb ben 9iegatien .^ufammen: jiuei Crinnaljmeguellen, bie feit

bem oer^ängniSüOllen 2:^ronftreit 1197 ff. immer fpärlidjer su fliefsen beginnen.
— ©0 fel)lte es bem beutfdjen Könige — im ©egenfa^ 5U g-ranfreidö unb Gng=
lanb — an ber „3?ealität ber 93Jad)t", bie il)m bie Sttjeorie in weitem 9)iaf5ftabe

juerfttunte.

3nbem fid) 331. nunmel)r ber "i^oliti! ?friebridi'§ II juroenbet, fjanbelt er in

bem 3. Kapitel über .,Prederic II et la feodalite laique". Gr äeigt junäd^ft,

TOie burc^ bie 9luffaffung ber 9lmter alä (erblid^er) Sel)en ber alte 3"ftö.nb ber
Serfttffung oöltig unterl}öf)lt nnirbe, unb fül)rt bie«? bes ein5elnen an ben Slmtern
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bes .f)eräogö, beö Örafen, beä Ü3?arf=, i'onb», '^falägrafeii am, inbem er jebe5=

mal hirj auf (5ntftef}ung unb Gntmicfelung bie ^um 13. ^sa^r^unbert ^in v-irücf=

greift. -Itur ber 53urggraf ift Beamter geblieben.

ßine bebeutfame dioüe fpielt im 3ieicf) and) bie SRinifterialitiit, bie, obroot^t

aus Unfreien befte{)cnb, fic^ burcf) ben rittermäfeigeu Äriegebienft fogar bio ^ur

Se^nöfä^igfeit emporfcf)roang. 5>e mef^r ber ungefüge 3lpparat beo i'ehus^

-öeamtentum^o oerfagte, um fo mef)r fonnte man mit i^orteil biefe Elemente für

bie S!erraaltung I)eran3ie[)en , bis aud) bier bie 25erguictung mit Der Jbee bex-

Se^niroefenc- eine Jenbenj nad) UnbotmäBigfeit unn Surd^bruc^ bracf)te.

3n biefem großen ^erfeftungoproieB fpielt hie 3iegierung J-riebricbs II eine

bebeutfame 3JoUe. Unter if)m ift recf)t eigentlich bie ÄanbeS^ol^eit legalifiert

lüorben , insbefonbere burc^ bie "^n-iöilegien , bie unter lien Flamen ber Con-
foederatio cum principibus ecclesiasticis (1220) unb beö Statutum in favorem
principum (1231'2) berannt finb. Saä grofee fOiaiujer ^anöfriebenegefet; uon
1235 mad)t alobann einen »ergeblicfjeu S^erfuc^, ber fönigl. ©eiüalt einen größeren

©infhiB 5U ficfieru.

Ji^ fann nun 58t. nic^t im einjernen folgen, raenn er biefe '^rioitegicn

einer fijftematifcben i^etradjtung unteritefjt. ©o muß mir genügen, anHierfennen,

bafj 331. mit Giefd)icf" ben .v^intergrunb ber politifd)en unb roirtfc^aftlidien 5?er=

^ältniffe ge.^eidjuet f)at, auf bem allein bie 33ebeutung ber gemachten 3"fleftanb=

niffe erfid)tlid) lüirb. 3}ie meiften 9iegale, bie beliebige 2Inlegung oon SOtärften,

bag 3°'^= 1'"^ 9Jfün5regal, ba« 53ergiDerfs=, 3agb= unb g-ifdjereirec^t, ba'o 9iegal

be^ ©eleiteci unb beo ^-eftungebaueo
,

ge^en me^r unb me|r in bie .'öänbc ber

dürften über.

3lod) lüic^tiger uielleid^t ift eä, baß ^'^iebric^ II nic^t bie fic^ bamals roir=

5iel)enbe Ummanblung ber ©eriditeDerfaffung im Snterei'fe beo Äijnigtumc' Ijat

^inbern tonnen. 9cod) mirb juiar ba§ l)ol)e @erid)t lebiglid^ auf l^hninb ber fiinigl.

Sannleibe ausgeübt, aber bao niebere (Bericht oerliert feinen öffentlichen (£t)arafter

immer mel)r unb mirb aon ben Se^n§= unb '!^atrimonialgericf)ten ber ©runt>=

i^errn uöUig erbrücft. 'JJiit bem äuO^fi^'^i^^J-v ^f^fe ^'^ (Sentgrafen fortan i^rc y\n-

neftitur nur nod) uom „Sanbeol)errn" — f)ier ift ber 3lu5brucf jum erften Wail

gebraucht — ermatten follen, ^at "Jriebrid) il ber ©ntroicfefung einer einbcit»

lidjen Sanbeögeriditsorganifation roefentlicf) 35orfc^ub geleiftet. — 3U^ bann fdjon

in ber 3eit bes (Sc^mabenfpiegelä aud) ber Slutbann auä ben öänben bes Äönig'o

in bie ber dürften überging, ba raaren bem Königtum alle loefentlic^en 5uri'§=

biftionörecbte entzogen.

S5er allgemeine 3i'9 3^^)^ bafjin, baß alle_, aud) bie treueften 3(nl)änger

^riebric^ä II mit einanber metteifern, um für fid) 9ied)te ber Souueränität 5u

erlangen. Sd)on bieö bätte 581. ftu^ig macf)eu follen, ob ^^riebrid^ II mirflic^

bei feiner Slnfunft in 2!'eutfc^Ianb hcn „^^erfuc^ ^atte mad)en fönnen, bas c.X'

fdjioäcl^te 9Infel)en bes i?önigtum§ mieberberjuftellen". 2^a5 Gnbrefultat ift, bafe

iDät)renb ber 'Regierung ^riebric^s II ber beutfc^e 58oben aus ber föuiglicf)en in

bie fürftlic^e 3lbl)ängigfeit überger)t. S'ie Jyi'rfte'itümer finb fleine Staaten in

bem faum me^r 3taat ,^u nennenben Sleidje geioorben.

2)a5 4. Äapitel „Fred^ric et le clerge" roirb eröffnet mit einer furu'U

@ntuncfelung5c3efcf)id}te beig geiftlic^en JYÜrftentumä bis jum 13. ^^a[)rf)unbert.

331. ^eigt, roie Ssas 33cftreben ber Könige, in ber ©eiftlicbfeit eine gtü^e gegen

bas übermäd;tige mef)r ober lueniger erblid)e meltlicbe evürftentum 'lU finben, ui

ber engen i^erbinbung ber Öeiftlic^feit mit ber politifc^en i^erfaffung 2)eutfdi =

lanbs gefübrt, lüie aiic^ noc^ nad) bem S>ormfer Honforbat 3. 33. griebric^ I an

feinen geiftlidjen ^ürftfu einen ftarten Siütfljalt gefunben bat: unb tr>ie es bann

erft unter ben 9Birren bes mef^rfad) eruni^nten 3:l)ronftreites bem gemaltigen

3. ^snnoceni gelungen ift, bie „beutfdje Staat5fird)c" lU oernid^ten unb ibre

enge 3lb^ängigfeit uon Jiom uon neuem 5U ftabilieren.

Z}n ber befannten ftolbbulle uon Gger (1213) gemährt griebrid) II — moi)l

ftd)er in (Erfüllung ber »orber uom '^^apfte ibm geftellten Scbingungen feiner

*tanbibatur — bie freie 58ifc^ofsraal)l unb unbe^inberte 3lppellation nad) JUom.

©eroif; t)at er bamit „ben 33oben bes 3Eormfer ilontorbateö unb bie '^ofition

feines 2?ater§ unb Wrofeoatcrä aufgegeben", aber für bie 58eurteilung biefe^ 3)er»
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jid^tes ift cö borf) von flnniblegenber 33ebeutuiui, ba^ bev iitcic^e (lereitö von
^ijxlivv iinb Ctto IV ausgefpvoc^en luovbcn loor, luaS S(. an einer fpäteven

Stelle i'elbft erraäfjut.

Dtnt)of)I nun bie geiftlic^en dürften aiio ber iiiüct'lidien '^(ny, ha\=, ^i'iebrid) II

il)rer bebuvfte, Öetüinn lOgen, fo i)at bennoc^ nad) 4*{. ^-riebrid) II bei ber 35er=

Ietf)ung feinei- meitgeftenben -^>rtüi(eciicii nid}t unter bem S"-'*^"'! '^»'i^ llntftänbe

ge[)anbelt, fonbern ijat hen 'i^orfteUungen ber Jvürften nad)f(e(3eben, bie if)re >prä=

tenftonen mit bem Sd)ein ber Legalität erfüllten. „@eiüife mar Ji'ie'^rid) II aud)

von Sanf gegen fie erfüllt; aber id) bin überzeugt, 'oa^ er einen 33eroeiö feiner

@efc^id"lid}feit ju geben glaubte, menn er jeben .H'onflift uermieb, unb auf Äoften

von Cpfern, beren Jragroeite er üielleidu nic^t einnuit begriff (??), fid) it)re

^reunbfd)aft fid}erte."

dViün roirb bem entgegenrjalteu muffen, bafj o"i-''förid} II es auf einen Äon=
flift mit 'om geiftlidjen Jüi'ft^" -- ^^r cinjigen Stülpe feineö i^önigtum? —
niemal'5 fonnte anfommen laffen , bafj er aber ein ju guter Staatc^maiut mar,
„um ta§, roa^o er ti)un mußte, unbermillig '-^n tl)nn, unb um nid)t jcben ©djein,

alo menn er ju feinen Ä'ant'lmif^«-'» ge^immgen mürbe, ^u nermeiben" ^ 'iyüv mid^

bleibt aud) jeßt nod) bie 3(uffaffung mafegebenb, bie äßinlelmann in ben '^ai)X'

büd)ern ^i^ieirif^-' ^I babin entmid'elte (S. 54 ff.), M^ ^-riebrid} II eben feine

SPat)l batte. „3)ie geiftlid)cu (vi'i'ft^'i bntten bie 5liac^t, il)m bie -Hidjtung feiner

^^olitif Dor^ufcftreiben, unb fie haben eo getljan." „(rr mar von Einfang an nic^t

blofe auf ben diät, fonbern aud) auf bie Unterftü^ung berer angeroiefen, bie if)u

als ©egenfönig in'5 Sanb gerufen l)attcn, nidjt um fid) ein mäd)tigeä, unab=
Ijängigeö Dberl)aupt su fe^en, fonbern inelme[)r, um ficij unter feinem 3famen
cinee: foId)en 3u ermcl)ren".

^d) fann aud:) bier 331. bei ber Grijrterung ber einielnen $erleil)ungen,

insbefonbere ber „Confoederatio", nid)t folgen. Sie mefentlidjften 53eftimmungen

finb ha^ 3>erfpred)en , bie 6"j:fommuni,ierten aud) ntit beo 3Jeic^eö 3ld)t ju Der*

folgen, bie Jveiljeit ber ^ifd)of»5maf)l, bie 31ufgabe beij 2polien= unb Siegalien*

red)teG — mo ^l.'o ';)luöfübrungen burd) einen uon ibm nidjt benutzten Sluffa:^

«on Sd)effer = 23oid)orft („Maifer griebricbs I (etUer ctrcit mit ber CSurie" Sei=

läge 4) ',u ergänzen unb ^u berid)tigen finb — , ba'5 Welöbnie beö Monig'S, nid)t

me^r in ber feit ^yricbrid) I üblid^en Sßeife bie Cieiftlidjen ^u Urningen , ir)re

i.'e()en ibm 5U übertragen, ©ine i^ergleid)ung Ijauptfäd^lid) mit ben fd)on woit

'$f)ilipp unb Dtto IV gemad)ten 3"!U'ftii"'^"iiH'" l«fet '^i'f 2;ritt unb Sd)ritt er=

fennen , eine mie entfi^eibenbc, non ^1. m. Q. nid)t genug beruorgebobene 33e=

beutung bem oerfjängni^oDollen v\nf)rief)"t biefeo X^roiiftreite-o ^ufommt, unb bafi

bie ^ebeutung ber '^U-iintegien )vrit'brid)ö II — mögen fie ^ier unb ba aud) neue

Äonjeffionen machen ober ältere generalifieren — rocfentlic^, unb 531. erfennt bieä

aud) DOll an, barin liegt, baji nad) biefer reid)6red)tlid)en Jyirierung eine Umfel)r

für ta^ iiönigtum auögefd)loffen mar.

vsm einzelnen bebarf eo l)ier für bie :Sormürfe mortbrüdjigen iU'rf)alten'j

gegen ^^-riebrid) II. mol)l einiger Seriditigungen. So ift eö nid)t fid)er, bafe

5riebric^ 11. ju (Sger auf bao ;){ec^t ber onoeftierung ber rs)eiftlid)en rer3id)tet,

unb ttlfo gegen fein 35erfpred)en fpäter ein ^snueftiturred)t mieber in 'Jlnfpruc^

genommen I)abe. Unb ebeiifo bürfte eo mit Sd)effer= 33oid)orft (a. a. D.) für

falfd) ^u galten fein, bafe griebrid) II in § 1 ber Confoederatio Spolien= unb
iRegalienred)t aufgegeben bntte, ftatt ha^ crftere allein, momit ein jroeiter 2ßort=

brud) auG ber äßelt gefc^afft mürbe, dagegen ift 531. mieber im 9?ed)t, roenn

er fagt, bafe ^rtebrid) II ben 3'ieid)Gabteien unb iilöftern mo[)lmollenb gegenüber^

geftonben fiabe.

2Baö 331. in bem -5. ilapitel .,Frederic et les villes" 5unäd)ft —
mefentlid) im ':)lnfd)lufe an Sobm — über bie ©ntftel)ung be^5 beutfdjen otäDte*
mefens fagt, mirb in einem fpateren '?(nl)ang teils reftifijiert, teilo näl)er be=

{)anbelt. .sSier roill id) nur ermäbnen, ba^ bie 55erfaffungen ber beutfdien Stäbte
gegen 120Ö grofee 3n'rfd)iebenbeiten aufmeifen, unb fie »on 331. in bie Öruppen
ber bifd)öflici)en unb fürftlid)en territorial, ber föniglic^en 2)omanial=, foreie ber

(an Qai)l unbebeutenben) freien Stäbte geteilt merben.

actoibm

' So mit SRedjt Wobenberg in ben „§iitorti(f)en Stuffä^cn bem Stnbeiifen an Sßni^
ibmet." S. 2o':.
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Sel^v richtig beginnt 531. mit bem 3üisfpruc^, 'öa^ bie ^olitif ^i^iebricl^s 'üen

©täbtcn gegenüber, bie ju hm befannten ^verboten be€ ^^fa^l6ürgertum§, aller

ftttbtifc^en Bereinigungen unb 9iäte of)ne bifcf)öfticf)e Äonjeffiontern'ng fü^vte, nur
eine Jo^ge berjenigen gegen bie roeltlidjen unb befonberä geiftlic^en ^-ürften ge=

luefen fei. 2!e§l)alb aber Ijalte id) e§ von bem oben gefenn^eic^neten Stanbpunft
au^ für falfd) unh uerunglüdt, loenn 331. seigen lüill, „ba^ grisi*^"'-^ tfjnen {hen

Stäbten) niemals im Örunbe günftig gefinnt luar". 2)enn Trenn griebrid) II

bie eigenen unb 9ieicl)§ftäbte burd^giingig geförbert, fogar aud) einzelne Serfudie

gemacht ^at, bifd)öflidie ©täbte gegen il;re öerren ju unterftügen, fo fe[)e ic^ in

ber 3:f)at feinen ©runb, marum man ber eigenen 3(u5fage g-riebridis II mtB=
trauen foll, ha^ er nur gesroungen »on ben geiftlidjen ?vürften biefe antt=

ftilötifc^e ^^olitif getrieben i)abe. ^d) mufe aud) ijiev auf bem Stanbpunft
beutfd^er Jvorfd;er, roie ©d^irrmac^er, befonberä aber 3tobenberg unb SBinfelmann,
t)ert)arren.

Stäbte unb 5"i^fte'' ftanbon fid^ — fo fd^lieBt 331. — um 1200 feinbltd)

gegenüber, „öätte ^rriebrid) in ben Stfibten eine neue Cperationebafis gefuc^t,

fo I)ätte er ben 5vall bes 3?eic^eä ^inbern können . . . 3Son ber böc^ften @efd^td=

iidjfeit bätte es gezeugt, luenn er biefe einanber feinblid}en Gräfte im @Ieic^=

geniid)t gegeneinanber gebalten ^ätte: bod) Jriebrid^ nerftanb es nid)t, fid) ,^u ber

|)öfje eines fold^en S^erfuc^es aufiufc^ioingen." Qd) fann and) bem gegenüber
nur auf bie Sßorte SBinfelmanns (@. 60 a. a. D.) nenoeifen: „M% ber mit ben
SSerbältniffen im einzelnen iiöllig Unbefannte nid}t fogleid) nüt ftaatsuuinntfcbem

33lide in ben Stäbten feine natürtidien Sunbesgenoffen gegen bie Übermad)t be^o

^ürftentums ^erausfanb, fann if)m um fo roeniger 5um 5ßoririurf gemacht merben,

ols fold^e ©riöägungeu für hsn Stugenbüd üiillig unfrud)tbar geroefen roären.

S5enn er l}atte ja feine SBa^l."

Hin 6. Atapitel ift bem jyerpltni^ 5H)ifd)en „Frederic et les classes
rurales'- geunbmet. Sie länblic^e Seöölterung 3}eutfd}lanb5 verfiel gegen 1200
rceientlic^ in bie brei ©ruppen ber ^freien, bie es noc^ in allen ©egenben gab,

ber (am ^ablreic^ften oertreteneu) .*oalbfreien unb ber Seibeigenen, beren Sage
fic^ jeboc^ tl;atfttdE)lid] loenig oon Der ber ,'oörigen unterfd)ieb. 33t. fd)ilbert al§=

bann bie Crganifation unb ba'g Seben auf ben @runbl)errfd^aften, geljt babei

fpeeiell in tntereffanter 2)arfeguug auf ©ntftebung unb Gntrotdelung bes 3[liaier=

rechtes ein, unb fommt 3u bem 3iefultat, ha^ bie Sage ber bäuerlidien 33eDÖlfe=

rung, aud) ber unfreien, im 13. oabrbunbert in einer june^menben 33effening

begriffen geroefen fei. Menn^eidien bafür finb bie 5unebmenbe Qalji ber, fei es

auf fur^e ober i^ebenöjeit, abgefc^loffenen ober gar @rbpad;t=3Serträge, bie otei=

gerung be§ 33obenn)erte§, bie 9}iijglid)feit für bie 33auern, in ben 3Jitterftanö ein=

gutreten. „^liemal^^ ift ber allgemeine 3"1trt'ib ber bäuerlid^en klaffen in roirt^

fd)aftlid)er 33e5ief)ung ein glüdlidjerer gemefen, als in ber Seit ^ri^bridjs IL"

Sßä^renb nun bie 2lgrarpolitif biefe^ Matferg in Stalten einfc^neibenbe,

gefunbe 3ieformen burc^gefü^rt iiat, trägt fie in 2)eutfd)lanb feinen befonbers

fc^arf ausgeprägten St}arafter, obrool^l bie 3lu5be^nung ioes „Hönigsfd}ut}eä" aucb

auf liiid)t=5vreie, foroie einzelne 3)erorbnungen — ^ier bätte aucb Der § 11 bes

Stat. in t'avor. prine. ertüäbnt werben fönnen — bie ©i)mpat^ie Ariebrid)s für

biefen 2:etl ber 33et)ölferung erfennen laffen. ^ebenfalls i)at er Den allgemeinen

9hiffd)nning nid^t geljemmt.
^n einem letzten, 7. 5lapitel:

,,
Considerations generales sur la

politique de Frederic II" faftt 331. für, bie §auptibeen. Die JriebridE)

gegen S^eutfc^lanb liegte, .^ufammen. 9fur neun Z^aijve feines ganzen Sebens fei

^•riebrid) II in J^'eutf^lanb geiuefen, bas er nie geliebt unb nie gefannt Ijabe.

Unb bod) märe er mit feiner eminenten 33egabung mel)r als irgenb einer feiner

S.>orgänger in ber Sage geioefen, bie Crbnung mieber berjuftellen, l^eilfame J'Re^

formen burd)5ufüf)ren; bei biefem 9leformuierf l)ätte er fogar ber £>üife bes

^apftes uerfid^ert fein bürfen. (5r f)ätte am flügften getban, menn er 3icilien

aufgegeben unb fid) allein auf ®eutfd)lanb befc^ränft l)ätte, utmal eine 3Jer=

cinigung oon fo uerfd)iebenen Säubern eine innere Unmöglid)feit getnefen märe.

2)ie gegen btt§ unleugbar bered)tigte 3^erlangen bes '^nipftes oon (vriebrtc^

Derrceigerte Trennung Sieiliens uom jieic^ , bie 33etreibung ber 3Bal)l feines

©ol^nel ,3um römifd^en Mönig, bie abficbtltd)e unb grunbtofe 3.?er;,ögerung bes
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j?reu^5iu'(es Jetten einen 5}can£?et an Soi)aIttät, bev bie (3d)ulb an bem tin(;eir=

üollen Streit mit bem ^papfttnm mefentlic^ auf Js-rtebrictjo Seite fdjiebt.

t>(l( bem roirb man mit 3"fi'rf'}'ilt""f! gec5enüberftet)en muffen. (Sin 5J[ann

Don bem Sd^arfblicf 5r'ebrtc|ä II bürfte nad) ad)tjä^rtciem 3lufentf)alt in 3)eutfd)=

lanb roo()( in ber ida(\z cieiüefen fein, bie 9hi§ficl^ten einer 3öieberf)erfteIIung feiner

fi3niglic^en ä)tad)t jU iiberfet)en. S)aB er I^icrdei bie .§ü{fe beo ^t'apfteo genoffen
l^ätte, ift boc^ red}t unuial;rfdjeinlicl^; benn eine Stärfung ber (£entra(gewalt roar

in Seutfd^Ianb gleid^bebentenb mit einem ftärferen G'influfe anf bie geifttidjen

fyürften, ma'o mebcr in beren, nod^ in SJom'? ^'itereffe lag. Ä)ätte A'i'iebrid^

©icitien ?u ©unften eines fo unfidjeren Jöefil^eö, mie bie beutfd)e Ärone mar, auf=

gegeben, fo ptte er bamit ba^S 2anb verloren, mo er geftül^t, roof)Igemerft nid}t

auf bie 3Ba§( einer aümäd)tigen ^-ürftenariftotratie, fonbcrn auf fein tyrbred^t,

unb auf bie normännifd)en Srabitionen einer ftrafferen Jßermaltung, unjuieifel'

f)aft bie größeren 2(uöfid)ten auf ISrfoIg bei einer S^ieform Ijatte. 3d) mu^ auc^

l^ier hen Grbrterungen 3BinfeImannä burd;au5 ben ä^or^ug Dor benen 53(.ö geben.

2(uc^ bie 3?orraürfe ber Slfo^iiütät finb uon biefem g-orfdier bereit'o gebü^renb
jurürfgeiüiefen rcorben. greilid) über ben Segriff ber Sd}ulb, 5. 53. bei ber 2ser=

ji^gerung be^ Mreusjugc^, mod)te es fd)nier fein, mit bem '^^apfte ui redeten, ber

alle 9Jegentenpflid)ten geringfd)ä^ig als „plaisir de la terre", mie 53t. überfe^t,

be^eidinete. llnb fd^Iie^lid) Ijat ben 33rud) mit bem '^Japfte nicbt eine 4'erfd)ulbung

g-riebrid)'o — ma§ 231. feibft anertennen mu^ —
, fonbern öie nw^tofe Seiben=

fc^aft @regorö IX t^erbeigefüljrt.

SBofjt I)ätte ?)"i"'e^i"id) II — fagt 531. — gern feine ficilianifdjen 3!eformen
aud^ in 3^eutfd)lanb burd^gefül^rt: er fonnte e>^ nid)t. 9(ber nidit, meil bie poli'

tifd)e Sage ber beiben Sänber eine fo gänjlid) oerfd)iebene mar, fonbern meil

biefe fjalb normännifd^en, Ijalb römifd)cn ^Heformen ben beutfd)en iNerfjältniffen

nid)t angepaßt maren. dJlk fdjeint, bafe ber @runb ci)er in ber Unmöglidjfeit

lag, irgenb eine ftraffere Orbnung überfjaupt in einem Sanbe anf',urid)ten, 100

Dtto non 5i"^ifing ben ^lan einer SJeid^öfteuer .s?einrid)o V alo ben 5?erfud)

einer Äned)tung ^Deutfd^lanbö bejeic^nen fonnte.

i)ht 5{ed^t bagegen leugnet e§ 531., ba^ g'^i'-'bric^ gegen bie 3^ee iier rö=

mifd)en Äirc^e unb bes ^apfttumS angetämpft f)abe, unb ein 5?orläufer ber 9?e=

formation geroefen fei. SlJit bem ^yall 5rtebrid;ö II beginnt bie 3fit ber uölligen

2lufli3fung uon Drbnung unb 9ied)t im 3ieici^e. 3iid)t aU. ba§ fällt — fo fd)liefit

S8l. — bem Äaifer ^-riebrid) ^ur Saft. „3(ber it)m ift ber J^ormurf nid^t ju

erfparen, tta^ er feinen einzigen ernftlid)en 5Nerfud), mie etma in Sicilien, ge=

mad)t bat, bie aufftrebenbe ©ntmid'elung ber ^•ürftenmad)t roenn nid^t iu fjinöern,

fo bod) 3U regeln." 5Jtir fc^eint, bafe bie Sd)ulb an ber Shiftöfung beö 9ieid^es

nid)t fo fe{)r eine g-olge ber 5politif (yriebrid)ö II al§ bie einer feljr langen (5'nt=

lüirfelung ift, bie öurd^ bie beiben mäd^tigen '^serfijnlic^feiten 5-riebrid)S I unb
£>einrid)ä VI aufgeljalten, in bem S:i)ronftreit nad) bes le^teren 2:obe eine un=
ttuf^altfame geworben mar. —

3tt§2(nl)ang finb bem SBerfe beigefügt einmal ein 9(bbrud ber ermähnten
mic^tigen 0efet;e uon 1220, 1231, 123-5, unb be§ ftäbtefeinblidjen ^sriuileg'S

üon 1231, fobann eine mefentlid) auf ben 9(rbeiten uon SBinfelmann unb 3Beitanb

berubenbe 3Ibl^anblung über bie ©djti^eit ber Äonföberation, foraie enblid^ eine

auf 6runb ber jafjlreid^en neueren Sitteratur oerfafjte 3(uoeinanberfe|ung über
bie bcutfd^en Stäbte im a)?ittetalter, bie me^r bie eigene Überzeugung entljält,

al'o ben G^ara!ter einer allfeitig burc^ 53eaieife gefid)erlen fritifdjen Unterfuc^ung
geigt. 531. menbet fid) barin gegen bie 3(bleitung ber beutfd)en Stcibte aus ben

römifc^en ^nftitutionen, am bem .'öofred)t, auSbem 5Jiarftred)t allein, ertennt

jroar bie l^erüorragenbe 53ebeutung be§ ,'öanbelg unb ber ^iJörtte für ©tabti)er=

faffung unb »Siedet an, glaubt beren Gntfte^ung febod) nidit auf eine ein5elne

Urfac^e — unb f)ierin liegt ein un5meifel[)after 5oi"tfd)ritt — jurüd'füljren ju

fönnen. 5{ad) i^m Ijat bie Gr^ebung eine^ Crtes 3ur Stabt eo ',ur mefentUd^en

?f0lge, „bie ©inroofjner in legaler SBeife bem droit seigueurial ju entjiel^en",

ein 'Jiefultat, ju bem bie werfd^iebenften SBege fül)ren tonnen. 3n bem 9Jia^e,

al€ auf bem Sanbe bie fgrunbl)errlid^en) Saften unid^fen, unid^ö auc^ bie Jteifjeit

ber Stäbte. STie Söurjerbes 53ürgertums liegt in bem 53eftreben ber bäuerlid)en

53eüi31ferung, fid^ ber Ä^evrfcf)aft bes i^errn 5U entjiefjen, größere 53erfügung'§=
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frei^eit über ''^^erfon unb ©igentum 311 erringen. ^ebenfaUo ift ber ^Bürgerftanb

fein 33erufäftanb geinefen, unb baö (Stabtrec|t ift nichts anberes als baö in bs-

beutenbem 5JiaBfta6e burc^ 6ebräucf)e beö 3)Jarftrec^t5 mobifi^ierte 2anbred)t.

„2)ie Stäbte finb lüeber germanifdjen , noc^ romanifc^en Urfprungo. '5f)re ®nt-
inidelung ift ba^S 'tn-obuft einer fociaten 53eiDegung, bie fid; im ganjen Dccibent

finbet unb feinem 3Solfe ober Stoffe eigentümlid) ift. 3}lan loirö in \i)x mit 5?ct=

irenbigfeit eine Setfiätigung beö ©trebenö nad) ^Bereinigung ju erbliden ^aben,

ba5 bei allen SBötfern unter gemiffen günftigcn Umftänben auftritt. 3^ie Stäbte
finb nid}t5 anbere'S aiä bae -$robuft einer Gntroidelung geroefen, bie auf bte

Schaffung großer mit Souöeränitätörec^ten auögeftatteter .'oerrfc^aften ^inau<5lief."

G§ finbet fid} in biefen (Erörterungen, auo beneu id^ nur bie .'öauptrefultate

^erauigegriffen ijabe, mancherlei SBa^reo unb 23ef)er5igungöuierte'3. SSor allem —
menn ic^ and) bie @runbanf(^auung, bafe ba§ Sürgertum allein bem Streben
ber bäuerlid)fn iHeüiJIferung, ftd) ber (Seioalt il)rer £">errn ju entjielien, feine @nt=

fte^ung »erbanfe, nic^t gan^ teilen fann, fie für \u einfeitig, icenn aud^ nic^t

bireft für falfc^ ^alte — fdjeint mir 331. mit noliem SRec^t ju betonen, ma§ id) aud)

an anberer ©teile bei iöcfpred)ung beo Sorenfd)en 53uc^eö Ijeroorf^ebe, tia^ man ^er

iöfung be§ grofeen 'Problems, t>aQ bie (Sntftebung beo StäbteiDefen'S enthält,

roeniger burd) 9(uf!lärung ber cerfaffung-oreditlid^en, alö nor allem ber u)irtfd!an=

lid^en 5>er()ältniffe näber fommen nnrb, roie fie uns bie 9(grargefd)id^te ju liefern

f)at. 3i'"^irf)f^ bebarf eo ber 9Kenfd)cn, bann erft entftcbt bie formale Siegelung

iljreä Seben«, bie fclbftuerftänblid) fid} nad) 9Jiöglid)feit an bie 3(nfc^auungen unb
bie 3]er^ältniffe anlebnen trirb, in benen fie bisber gelebt Ijatten. @ö mufe ba=

ber m. @. bie erfte ^yrage fein, meldte 3Serl)ältniffe unb Umgeftaltungen auf bcm
flachen Sanbe ^lak gegriffen f)aben, um biefe grofee innere i^olonifation, öenn
eine fold^e ift bie ©nffteljung ber Stäbte, ^erbeiiufüt^ren. —

^d) babe im uoiftefjenben I)äufig gegen bie 9(uöfübrungen 33I.§ SBiberfpruc^

ergeben muffen, möd)te bamit aber be,. beö 'Bud^eö im allgemeinen feinen

falfc^en (Sinbrud f)erüorrufen. vSoüte ic^ auf gebrängtem SRaume eine fritifd)e

onl)alteüberficf)t über ein 33ud) roie bao worliegenbe geben, baö ein fo roeite'l

unb öiel umftritti'ne'J ©ebiet bel^anbelt, fo mußte id) mid) in erfter Öinie an bie

(55runbanfd}auung lialten. 3" biefer ©runbanfd)auung über bie beutfc^e '^^olitit

(yriebric^ö II ücrmodite ic^ nun freilid) bem SSerfaffer nid)t beijupflidjten, unb
fann bemnac^ aud) nid)t — roenigftenö nid)t in biefer 3(ngemeinl)eit — bie §8c=

rec^tigung feine^5 Sßortüurfö anerfennen, bafe bie beutfc^en ^iftorifer mit ju viel

^atriotiömuö an if)re 3Uifgabe gegangen feien. 2)aß beffenungeac^tet ba5 53uc^

eine gro^e 3iei^e febr glüdlic^er unb geiftooller, bie ©rfenntnis förbernber 3(uo=

fü^rungen enthält, baß »or allem bie J'arftellung ber 5>erfaffung§oerbältniffe unb
i^rer Ümioanblungen faft burc^iueg rec^t gelungen ift, [)at naturgemäß nic^t fo

jur ©eltung fommen fönnen, foÜ aber hiermit nod) einmal au5brürflid) an=

erfannt ro erben.

(>5eorg Äünfeet.

^Orcn, Dr. SUfrcD: Unterfud)ungen jur ©efdjid^te ber j^aufmannsgilben beä

Stittelalterö. &n 23eitrag jur 3i}irtfd)aft5=, Social» unb iNerfaffung»-

gefc^id)te bet mittelalterlicben ©täbte. (3lud) unter bcm Titel: „®taat'5=

unb focialiuiffenfcbaftlid)e Jorfc^ungen" bcvau-Sgegeben uon &. SdjmoUtr,
XII. 2.) Seipäig 1893, ®uncfer & t)umblot. 8».

^ XIV unb 220 @.

2Bill man bie Dorliegenben, auf^ Sc^mollerö Seminar beruorgegangenen
Unterfud)nngen im großen unb ganjen beurteilen, fo oerbienen ^roeierlei ^^e*

ftrebungen beö ilun-fafferö unbcbingte 3lnerfennung, einmal, bafe er ben iierfuc^

gemad)t l)at, neben ben rec^togefd)i(itlid)en and) X)(n n)irtfd)aftögefd)id)tlid)cn

3Jiomenten bie ifjnen gebüf}renbe 33eod}tung ju fd^enfen, unb ferner, i>a^ er über

bie engen öJrenjen Seutfc^lanbä binauögreifenb , auc^ bie engtifci)e unb fran^^

5ijfifdE)e ©ilbengefd^id^te utr 5^arftellung gcbrad^t l^at, um an ber £»anb Der

(SJegenfätse ein fc^ärfereä 93tlb uon ber Cigenart ber beut|ri)en C5ntn)icfeiung ent»

lüerfen ju fönnen.

2)05 3?erbienft, eine folc^e uninerfale Jvorfdjung alö notioenbig erfannt unb
begonnen ]u i)abax, toirb burcf) bie Sfjatfadje nid;t gefd^mälert, bafs 5U gleid^er
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3eit iinb auö bcr t-ileic^en Überieucunui; fieraiiö £"»ccie(€ c^rof; angelei^teö 35}erf

ü6ev Stäbte iinb ©Üben ber ciennanifcf}eii isölfer erfd)icn. 3^'^'"^* ^'fi) "i'<^

ia^ ^eqelid)e 33ud) nor bemjentgen 3^Plen§ burd} notf) uiüuerfalere 33elöanblung

au5 — eä ^iel^t aud) S^äncmaif, ^liovinegen unb Sdjiiieben in ben iöeretd) feiner

3)arfteIIung —
, fo gelnif)rt 3)oien lüieberum bie 2(nevt'ennung, bie c^araftevi[ti=

fd)en Unter)'d)tebe ber englifd)en, franj^lififc^eii unb beuti'djen ©Üben für^er unb
marfanter al§ ^eijel ^ir 3tufd)auung gebrad)t su [jaben.

2)er 3>erfaffer t}at für biefe „llnterfudjungen" unturgeniäB eine fcf)r erf)eb=

lic^e, ttud} auelünbifdte i'ittcratur bfranjiefien muffen, bie er fleif5in benu^t bat

unb gut bel^errfd)t. — 5). gebrauri)t bie Sprache (eid)t unb gemanbt, eine &abe,

bie i^n mitunter uerfüfjrt, burd; eine allöu lijnenbe Siftion ben einfnrijen ©tnn
3U uerbunfeln. 3/afe il)ni bie nie^rfadj in ber 2h-beit fid) finbenben Siberfvriidje

entgangen finb, mag jum STeil mit ben ungünftigen Umftänbcn entfd}u[bigt

iDerben, unter benen (laut 'isonuort) bie iseröffentlid}ung erfolgte.

3^ag 5öud) rairb mit einer litterargefd^id^tlidjen „(Einleitung" eröffnet,

in ber Sporen bie Stufgabe ber fünftigen (VOi'ff^i"'!! — feitbem burd) ©ro^ unb
.pegel bie ©ilbengefd^idjte roefentlid) nad) if)rer rechts-- unb uerfaffung§gefd)id)t=

liefen Seite f)in befjanbelt löorben ift — baljin formuliert, bie ©ilben nun ein-

mal auc^ »om „^iftorifd}'fociologifd)en Stanbpunft" au§ ju betrad^ten. ^e-
fd^eiben beiei<i)net er co alä 3i<?I feiner 9(rbeit, menigftens einige Saufteine ju

biefer großen 2tufgabe geliefert ^u ^aben.

Sag 1. Äapitel [teilt bie „Gntftebung beä germanifd)en @ilben =

irefeng i. a." bnr. 3(lö ein fpecififd) germanifd)e^ ^^^snftitut entfteben bie ®il=

ben in ber ^e\t, ba nad) l'luflöfung ber alten G5efd)led)ter- unb 5a""'ienüer=

faffung fic^ unter ben Ji'^ie" '^'^^ 33ebürfnig regte, gemeinfam für (£rl}altung

if)rer roirtfd)nftlid)en unb politif(^en Selbftänbigfeit einzutreten. „SieligiöQ —
fo nimmt SDoren Stellung in ber .Hontrooerfe smii'd^en SBilba unb ^^appenf)etm —
beförbert burd) ben c^riftlid)en ©ebanfen inerftljätiger 9Jäd)ftenliebe, ^at fid) ha^

an bie alten ^eibnifdjen Sitten ber 33lut5brüberfc^aft anlel)nenbe ©ilbenmefen
nur entraideln fönnen in Reiten einer fe[)lenben Staat-Sgemalt". Someit ift

3)oren mol)l im 5Hed)t, übrigen^ aud) i. a. in Übereinftimmung mit bem, mag
Sc^moller (3;ud)erbuc^ S. 376) auegefütjrt bat. SBenn aber Toren gleid) barauf

fagt, ba^ anbererfeitg „gän^lidje 9lnard)ie ben (Silben ben 33oben eineä gefunben

(^reil)eitggefül)leg ober grei^eitebebürfniffeä (?) entjiebe", bnfe „mo ba§ (^auftred&t

^ur (Geltung fomme, naturgemäß fein 33oben für Crganifationen fei, bie ben

Sdjmac^en mit bem Starfen ('?) jur (Srreidjung eineä gemeinfamen 3ieleg «er=

einigen", fo mag man roofjl mit (SJrunb fragen, ireldie 5^erf)ältniffe 2)oren fic^

benn nun eigentlid) alö ben geeigneten „33oben" für berartige (gilben üorftellt.

Sag 2. Äapitel: „i^aufteuite unbJpanbcl im germanifc^en (Suropa
big jum 3luf fomme n ber Stab te" fc^ilbert junäc^ft bie beiben älteften

tt)pifd)en (gntmidelunggformen beg .v>anbelo , bie gemeinfam unternommenen
3?aub» unb 53eute3üge — für Soren ber Urfprung ber Äaufmannögilben —
foicie hie frieblic^e Übernaljme beg öanbelsoerfe^rQ burd) ein fulturell ^iji^er

fte^enbeg 3Solf, raie eö 3. 33. JRiJmer, otuben, Syrer im 3Serl)ältnig ju ben &et'

manen roaren. 33on le^teren Ijaben fid) ^uerft bie ^-riefen aftin am öanbel be=

teiligt. S" 'hem fönigli'c^en gfentbenfd^u^ , ber fic^ im fränfifdjen 9^eid) nad)

ber 35ölferroanberung augbilbet, ift alsbann ber 3{ugganggpunft für baö ent=

ftel^enbe „Sonberredjt ber beutfdien Äaufleute" gegeben. — Sie 2lugbilbung beg

figentlid^en „5?aufmannöftanbeg" rcirb l)erbeigefüi)rt einmal burc^ ben im 10.

unb 11. 3nOrt)ii'ibert erfolgenben politifd)en '3(uffd)tDung ber aug ber frönfifc^en

Sionarc^ie entftanbenen 2'eilreid^e, eine (Srftarfung, bie ben fruchtbaren Soben für

ein raf^eg „Slnfc^roellen ber SBolfgjalör' abgegeben l^at; smeitenö burc^ bie

ineitere 3lugbilbung ber (Srofegrunb^errfdiaften ^ meldte juerft eine großartige

Serufsteilung, bag „ftärffte Ferment focialer Älaffenbilbung", uorbereitet i}aben.

9(ud^ ^ier rei^t mandjerlei pim SBiberfprud). Um nur eineö ju erroäl^nen:

felbft roenn man ben (55runb[)errfd)aften bie große 53ebeutung äuerfennen milt,

burd) bie Don if)nen ^uerft burc^gefüfirte 9(rbeitgteilung eine 33erufgfc^eibung üor=

genommen ju l)aben, fo fommt babei bod) fid^erlic^ in erfter Sinie ber öanbroerfer»,

nic^t ber eigentlid)e Äoufmanngftnnb in 53etrad)t.

3(ug ber 35erfc^mel5ung »on „Äaufleute=" unb „9Jiarftrecf)t" — beibes
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trennt 3^ol•en fd)avf üon etnanber, leugnet aud^
r i^ofe bicfeo nu^ bem Äauf[eute=

red^t I)ernorgegani-(en fei — cntftefjt bn§ „Stabtrec^t". ^^ebod^ ift nur ba eine

nitrf(td)e „®täbt" üorf)anben, reo s" iier ®Eifteu3 eine'S ftönbigen Slfart'teö noc^

bie 9(niteblung einer eigentlidjen „Äauf[eutegemeinbe" [jinsutritt^. hierbei ift

©oren burcf) ben in ben ClueUen i)äufig gebraurf)ten Sluobrud „mercatores" —
ben er in biefent 3"f«i»'"'^"f)'''"SC ftet^ mit „Äaufleute" iiberfe^t — fomeit irre

geleitet raorben, ha^ er felbft in beut roinjigen 3(I(enö6ad[} eine „Äauf(,eute=

gemeinbe" nnninnnt. Unb boc^ tjat fd^on 9Jiaurer bie fef^r utet beffere Über=
fe^ung burdf) „9Jinrft(eute" uorgefd)Iogen-. Ob ferner mirflicl) eine fo reinliche 2(na=

Ii)fe be^o Stabtred^teö in „Ä'aufleute=" unb „9JJar]ftred)t" ntöglid) ift, bleibe bar)in=

gefteüt. (Sd^merlid) aber mit (s)Iücf beruft fic^ Sporen fjierfür nuf baö franjöfifc^c

(gtabtrec^t von Sliantes, roe(d;e'j «ielmefjr nur ben Jv^ie^en, ben bie 5Dfartt[eute

auf ber '^•a'^vt von unb jum 9)2arfte genießen, uon bem auf bem 9Jfarfte felbft

Ijerrfdbenben fd)eibet. 2(ber gleid)inel: für bie „9(rifänge beö ©täbtemefenö",

Tüie Soren§ Überfdjrift lautet, untre bamit nod) nid)t aüuanet gemonnen.
Senn bafür rcäre an ©teile biefer rein red)tögefd)id)tlid)en Unterfudjungen i)iel=

nief)r ber roirtfd)aftögefc^id)tlid)e 3iad;n)eiä ju erbringen, nm mefentlid^ mit ber

mad^fenben 3?eüöü'erung bie 3lgraroerf)ä[tniffe fid^ änbern, unb raie fo ttU'3 bem
3niang ber iiiirtfd)aftlid^en 3"ft'i"'5c ]^erau§ bie 'OUitrcenbigfcit entfte[)t, neue

©riuerböquellen unb ^möglid^feiten ,ni eröffnen.

Saä umfangreid)e 3. Äapitel ent[)ält „Giu'i elunterf u d^ungen un"
@efd}id^te be r Äaufmannogi I bc". Dbfdjon ein ein^eitlidjer 2^i)puö ber

mittelalterlidjen Äaufmannögilbe fic^ nid)t auffinben läfet, erntöglid^t ®oren
bennod) eine ein[}eitlid)e 33etrad}tung, inbem er bie „Stellung ber ©Üben im
nnrtfd;aftttd)en ©ntroidetungöprojefe bes mittelaüerlid^en .'oanbete" in ben 3>or=

bergrunb rüdt, mobei er unter „Äaufmannsgilben" „alle biefenigen bauernben

genoffenfd^ttftlidjen Drganifationen werfte^en loill, in benen fid} Äaufleute 5U=

näd^ft 3um ©d^u^e ifirer fpecielt faufnuinnifd^en Sme(k sufammenfanben, in

benen eine genoffenfd)aftlid)e Siegelung unb Jöv'berung be§ .'panbetö , nid)t aber

ein eigentlici) genoffenid)ttftlid} = fapitaiiftifd}er 33etrieb unb projentualer 9(nteil

ber einzelnen 'DiMtglieber am gemeinfamen ©eroinn Qweä ber ^Bereinigung" mar.

3luggel)enb von ber eigentümlid)en ©rfd^einung, auf bie juerft ©c^moUer
aufmertfam gemadjt Ijatte, ba^ unö für bie ®Eiften3 berartiger ©ilben in ©üb=
beutfc^lanb febe urfunblid^e ©pur feljlt, meift S)oren juniidjft mit i. a. treffen-

ben ©rünben bie 95erfud)e f^auptfäd^lid) Äöljneö jurüdf, in 3iegen§burg, 3lllens=

bad), Jr'^i'^i'i'Ö ""i^ 3Borm6^ (Mitben nadj^umeifen. ©inen genügcnben ©runb
inbeffen bafür, bafj es berartige ©elbftorganifationen ber Äaufleute — nad^ bem
©taube unferes Sßiffenö — im füblic^en Seutfd^lanb nid^t gegeben t;at, nermag
Soren nidit 3u finben. Gr fügt ju ber 33emerfung ©djuiollerio, bie il)m nid)t

genügt, bafj ba^S im 5torben fer)lenbe bid)tc 9Je^ obrigfeitlid)er ©eiualten vicU

leicht eine Grflärung biete , l)in5u , baB roof)! bie 9Jä^e be§ 9JJeere'ö , baö „uon

jeber eine ©d^ule ber grei^eit" geroefen fei, bie Äraft ju freier ©elbft^ülfe

lebenbig erl^alten bobe. Gr uergifet babei nur, ba^ man bamal'5 ftd[)erli(^ ebenfo

rcenig mie Ijeute, 3. 33. in ©öttingen — unb l^ier eriftiert \a eine ©ilbe —
etuHio Don bem „.'paudö beö SReereo" uerfpüren tonnte.

3)ie 9ieil)e ber @inselunterfud)ungen mirb burd) ©t. Unter eröffnet al'o

ti)pifdf)eg öeifpiel für bie flanbrifd}en .tianbelöftäbte. 3(u§ bem Sßergteid) ber

©ilbeftatuten uon ca. 1090 unb ber ^mei ©tobtred^te uon 1129 unb au§ bem

' 2)od6 ßiit bies naä) Soren mtr für bie eigcntlidjen .i^aufmaiinSftäbte". SJen OJrunb

aUee Stäbletoelens ftnbet er öielmelir „in ber 9lu§f(fieibunfl eineö f^-ricbenSbejirfeS", toobci et

t)auptiäd)ltcö — iiüd) ©ottiein ben g-^ieben bc§ *JJiatftes unb ber ben ÄriegSA^ecEen bienen«

ben SBurg unterfc()eiben loill. lidjIuerlicO toirb fic6 eine ?oId)e Trennung bcv nu§fc()Iag«

gebcnbcn. „gtiitfiidjtcii" burd)füt)ren tofieii.

- llbrlgens t)at 2)oren felbft ©. 172 9tnm. ;^ mel&rere S^elege für bie Sliatfad&e bei-

flebracöt, bofi mit ^mcrc^ctoi" nirtit nur ber eigcntlictje „Äaufmann" bejtidjnet hjirb. 3(ebo4

inaÄt er bon bicfcr CrtenntniS Ijier feinen föebraudft. -
Unter ben rötfeltjaften uilMiii ber befnnnteu fflJormfer JVifdiljänblerinnungSurfunbe

beri"tel)t J>oren einen „3luöfc^u6 bev '-öürgetfdiaft", auä bem bann öieUcieftt f))ätcr bev Mat fid)

enthjidelt l)Qt. »üterttöürbig ift, ba% meine« Slßificn^ bisljcr nod) niemanb bto niidjftlieflenbe

unb bem Sadftber'bait burdjouä entfpredjenbe t*r!lörung gefunben T)ot, in ben uibaiii bie 2."

piscator"s all erblidicn. —
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lo. Saf)rf}""'5i'i't glaubt 3^ovcu folgenbe Gntundeütiui 511 erfeunen: T\o<i) 1090

tft bie ©ilbc eine rein priuate ©enoffcnfdjaft, bie in Ininteni SlWcl)fel ©rofefauf»

leute iinb Ä'anbtiieifev, bagcgen nid)t alle (i"inaiol)ner umfaßte unb feinevlei Uedjt

6efafe, bcn 33eitiitt 311 er^roingen. 1127 bagegen uereinigt bie Öilbe bereits im
roefenttidien nur nod; bie reid)en ©rofUjänbler in fid) unb erfc^eint ale „organi*

fdieg @Iieb ber neuen Stabtuerfaffung", „im ^c|il3e öffentlidjn-ec^tlid^er 33efug-

niffe" , inbcm bie 9Jiünje ju ifiren ©unften nennattet merben foll unb i()rc 3Jiit=

glieber überall in ghnibern ^'3i-'*"'-'i"ffid)terungen erljalten. Oiin l->- rs"l)rt)i"ibert

enblid) ()at fid) c\eci,cn bie „incl)r unb ntel)r olo brüdenb empfuubenen 3>orredite

ber ®ilbe" ber §'i"bn)erfcr)'tnnb erl)oben, unb bie ©ilbe Ijat alle il)re öfteutlidi^

red)tlidien 33efugniffe eingebüßt. Sie ift nneber eine rein priuate, freilid) gegen

bie öanbmerfer fid) ftreng abfd)Iiefeenbe 6enoffenid}aft, bie il)ren üinfluB lebig=

lid) bem jufälligen Umftanbe uerbanft, ba^ il)r bie reidjen Seute angeboren.

^sd^ niufe gefte^en, von )}^n „brüdenben SJorredjten ber Öilbe"
,

gegen bie

fidi bie ^anbiuerfer mit ©lud erhoben [gälten, in ben llrhtnben nid)tc> finbert

SU können. Senn bie allein in (yrage ftel)enbe 3Jiün5uermaltung ift ja, maö
S)oren nidjt bemertte, fdjon in bem ^sai)ve nadi if)rer <;erleil)ung ber 23ürger:

fd^aft lüieber genommen morbcn, fo baf5 i'on ber ganzen Crntmidelung nur bie

2;f)atfad)e übrig bleibt, bafj bie ©ilbe im i.'aufe ber 3t'it in ber 3(ufnal)me

neuer 9Jiitglieber uirüd^altenber gemorben ift.

^Iiad) furiem 3>eruieilen bei ber ©ilbe von i( alencienneö nienbet fid)

3^oren nad) ^lanivcid) unb fd)ilbert in anfd^aulid)er 3Beite, mie bie ©euoffen-

fd^aft ber ^nnifer 3einefal)rer es uerftanben bat, mit .s;ülfe beo errungenen

.Öanbelemonopoleö auf ber mittleren 3einc unb unter fteter Jörberung burd)

bie ftarfe fijniglid)e 3)Jad)t , auö einer rein priimtcn „.rtaufmannsgiltie uim lei=

tenben Drgan ber ftabtifdben Selbftüeriualtung" fid) ^u erbeben, mie fte bann
eine grofsartige arbeitsteilige Drbnung beä gefamten 3>crfel)rc- burd)fül)rt, luie

i^r ^^U'euot fic^ 5um 33ürgermeifter auffc^mang unb ber 3Jat auQ i^ren Mreifen

^eruorging, oljue ba^ biefe i1iad)tftellung jemalö in egoiftifd)er Sßeife auöge;

beutet luorben märe.

9lnber5 in 3{ouen. 2lud) f)m erfd^eint feit 1150 eine i?aufmanmogilDe,

bie mit bem Manbelemonopol ,sunäd)ft nac^ (Snglanb, bann auf ber unteren

Seine auögeftattet mtrb uuD nun naturgemüB mit ber '^arifer ©ilbe in einen

Äampf um bie 2llleinl)evvfc^aft auf ber Seine gerät, einen Streit, ber 14-50

burd) baö 9JJad)tgebot Karle» VII mit ber 3sernid)tung ber beiberf eiligen
SWonopolc feineu 3lbfd)luf5 finbet, ber auf;erbcm intcreffanle '^^arallelen ni '^^^^

©tapelfämpfen beutfd)er Stäbte eröffnet, mie fie unö Sd)moller an bem S8ei=

fpiel Stettin-J-ranffurt a. Ü. gefd^ilbert l^at. vsut übrigen t)at bie ©ilbe in

9louen uid^t entfernt ben ucrfaffungGre^tlid)en ©influf? mie il)re 'il^arifer

Sd)meftev, meil f)ier ber föniglidie Vicomte de l'eau de Rouen eine nuid)tuolle

Stellung eiunal)m unb bef)ielt.

3]on beutfd)en Äaufnmnnögilben be[)anbelt 3)oreu juerft bie Kölner.
Gr fud)t nad)uimeifen, baf? biefelbe uon Einfang an eine ^Bereinigung üon „®ro6=
t'aufleuten" unb nid)t (fo '.)(i§fd), Krufe) aller am 'iHnfe[)r ^beteiligten gemefen ift,

t)a^ une bie nod) erbaltene angeblid^)e ^'ifte il)rer 5.'iitglieber fdf)on in bie ^dt
beö 9tiebergange ber ©ilbe fül)rt , alo aus ber mit monopoliftifd)cn 3>erfel)rö=

rechten au^geftatteten §anbelegefellfd^aft bereits eine '^Nräbenben ucrteilenbe ©e=

meinfd)aft geworben mar, „ein gefelliger Äafinooerein (!), öer feinen 9Jiitgliebern

eine iäf)rlic^e '$ro»enbe gemäl)rt", unb um fo eifriger über feine politifdie ''Biad)t=

ftellung madjt, feit er fid^ freimillig (!) feiner roirtfdf)aftlid)en i>orrcd)te ent=

äußert ()at. :?in biefem Stabium ber Gntmidelung erfennt Soren bie alte

©ilbe in ber )){id)er5ed)e roiebcr. — 3)oren ftüt^t fic^ für feine 3lnfd)auung

tüefentlid) aud) auf eine ftatiftifdbe 53et)anblung ber Sifte ber ©ilbemitglieber

jrced'ö ^y^Üfteltung iljrer .'öerfunftöüerbältniffe, roeld)e ergiebt, t)a^ 72 *^' au^i

©tobten, nur 28 °/o an^ Dörfern ftammten, unb il)n auf hen (5l)aratter ber

©itbegenoffen alo ©rofefaufleute fd^liefsen läfU- vid) uermeibe e§, näl)er auf
biefe Darlegungen etn3uget)en, nad)bem uon berufener Seite (uon Meufeen) bie

Un^uDerlöffiglfeit biefer Statiftif ermiefen morben ift. 33emerft fei jebod), mie

felbft im anbern '^aUe eg feine 33ered)tigung l)at, mcgen ber 3:r)atfad)e, ba^
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jemanb am einer ©tabt unb nicf)t einem 3)orfe ftammt, biefen nun für einen

©roß^änbler an5u!'precf)en.

SBeit beffer ftnb bie ©rörterungen über S)ortmunb, ©oslar unb
©tenbal aucH^efailen. Sefonber?^ in le^tereni 53eifpiel ift eö Sporen gelungen,
bie 2tnficf)ten Dii^fc^^ foroie aucf) iiiiei'egangö mit G)lücf nt miberlegen. ©r lieft

mit 9iecf)t an^^ bem befnnnten Oemanbfdnteiberpriinleg von 1231 nur bie S:i^at=

facfte Jjerauä, bay ftd) bie ©eiuanbfitneiber ba-5 ilionopol beö 6ctuanbicf}nitt's

unb be'S 3}etai[üerfauf>o üon 2üd) tfzn SBebcrn gi.'i]eiutber fici)ern.

flucti tpaö ber 'i^erfnffer über (Mo tt in gen nue-fübrt, ift richtig unb i. n.

fcölagenb. ©erabe ftöttingen mar ja cineö berjenigen Seifpiele, auf bie ftd)

9ii^f(^ mit 5>orltebe für feine (Silbentl}eorie berief, fo ha\^ ber non Sporen er=

brad^te liJadjuicis um fo überrafc^enber ift, i>a^ ber mic^tigfte Jtn^altepunft

^Ji'i^fc^ö auf einem einfadjen ^Jiifenerftiinbni^ beruht, ^enn 2ipotf)eferei, @olb=
fdjmiebei'oerf unb ^""'"t'ruierf ju „oven" ftefit feineemegs allein ben in ber

©ilbe befinblid)en, fonbern auc^ ben aufeerbalb gebliebenen Ärämern ^^u. S'amit

fällt bie 3(uffaffung 3ii§fd)§, ta^ bie 53efugni5 uir 2(u5übung jener brei ©emerbe
nur ber iReft ebemal'o größerer 3ied)te ber ©übe fei, nielri)e bie legiere infolge

ber günftigen Slbfdiliefeung ber anberen (iieroerbe nerloren i)abe.

9iad) einigen turien 33emertungen über iiaffel läf?t Soren eine alu
g em e i n e Ä r i t i f ber lii i l? f d) e f d) e n © i l b e n 1 1) e o r i e folgen. 5?or jeber Ärittt

fucf)t er ^uniidjft fcft^uftellen
,

„tvai- benn 5)ii^fd} eigentlid) behauptet" f)abe, unb
roas er fid^ unter feiner ilaufgilbc corgeftellt l)abe. dlad) Sporen f;ätte 5ii^fd)

unter biefer eine ©enoffenfdjaft non Ä'aufleuten im engeren Sinne, b. i) „regeU
mäßigen SOJarennerfäufern" uerftanben, bie alle in biefem Sinne unb 5ierfe{)r

beteiligten umfaßte unb bas erflufioe 3Jec^t beö freien iNerfefjro befaß, bagegen
meber alle ßinniol)ner nod) alle .'panbmerfer \n umfaffen braud)te. Db 3)oren

bamit mirflid) bas 9Jid)tige getroffen l}at, Ijalte id) für unmijglid) iu entfd^eiben,

roeil ein 3>ergleid) ber befanntcn 3lfabemieüorträge mit ben erft fürUtc^ au§
91i^fc^5 5iad)lafe berauogegebenen, non Toren nod) nid)t benu^ten 2hiffä^en^ fo

jiemlid) alles in g-rage ftellt, ums fid) mit ben bisber allein befannten 2(rbeiten

9Ji|fd)ä für ben (Sl)arafter „ber ©ilbe" ergtebt. Tenn bie ©tlbe batte nad)
IIT, 36, 75 meber ftetö ein „erflufiueo 5ßertel)r'5red)t" nod) bie 23efugniö, burd) (Sr=

teilung ber „.v^anfe" ben Tetailuerfebr unb bie 53enu^ung ber ijffentlic^en 3Bage
;^u geftotten. ^^^'i^i^ fte^t auc^ roieber bie flare 2(u§fage über bie Semgoer ©ilbe
III,' 21 ben mannigfad)en 2lnbeutungen (> 53. I, 27," II, 375, 8, 391,^^ auc^ IV",

30) gegenüber, bie in ber 2:r)at Toren ben ©ebanfen mit 5Jed)t nabe legen fonnten,

baß iiii^fc^ bie §o"buierfer in foId)e, bie am i^erfebr beteiligt finb ober nid^t, ge=

fd)ieben Ijcibe, bemnad) nidit alle ,'öttnbmerfer in ber ©ilbe fid) ju befinben

brauchten. Tagegen mirb nac^ III, 73 bie (yreil;eit al^ öebingung für ten G'in=

tritt in bie ©ilbe geforbert.

^sft Dtiijfd) aljo nnberlcgtV Toren nerbält fid) i. a. able{)nenb gegen if)n, unb
mit 3iecbt, mo er gegen einzelne 2hiöfübrungen polemifiert. Ob aber 9itl?fd) aud) im
allgemeinen überl)aupt ju miberlegen ift, glaube iri) unter fotd)en llmftänben be=

sroeifeln 3u foUen. 9iur ba§ ©ine mirb man ,iu bead)ten l)aben gegenüber ber

2(uffaffung Jüt^fd^s Don ber ©Übe al6 einem S^erfe^rsinftitute,-öeffen 93lüte5eit

üor bem 2luffommen ber SJatc-nerfaffung liegt: menn 9?it;fd) felbft in feinem
2. 2(uffal3 bie urfprünglid) angenommene 2lligemcingüttigfeit feiner 2luffaffung

ableugnet — unb Toren mad)t mit 9ied)t barauf aufmertfam —
, fo giebt er

bamit SU, ha^ bie ©ilbe feine allgemeine unb ti)pifd)e Grfd)etnung in ber (fnt=

micfelung beo .'öanbel? unb feiner Jvormen ift, t>a)3 ibre ©riftenj bemnad) auc^

nidit burd} bie Multurnerf)ältniffe einer beftimmten 3t'it notmenbig geforbert

mirb, i^a^ uielme[)r lebigltd) bie lofalen i!erl)ältniffe mefentlid) einiger fäc^fifd^er

Äleinftäble biefe eigenartige 33ilbung l)aben enti"tel)en laffen.

^"sm fc^arfen 'öcgenfa^e nir ©ilbe [;atte 3lii\\<i) bie „^snnung" überoU auf=

gefaßt als „ein 'il>robuft fürftlid)er iverleibung." Tiefer große '©egenfa^ aber

ift nad} ber non Toren gegebenen, bebeutfamen unb im mefentlidjen rid}tigen

gefdE)id^tlid)en (Sntmicfetung bes Scgriffö „^"tutng" nid^t mebr aufredet ui er=

Sotoign^ SeitjilÖrift & 9t, XIII unb XV, citiert aU III unb IV.
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f)a(ten. Soren icii^t, iiüe berfelbe nad) eimintiev bie folgeuben 33ebeutungeii

angenommen I)at

1. 5öereintgung — @enoffen)'c()aft

I

II. S]erfef)rsrerf)t (gratia emendi et veiidendi)

III. @ebül)ren IV. 33efcf)i'änfung bet allgemeinen gratia,

nnb fafet enblid^ bie ßrgebniffe feiner allgemeinen itritif 9ii§fd)C- batjin si: =

fammen, 'öa^^ „nid)t nur auf bie nieberbeutfdjen .HIeinftäbte bie ^Jiihfd)efd)en i)(uv=

fül)rungen ju befc^riinfen feien, fonbern aud) unter biefen ftd) mannigfach anbeie

formen seigen, alo biejentgen, bie 9ii|fc^ alö bie ti;pifd)en, ba^ Sßefen ber Wilbe

auämadjenben [jinjuftellen uerfud)tc."

3n bem Sdjlufeabfdjniit biefec^ Äapitelö I)anbe(t Soren nod) über „2)ie

ßJilben in Gnglanb," in ber 3(bfid;t, bie raefentlid; uerfaffungsgefcbid^tlidien

9lu5fitf)rungen von G^. ®rofe nad) ber nationalöfonomifd;en Seite t;in \u er^

g(ln3en. ©r ^eigt, lüie bie englifd)en Silben feineöiueg'o alle ®tabtberoo[)ner ober

alle.f fJi'^ii^ßrfer umfaßten, nietmeljr „Drganifationen beö [täbtifd}en 3iüifc^en=

()anbel§" mit bem 9J}onopol bes ©infaufir^ en gros, beö 3>erfauf5 en detail

maren. |>ierbei unterfdjeioen fie fid) in sroeierlei 33ciief)ungen uon ben beutf d^en

Gienoffenfd^aften. Senn einmal finbet ftd) in Gnglanb fein ©egcnfa^ ber trirt-

fd)aftlid)en ©ematten innerhalb ber ©tabt, Da bie „Srenbenjen ber ©ilbe (t)ier)

im roefentlidjen nac^ aufeen gerichtet ftnb, auf bao ::^id, ben lofalen 93farft cor

ben g-rembcn für bie fjeimifc^en 53ürger ju fid^ern; unb jraeitens mürbe in

(S'uglanb niemalo bie enge i^erbinbung mit bem ftarfen Königtum gelöft , raeit

bie ©tobt alä ein „organifd^es" 0tieb in ben Sefjnö-- unb Steuerorgani^muö beö

angIo=normannifd^en Jleid^eö eingefügt mar, feitbem fie burd) bie „firma burgi"

bie 33efugni5 erroorben Ijatte, „bie bem itönige 5u leiftcnben ©efätle in ©elbft=

pad^t 3U übernel)men, meld)' le^tcre fie mieberum „mit .^öülfe il)rer ©übe fon=

trollierte." 5^ie engiifd;e Öilbe erfd^eint fonad) nid)t al^S eine „priDatrcirt=

fdiaftU(^e 3"tersflengemeinfd)aft, fonbern al^ bienenbeo 0lieb beö bffentlid)en

Äörpero."

Sn bem baö 4. Äapitel au^füHenben ,r^ u f a m m e n f a f f e n b e n Ü b e r b l i d"
erijrtert Sorcn ^unädift bie „priuatm irtf d)af tl idi en 3'^^^ ^^^" ^«uf-
m a n n s g i l b e n im SB e r l a u f e b e ^^ 9JJ i 1 1 e l a 1 1 e r § , i f) r e Stellung im
rai rtfd)af tltd)en unb focialen £eben einer mi tt c lalter It d) en
Stabt." Slnfänglid) nur „temporäre ^Bereinigungen reifenbcr Äaufleute" mit
bem „negatioen" ^meä gegenfeitigen Sd)u^k\ rid)ten bie (Silben in bem
2)JaBe, alo mit bem 2(ufblüf)en ber Stiibte bie Äaufleute einer Stabt fid) ju

bauernber Sßereinigung nifammenfanbcn, i()r 2(ugenmert mefjr auf bie ^^er^

folgung „pofitioer ©rroerbointereffen," raie bie Grlangung oon ^oHerleidjterungen,

politifdjer öerrfd^aft in ber ©tabt, 3luffid;t5red)ten iiber'ben ganzen 3]erfetjr ober

einzelne Gebiete. @rft je|t rctrb eine öffentlid) = red^tlidje 3inerfennung er=

forberlid).

S)iefe ywei ©tabien fpiegeln fid) and) in ber forialen ßn^ammen'^
fe^ung ber G3ilben mieber. aUar urfprünglid) eine Unterfd^eibung ber @ro^=
faufleufe dou ben Hrämern nid)t ?^u erfennen, fo tritt ^anb in .^cinb mit bem
i^ernortreten ber politifdjen ^mede aud) eine ^^enben? ariftofratifdjer 2lb=

fd)[iefeung ber eigentlid)en 6ro^l)änbler -^u Jage. Saö meitere ©d^idfal unb bie

a}{ad)tftellung ber ©ilben finb alöbann bur^ bie 9{rt unb Söcife bebingt, in ber
tl)nen bie 3lu§etnanberfel5ung mit bem aufftrebenben .?>anbuierf gelingt. S"
fVranfreid) ift bao d)arafteriftifd)e SJbment eine fdjarfe Trennung uon ©roß'
^anbel unb öanbmerf in ^mei ^\ntereffenfreife, bie of)ne gegcnfeitige 3feibungen
nebeneinanber fteljen, meldje fd)on bie ftarfe öffentlidje ©cioalt nerfjinbern mürbe.
Gn glaub (unb urfprünglid) aud) glanbern unb ©d)ottlanb) l)aben bas
?ve^len berartiger Monfüfte mit ben fran.^öfifd^en äkrbältniffen gemeinfam Sa^
gegen be[tef)t Tjier feine fo fd)arfe fociale Ä laffenf(Reibung, uielme^r fte^en

Äaufleute unb ^"tanbmerfer — fei es in ber ©Übe wereint ober nid)t — in einem
einl)ettlid^en ftäbtifcben Sßirtfd^aftöförper c]efd)loffen gegen alle frembe Honfurrenj
jufammen. ^n 2)eutfd)tanb enbltd) mirb bie (Sntroidelung gefenn5eid;net auf
ber einen ©eite burdl) eine erft fpät erfolgenbe ariftofratifd)e 3(bfd;lie^ung bes
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eigentlichen laufmann^ftanbeö, auf ber anberii buvd} bie innerijatt) ber Stäbte —
tei bem ^e^ten jeber ftarfeu (Tentralc^emart — aueibrec^enben Sieibungen jroil'cfien

ben Äaitfleute= unb |)anbroerfenierbänben. 3)a^er eifdEieinen bie beutfcf^en Stäbte
nic^t alz- fo etn^eit(icf)e SBirtfcfjaftsförper mie bie englifd^en, obiüol)l „bie ülb=

fc^Iiefeunn liegen frembe §änblev aud) bie ~15ülitif ber beutfcfien Äaufmüunötjilöeu
won SInfancj an bei^errfcfit i)at."

Wan löirb biefe in ber l:i)at feinfinnigen oergleid^enben 33emerfungen al§

richtig anerfennen bürfen, and) irenn ber Gntiuicfehtngogang, ben Soren im
einzelnen für Seutferlaub fd^ilbert, nid)t einraanbefrei erfc^eint. So bemerfe
icf), öafe ber 3(nfid)t S^oiens, monac^ bie „Maufleute meift .^uerft ,Hir 6enoffen=
fc^aft 3ufammengetreten" feien, bas »on .Siegel (Stäbtc :c. II, 495) gcfunbene
^efitltat bireft n)iberfprid)t. Unb rcenn SJioren ausfüfjvt, roie bie .'oanbraerfer

gegenüber ber nionopoliftifd) ben ffltarttnerfe^r be[)errfd)enben (Silbe fid^ ^a^
3f{ed)t errungen {}ntten, „ba'5 Grjeugniö ibrer |)änbe auf bem Wlaüt frei üer=

taufen ju bürfen," fo luirb nmn in i£)m an biefer Stelle mit (Srftauncn einen

3(nf)änger 9ti^fc^5 bemerfen, ben er üorljer betämpft l^atte. — „9(uc> biefer 93er=:

fc^iebenljeit ber focialen 3»f«ntmenfe|ung, ber Stellung im aSirtfcbaftsorganiemuä
ber ©efamtftabt ergeben fid) nun bie nerfd)iebenen prii)atniirtfd)aftlid)en ^ide
unb Seftrebungen ber ©ilbe gan^, non felbft": i^sn ©nglanb ift bie (^>ilbe bie

„offijielle i^ertreterin ftnbtifdicr 2i>irtfd)aftöpolitif : fie übt i^re ^"»ftionen nad)

3iDei Seiten. t)in auö, inbcm fie 1. baö Jiofjmaterial im großen einfauft unb eä

an bie fi^anbuierfer tceitcr »erfauft, unb 2. hen „^ertauf be^o fertigen g"tirifateä

an bog faufenbe ^ublüum" ober ber .'palbfabrifate an bie .'oanbroerfer jur

roeiteren iserarbeitung «ermittelt.— %ei)ü in ® e u t f d) la n b jeneä ^.ftonopol ber ©ilbe

auf Ginfauf be'5 5{oi)material6, fo tritt um fo [törfer bao Siedet be§ alleinigen

3]erfaufs beftimmter 3(rtifel l;ert)or, mobei neben bem 2ßeinl)anbel unb ber 33ier=

brauerei bem 3;ud)l}anbel bie grij^te 33ebeutung jufommt. ^snbeffen »erlor bie

(Joilbe i^re bel^errfdienbe Stellung im 2Birtfd)afteleben ber Stabt, alc^ in

S)eutfd)lanb mit öcr Sluobilbung ber 3Jat'5uerfaffung bie eigentlid)e 33lüte-

5eit ber faufmännifdjen Oenoffenfd^aften iljr Gnbe erreid)te, unb als in Gnglanb
mit bem öinauöbrängen bes |)anbele auf 'i>en internationalen 9Jiartt bie iijfung

ber alten (yeffeln fid) alä gebieterifdje -liotmenbigteit ermies.

Sen 9lbfd;luf5 bes Sudiesi bilbet bie ©arftcUung ber „Stellung ber
©üben im öffentli d^en Seben ber Stabt, il)reö Ginfluffes; auf
Sßerfaffung unb 3?errcal tung berfelben." Qabe idE) Seren — er fd^eint

mir ^ier nid)t gans flar — rid^tig üerftanben, fo meint er etnm folgenbe^K Sie
Stellung ber G5tlben im öffenttid^en Seben ift eine fo uerfi^iebene, ha^ eine all =

gemeine 33eurteilung unmöglid^ ift: 3" Gnglanb erfdjeint fie „gleid)fam al^

Wienerin be§ fi.iniglid)en SBiUen'?," Ijier ift fie „eine, mandjmal bie einzige, unrt=

f(^aftlid}e SJeruialtungöbebörbe ber Stabt." 3lud) in ^]>ari'5 t)at fie fid) jum „leitenben

Crgan ber Stabt" aufgefdjnnnigen, unb äbnlid) [)at bie ©Übe iu SSalencienneo über

ben „|)aupteriDerbv5^uietg ber Stabt, bie gefamte Jud^probuftion," bie obrigfeitlidje

Kontrolle ausgeübt. ^>m ganzen aber ift ju betonen, baf5 „ber ©ilbe biefe Um*
bilbung jur S3el)örbenorganifation nur fef)r feiten gelungen ift," bafs nian bem=
nad^ bie „(Silbe al?i tpefentlid) für bie mittelalterlid^e Stäbteoerfaffung nid)t be=

traditen" fann. 3Bas etma fonft „bie ®ilbe erreid)te, bie Sefugniffe, bie fie l)ier

unb bort in i'eitung unb Drbnung be§ .panbelo» unb 93(arftoerfel)ro 5u erringen

roufete, ^at fie Dor allem bem Umftanbe 3u perbanfen, bafe fie über bio meiften

Äapitat= unb (Selbfräfte perfügte, baf; fie bie eigentlidje 3tepräfentantin ber

fommenben (Selbipirtfc^aft mar."
SBenn aber Soren — im Stnfdjlufs an 9ii^fd^ — einen gvofjen GJegenfa^

vuifc^en dlat unb (Dilbe annimmt, inenn er non bem „gemaltigen Jvortfd)ritt

fprid)t, ben bie im 5iüc>lften unb brei'^ebnten ^uifirl^unbert einporfomntenbe iHat'S*

perfaffung gegenüber ber polijeilidien 9JiarftDernialtung biird) bie (^)ilbe" be=

beutet fjabe, roenn er fogar bas fiegreidje 3(uffommen ber Jiatoberrfdiaft nlö

bas (Srab für bie (Silbel)crrfd}aft begeidinet: fo ipirb eine gemiffe 3ui'i'dbaltung

bem gegenüber am -.^la^c fein, ipenn man ermägt , mie 9iat unb C'iilbe, be=

fonber'-S in ben nieberfäd)fifd^en Mleinftäbten, benfelben Greifen — eben ben reidjen

(Sefd)led)tern — entflammten, unb mie ?,. 5}. in 3>alencienne'o bie (^ülbe il)re

Sefugniffe ja ruljig neben bem 3{ate ausgeübt f)at.
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S)a§ 33ud) Udbt aKe§ in allem eine acfjtunii§n)erte Seiftnng. Gin au^ev-

gercöf)nlid) f}of)e§ i^id l)at e§ fid) geftedt, bie luoi^t am Ijeifeeften uniftrittcnen

"Proßleme bev äl'irtfd)nft'?(iefd;icf)te i)Cit eo ju löfen unteniontmen; bafe unter

fotd^en Uniftänben mandjerlei ^'i'eifel unb '-öebenten ficf) erf)eOen, roirb man cr=

flärtid^ finben. :3iiiiitci-[)in ein guter Xeil ber allgemeinen Erörterungen, f)aupt=

fäd)[idj bes IV. i^apitelö, bic 9Jief)r-;af}I and) ber Gin5clunter[uci^ungen merben
il^ren Sßert Iief)a[ten; unb menn aucf) im uorftef^enben nirfjt fetten gegen bie

Sluöfü^rungen be^S 'i^erfafferä äßiberfprud^ erl^olien unirbe, fo werben, fjoffe

id), aud) bie Dföngel ber 9(rbett fdjon burd^ bie ©iöfuffion, bie fie l^erDor^urnfen

geeignet finb, fd^liefetid; unfer äl^tffen förbern.

r^5corg Äünt^el.

5iDIcr, (Scüvg: Sie f5"leifrf)teiterung'5polttif ber beutfd)en 6täbte öeim 9Ui5gange
be^S a)?itte(alterö. ^ülnngen 1893, Saupp. S». VII unb 125 ®.

Qn einem 9(uffal5e : „2>ie l^iftorifc^e Gntroidelung be§ ^yf^Ud^fonfumö, fomie

ber 33ief)= unb 5^sifct)Pi''eUe '" 3)cut[d)lanb" (Jübinger 3eitfd)r. f. b. gefamte

©taatömiffenfd^aft, 53b. 27. 3«l)i"öni'3 1871) meift ©. ©demolier nad), ha^ auf

5roei 3«f)fO""^e'-'tt^ ^^^ 93eüötferungöttlinaf;me, bes SRüdgangeä ber 2anbunrtfd)aft

unb beö 3Sief}ftanbeä (1250— 1450) -ünn ber 'DJJitte be'3 15. 3af)rf^unbert^ biö 5U

?(eginn be§ breif5igiäl^rigen Ärieges eine ©podje in J'eutfd)lanb gefolgt ift, bie

jraar im ©egenfa^ äu ber früf}eren 3^it ein rafd^e'5 Slnmad^fen ber 33ei)ölferung

erfennen tä^t, in bei fid) aber ein, biefer ftarfen Qunal^me ber iUenfc^enjafjl ent=

fpred)enber gleid^jeitiger ^tuffc^mung ber isietiiudjt nid)t uollsogen l^at. 3tlä

^-olge biefer mirtfd)aftlicl^cn (srfdjeinung tritt nn§ von 1-450—1600 in Xnntid)-

lanb ein erl)etitid)eä unb unanögefei^Ueä Steigen ber S5iel)= unb Jleifd^preife ent=

gegen, in 150 3a[)ren um etwa t)a§ boppelte. 33efonber§ arg brütft bie 5^^*^=
teuerung auf bie ©täbte, luie auö ben i^lagen jal^lreidier 3'?atgorbnungen

fjeroorge^t.

3n einer lefen^roerten fleinen Sd^rift bringt @. 2(bler au§ gebrudften

Quellen, in^befonbere au§ einer 9Jeil)e ftäbtifdjer ÜrfunbenBüd^er bie SDJaBvegetn

5ur Slnfd^auung, it)eW;e bie beutfd)en Stäbte ^u 3(u^gang be^j 9)?ittelatter§ er=

griffen l^aben, um biefe Neuerung innertjalb if)rer S^ingmauern ^u befeitigen

ober bocfi ^um menigften fie ab^ufdjioädjen. 3)te ^Jiafsregetn ber ftäbtifdjen Dbrig=
feiten laffen fid} für? baljin djaratterifieren: JJfan fudit ut uerljinbern, ba^ baö
^ünftlerifc^ abgefd^loffene ^Iß'frfjcreigeiDerbe, bem bie l?erforgung ber ©tabt ob«

lag, bie 9iotlage be^ ^ublifum^ ju immer meiteren ^$reiQerl)öI)ungen auonü^t

;

man erleid)tert bie 3(ufnat)me in bie Qnnit unb errceitert baburd^ ben Äreiö ber

Äonfurrenten ; man burd^brid)t ba§ ©eraerbemonopol ber ftäbtifd)en gf^'ff^er

burd^ Äouäeffionierung üon ^reimeiftern unb »on Sanbfleifc^ern, burd) @rrid)tung

ber greimcirfte (ein^ biö sweimal bie 2Bod)e); man begünftigt bic 5?iel)löaltung ber

©tabtbürger unb baö .'oauofd^lad^ten; man forgt für gute 33efd)affenl)eit, für

rid^tigeä 0en)id)t ber für bie ©tabt beftimmten JÖare; man erleid^tert ben ^iel)=

import, erfd)mert, ja oerbietet bie 3tu'oful)r uon 3jiel) unb ^leifd) auä bem ftäbti»

fd^en Sißeic^bilb; man greift enblid^ unb in Ic^ter Sinie ^n tvlcifd^uerfaufstajen.

3Bie toeit biefe SWa^regeln bie bem Siat a{§ fsbeal oorfdiiuebenbc ^^rei^»

bilbung rairftid^ l^erbeigefüljrt, möd)te id^ bat)in geftellt fein laffen, ba^ eine gute

i)abm fie jebenfallö bewirft: fie l)aben uerl)ütet, ^a^ bie gteifdjerjunft au§ t^en

Dorl^anbenen l}of)en ^^Jreifen 3i)?onopolpreife mad)te unb bem '^ublifum einfcitig

unb roillfürlic^ bie greife biftierte — ba^ loäre bei einem 9(Md)teingretfen ber

Cbrigfeit unfef}l6ar eingetreten — , unb fie l^aben bie ftäbtifc^en 33ürger mit
bem 58en)uBtfein erfüllt, bafe ber ^at m ii)ten fSunften tl^at, roaä in feinen

Iräften ftanb.

2öitl}elm 9Jaube.

Sittcl, S^.: Steform ber Strmenpflege in ®lfaB=2otBringen. greiburg i. 33r. 1893,
öerber. S". 89 ©.

^

Sie fleine ©c^rift ©ittels ift jeitgemäfj unb luirb ben aud^ uon rieten
anberen ©eiten bei 33eratung ber SJoüetle sum ©efe^ über ben Unterftü^ung§=

^al)tbuc& XVIII 2, l)räg. ü. SdjmoHet. 21
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roofjuft^ auogefprod^eneu SBunfdE), biefes 0efe^ auf 6lfa^=£ot^rtngen au§3ubel^nen,

lüirtfam imterftü^en fönnen. Sitte! bemerft in bem Sortüort, bafe er in Iang=
jät)riger J^ätigfeit in ber Sofalüerroaltung uon 6ll'aß=Sot^rtngen bie Überzeugung
getöonnen f)abe, ba§ bie ^^^rtllatrDü^ItI)ätigfeit nid;t nief;r au!§reic^e unb bie Gin=
fütjrung ber öffentlichen obligatorifc^cn 2lrmenpflege unerlnfelid) fei. ^n ber
(Sinteitung ge^t er auf bie ©rünbe ein, inelc^e feiner Qeit Don ber Ginfür)rung
beä ©efe^eö abgehalten unb hk ^yortbauer be'5 frütjeren 3"ftfl"öes ttiünfd^en^=

roert gemacfit Iffaben. Gs tft i^m gemife barin beizutreten, ba^i bie ^öeforgniä
ber ©c^äblic^feit für bie politifd^e tentroicfelung je^t alo gefd^inunben betrachtet

werben barf unb bap rceiterreid^enbe Öeftd)täpun!te ben 2lnfci^tuf! Glfa§=2ott)rin=
gens an bie allgemeine beutfd^e ©efe^gcbung notmenbig machen. Gr betont in

biefer iBejie^ung nanientlid^ bie Ungleic^f)ett, icetd^er bie nad) Ql^a^'2oti)vmQm
gejogenen altbeutfc^en gamilien in ^ejug auf bie 2(rmenfürforge au^gefe^t finb,

unb bie Ung(eic|f)eit, bie fic§ aus ber 5ettHcl^ unbefcf)ränft uiläffigen Stusioeifung

au§ bem 3ieic^ögebiet ergiebt. 3(n biefe Ginleitung fnüpft er eine 6raucf)bare,

im übrigen neues nic^t bietenbe 2)arftellung be'3 auf bem ©efe^ Jiber ben tlnter=

ftü^ungäioü^nfi^ beru^enben Siec^t^zuftanbes an unb folgert in Übereinfttmmung
mit anberen SrfiriftfteUern, bofe eine SRücfbilbung burcf) Sefc^ränfung ber 5i^ei=

jügigfeit nict)t möglich unb ba^er bie Grgänjung ber mirtfcf^afttici^en ©efe^^
gebung burcf) eine entfprec^enbe 3lrmengefe§gebung auc^ für G(fafe=i!ot^ringen

geboten fei.

2ln biefe 33etraciötung fd^tie^t fic^ ber Gntrourf eineä GinfüfjrungSgefe^es

für GtfaB=Sotf)nngen mit GrUiuterungen ju ben einzelnen ^aragrapl)en.
2)ie Drganifation foU entfpred^enb ber beutfd^en, aud^ in 33ai)ern geltenben

Drbnung auf ber ©runbtage ber ©emeinbe al^ Ortsarmenoerbanb berufen, auf
rcelc^e bas 33ermögen ber bureaux de bienfaisance mit ber älfafegabe überju»

ge^en fjätte, i)a^ bies äJermögen tebtglic^ 5U ,3'fecfen ber 2lrmenfürforge »er>=

roenbet loirb. 211^5 Sanbarmenoerbanb foUen nidt)t bie 'öezirfe, fonbern ber Staat
fungieren. 2)er Sanbarmenoerbanb foU fic^ an ben i'aften ber 0emeinbearmen=
pflege beteiligen, inbem er bie Soften ber 3rre"Pftege unb ber SBaifenpflege, bie

biäl^er ben Sejirfen oblag, ganj bezro. unter angemeffener 33eteiltgung ber ©e»
meinben trägt unb ben leiftung§unfäl)igen ©emeinben nad^ beftimmten ©runb=
fä^en 3"fc^üffe leiftet unb bie 2lrmenär,ite befolbet. 2)ie oprudEibeljörbe foU ber

faiferlici)e ^lat bei bem 9Jfintfterium bilben. 2)ie Jeftfe^ung oon Seiträgen
feiteng alimentationopflid^tiger Slnge^öriger foU äljnlid} t»ie in ^rcufeen burc^

bie SSerroaltungsbe^örbe unb sroar burc^ 'osn Äreisbireftor be^rv. in felbftänbigen

(Stäbten burdE) ben Sürgermeifter, burd^ einen ber 23efd;iüerbe bei bem faifer=

licfien 3iat 5ugänglid)en Sefcfilufe erfolgen.

Sie Drbnung beä ©anjen erfc^eint zroedmä^ig: Ginjelljeiten roirb ber

tanbegfunbige iöerfaffer beffer ju beurteilen raiffen al^ ber fritifd^e 53etrad}ter.

^od) möchte id) mit folgenben 33ebenfen nic^t zurüdf^alten. (So bürfte eä jiüedE=

mä|ig fein, ben 2tuöbrüct „2lnfpruc^ auf Unterftü^ung" auä hm §§ 1 unb 21
3U entfernen, nac^bem ber 3]erfaffer felbft im 3;efte bie ©rünbe bargelegt, rve^=

^alb ein 2lnfprud^ auf Unterftü^ung nic^t jugeftanben toerben fann. ^nsbefonbere
ift bie 2Benbung: „Gr ge^t bes 2lnfpruc^Q auf U'tterftü^ung uerloren" (foU niol)l

l^ei^en: üerluftig) unflar; ber 2lnfprud^ fann nic^t uerloren ge^en, raeil er im
«Sinne eine«» 2lnfprucf)eä überhaupt nidjt uor^anben mar; er gel)t aber aud^ nic^t

uerloren burc^ unangemeffeneö 'i^erfjalten beö Sebürftigen, meit ber objettio Bor=

l^anbenen 33ebürftigfeit in jebem galle aus ©rünben ber ijffentlid^en 9iecf)tGpftic^t

gefteuert merben mufe. ^n § 23 ift bie midEitigfte A^ategorie ber 2lnge^örigen,

„bie e^elid^en itinber", idoI}1 nur oerfel}entli(^ fortgelaffen morben. 33ei § 24
fc^eint mir bie Slnrufung beo j?aiferlid}en Stateö eine überaus grofee 58etaftung

beä Äaiferlic^en State» zu enthalten; biefe 53efd)iüerbe bürfte beffer üon ben 33e=

jirten, bie auc^ ben unrtfd}aftlic^en 25er^ältniffen ber uerfdjiebenen Sanbesteilc

Tiä^er ftef)en, 5U entfc^eiben fein. ®en § 28 mürbe id) ganz ftreid^en: er finbet

fic^ fonft meineä 33]iffens ntrgenbs: ber priüaten g-ürforge einen 2lnfprucf) auf
Grftattung einzuräumen, ift unnijtig, roenn bie i3ffentlid}e Drganifation ^in=

reidienb funftioniert; etroaigcn öärten fann burd^ bie lofale ©efd^äftsorbnung
unb burd^ Grlebigung won gall ju ^-ali abgel^olfen merbcn.

2lm midjtigften erfd;einen bie 33eftimmungen §§ 10 ff. betreffenb ben £anbs
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armennerbanb; eä tft eine SBeitragspfltc^t beä (Staate^ in 2tnle[)nung an taä

bisher geltenbe <3t)ftem »orc^efefien. -Tod) fel)(t es an einer feineren Sluic^cftattung

im einjelnen. Überträc^t man bem @efe{5 über ben UnterftülungöiDotjnü^ ent=

fprec^enb bie 3frmenlaft ben ©emetnben, fo mufe man oon oornfierein eine 2tuä=

gleicf)ung für bie .'öärte ju finben fud^en, meiere bie fdjabtonenl^afte öleid^ftellung

aller ©emeinben im ©efolge f)at. 2)a§ von ber Sitteratur unb ber öffentlidjen

2J?einitng anerfannte ^Bebürfnig ju berarttger 3(uägleic^ung i)at fürjlic^ Ui bem
bekannten preufeifc^en ®efe^ über bie Sanbarmenlaft gefüf)rt. 3" 33at)ern finb

bie 2)iftrifte in beftimnitcr 3Beife an tcn i'eiftungen ber (Semeinben beteiligt.

3n au^erbeutfdjen Sänbern, namenttid) in 'Belgien, ^at man mit bem Stiftern

ber quotenroetfen 33etei[igung gute 6rfa()rungen gemad)t. ^sn biefem Sinne uon
üornl^erein auc^ bei einer fo gänjHc^en llmgeftattung ber 2)inge in @Ifa§=
£ot^rtngen ;u üerfaf;ren, erfdöeint um fo loünf^enämerter, alo bie öffentlid)=

red^tlic^e (i-nttuidelung in {yr<i"ffei(^ immer bie id)v »iet ftärfere öeranjiel^ung

ber größeren 93ejirfe ju ben 2lufgaben ber (ofalen SSenualtung gefannt f)at.

hierüber fei no^ eine Sd^fu^bemerfung geftattet. ^'ie fonft fleißige unb
erfd^öpfenbe 2lrbeit bes SSerfaffers entplt einen mefentridien SOiangel barin, bafe

"bie eigentümliche 9Jatur ber reic^Qlänbifdien 3(rmenpf[ege nid)t ^inreidienb ge=

rcürbigt unb ber tjiftorifc^e 3iifain'"en[)ang ber biö^erigen mit ber an^uftrebenben

©eftaltung biefer 2)inge nidit flargefteltt ift. 3" 33ai;ern ^ai .'öeimatrec^t ju

©unften beä llnterftü|ung'3n)0]^nfi^e5 aufgeben, l)ei^t, luie von mir an anberen
©teilen roieberfjolt bargetegt, nid)t ütet mel^r als eine anbere 53ejeicl^nung ein=

führen: feit ber Öeltung ber aUgemetnen beutfc^en g'reiuigigfett unterfc^eiben

beibe begriffe fic^ red)tlic^ un'i) vov allem aud) praftifd) fe^r raenig uoneinanber.

3n @lfafe=Sotf)ringen bagegen eine öffentliche 9iec^t6pflic^t 5ur 2lrmenfürforge an
bie ©teile ber freirotlligen fe^en, {)eif;t einen uollftänbigen ^Bruc^ mit ben biö=

^erigen Srabitionen üoll5ief)en. Q§ ift boc^ nid^t blof; bamit abget^an, ju fagen,

ba^ bie Seiftungen ber freimilligen 3(rmenpjlege nidjt mel)r ankreideten, ©erabe
ber Umftanb, "oa^, abgefei^en oon ben Shifgaben ber 2)epartement'o, bie lofale

2tnnenpf(ege nur in §änben ber bureaux de bienfaisance lag, Ijatte 5ur J'Olge,

bafe biefe eine fe^r oiel größere unb umfaffenbere, jum 2;eil bie" öffentliche Firmen»

pflege loirffam erfe^enbe 3:^ätigfeit übten, 2)ieQ ^ängt Dor allem mit ber otellung
ber Äird)e unb ber fird^lic^en Drben 5ur Strmenpflege ^ufammen. Stäljrenb in

bem proteftantifc^en Jeil dou ®eutfc^lanb gerabe bie 3ieformation jur tird^lic^en

bürgerlicf)en unb bann gan? ^ur bürgerlichen Slrmenpflege füi^rte, t|at bie fat^o=

lifc^e iJird^e in ben romanifc^en Säubern ber Slrmenfürforge eine ber öffentlichen

j^ürforge ber bürgerlichen ©emeinben fe^r na^efte^enbe 2;f)ätigfeit entfaltet, ©oll

ie|t biefe S;f)ätigfeit jum größten Jeil ber bürgerlid^en ©emeinbe übertragen

werben, foll namentli^ baö »or^anbene 3lrmencermögen i[)nen ausgeliefert unb
jum Qmede ber (Srgän^ung unjulängtid^er ßinfüafte für Strmenjiöede bie ©teuer=
fraft ber 93ürger in Slnfprud) genommen merben, fo ift bieS »on fo einfd^nei«

benber Sebeutung, baf; bie Umroanblung roo^l nic^t oi^ne l)eftigen ilampf oon
allen ©eiten abgeben möchte. Sie furzen Söemerfungen ©. 5 unb 7-9 ge^en

auf biefe fc^ioerioiegenbe ^yrage nic^t näl)er ein, fo ba| ein raefentlid^eä 3Woment
3ur ^Beurteilung ber %ta^e faft gan, unberührt bleibt.

9Ibgefe^en oon biefem ajtangel toirb bie Slrbeit geroife geeignet fein, ber

2tuöbef)nung bes ©efeljel über ben Unterftü|ungörool)nft| auf ®lfaf!=£ot^ringen

bie 3Bege ^iu ebnen unb bie 2tuäfü^rung be§ ©efe^eä sroedmäfeig ^u geftatten.

IDiünfterberg.

ßinDfOl), Dr. (Samuel SRc. 6unc ('^^t)ilabelpf)ia): Sie ^reisberoegung ber ®bel«

metalle feit 1850, oerglid^en mit ber ber anbern fflJetalle unter befonberer

33erüdffici)tigung ber ^robuftionä= unb Äonfumtionsoerliältniffe. (Sammlung
nationalöfonomifc^er unb ftatiftifd^er 3tb^anblungen beS ftaatSraiffenfc^aft:

lid&en ©eminarS ^u öalle a. ©., löerausgegeben oon ^rof. Dr. ^^sol^. Conrab,
VII, 3.) 5ena 1893, gifc^er. S». 231 ©.

Ser 3?erfaffer gel)t oon bem einteud^tenben ©ebanfen aus, baß bie ^-taqe

ber ©elbroertfcfiroanfung sroedEmä^ig burc^ monograpieifd^e 3>orarbeiten einer

Söfung nät}er ju bringen fei; er roäl)lt bie 9JJetalle ©ifen, ©ta()l, Hupfer, 33lei

21'
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itnb auBerbem Äol^ten roegen ber »er^ättnismäfetg einfieittid^en Dualität btefer

2(rttfe[ unb toegen if)rer relatio brauchbaren Statifttf. Sr betont ferner bte

Unjutäfftgfeit ber auc| von anberer Seite bemängelten ©erool^n^eit, bie ©rünber=
jal^re jur Safio von ^ßreisoergleic^ungen ^u roä^ten, unö greift bal^er, rote

Soetbeer u. a., 5roei ^n^r^efinte ineiter 5urürf. Jür jeben 2Irtife[ rcirb eine ®e=
fd^id^te ber "'^robuftion, ber ^^irobufttonstoften, bee i^erbrauc^ä_ unb ber greife

äu geben oerfuc^t. (Sine SSergleicftung mit ber ©efc^ic^te ber (rbetmetalle finbet

inbe§ nur in gan^ oberftäcfiü^er SBcife ftatt. Soc^ tft ein umfangreicfies Kapitel

über bie @efd^idE)te beä ©olbeä unb Silbers üorau^gefc^ictt, ba^ im ioefent(icf;en

einen 2(ugjug au5 ber befannten Sitteratur Dorftellt unb a[§ specimen eruditionis

feinen Sffiert ^at. 3(uc^ in bem über Sifen, Sta{)( u. f. w. beigebradjten S)iateria(

roäre oielleic^t me^r ^efdiränfung beffer geroefen. 3}te gefamte '^^robuftiong=

ftatiftif v 33. ift, ba nac^ be§ SSerfaffers eigenem 6ingeftänbni§ eine entfprec^enbe

Statiftif ber SJac^frage fef)(t, jiemücfj roertloö. SCuc^ bie tec^nifc^en 2(u5einanber=

fe^ungen ijättcn befcf)rän!t roerben föunen. 3(m roidf)tigften ift ba§ über ^vo-
buftionsfoften unb greife 5ufammengetragene älfaterial, bei erftercn namentlich

bie Slu^süge aus ameritanifc^en ClueUen. 3ficf)t immer ift ber 3>erfaffer auä=
reid^enb informiert, 5. 23. nic^t, roenn er (S. 182) bie ^^reisfteigerung in 2)eutfd§=

lanb 5U 3lnfang ber fiebjiger ^aijve alä ^olc^e „ber Äriegsroirren unb ber finan=

jiellen 5?rifi^" ^infteüt. 3(uc§ feine 33elöauptung, „bie 3(rbeitsfoften ber (J^o^len=)

23ergroerfe ^aben in allen iOänbern roä^renb ber '^seriobe zugenommen, unb @nt=
becEungen, moburd^ bie SDfet^oben geänbert ober 3(rbeit gefpart roorben roäre, roie

ber Siaffinierprojefe bei ben 3)ietallen, finb faft md)t gemad^t roorben," ift an=

fec^tbar (»gl. on^rE»"^ XIV, 622 ff.): roie er auc^ (©. 195—196) bie 3>erbiUigung

ber ©ilberprobuftion auffallenb niebrig tariert. Über bie Jlfet^oben ber @elb=
roertbered}nung §at Sinbfai; ein einleitenbe^ i^apitel oorangefd^icft : mir fc^eint

er nic^t genügenb 5U unterfc^eiben ,5roifcf)en S^erteuerung beä Selbes unb einer

burc^ biefe erzeugten nominellen 2>erbilligung beö Seben^unter^alt^. ^a er

offenbar bie ©elbüerteuerung ^erau'Sjured^nen roünfc^t, ftimme id) batjer feinem

SJerfa^ren nid^t ju. ©ein Hauptergebnis ift bie SSerbilligung ber fraglichen

Slrtifel um ein iUertel. ©'S ift burc^ Sinbfat) immertjin roaf)rfc^einlic^ gemad^t

(ogl. S. 111 mit 161), bafe biefem ^reiirücfgang roenigfteno nid^t burc^roeg eine

SRebuItion ber ^robuftionöfoften ju Örunbe liege. Seine Sc^ä^ung, baB gerabe

bie Hälfte beö ^rei§rüdgang§ auf Qielbuerteuerung 5U red^nen fei, ift jeboc^

roertloö unb für flüd^tige Sefer fogar irrefü^renb.

3(nl)angsroeife giebt Sinbfar) eine Überfielt über einige, meineä SJiffenä in

2)eutfd}lanb roenig befannt geworbene englifc^e S3orfcf)täge für ein rationeüeä

3Bertma^, bie mit Saues' ^Viojeft einer SBarenroä^rung (^a^rbuc^ XIV 819 ff.)

nerroanbt finb, unb refapituliert in einem Sc^lufefapitei bie Sü^fc^e J^eorie ber

ßbelmetallprobuftion.

^. Dlbenb erg.

£etfcn, %v.: Sie Sanbroirtfd^aft in ben ^bereinigten Staaten »on Diorbamerifa,

foroie bie allgemein=roirtfd)aftlicf)en, focialen unb ü;ultur=3>erl)ältniffe biefeS

Sanbeä s"r 3eit ^es Gintrittä SlmerifaS in "oas 5. ^aJjr^unbert nac^ feiner

©ntbecfung. Berlin 1893, «ßaret). S». 848 S.^

Gine geroaltige Slrbeit ift e§, bie ber 35erfaffer uns in feiner ausführlichen
Sct)ilberung tim% umfaffenben Öebietes amerifanifd^en ^Kulturlebens barbietet.

Unb roaS unS biefe Sc^ilberung befonberS an5ie^enb unb lel^rreid; mad^t, ift bie

©mpfinbung, ber roir auf allen Seiten begegnen, baB ber ^erfaffer aus eigener

2tnfcf)auung berid^tet, ba^ er mit flarein 33lid'e beobachtet unb in nücf)terner,

Derftänbiger SBeife bie i^m entgegengetretenen Grfc^einungen erfaßt ^at. 3{id)t

Mof( bie omerifanifc^en Ginridjtungen, roie fie fic^ äufeerlid) bem $Jef(^auer bar-

fteHen ober roie fie auS amtlid^en 9Jad§roeifungen ju entnehmen finb, roiß unä

1

' SSßl. Ü6er bte norbotneittanifdöe 8anbtotrtfd5aft bie§ 3(Ql)Tbud6 1888, S. 685 ff. (Sering,
^ie Ianbnjittf(f)aftlid6e Äonfurtenj 9Jorbamertfnä); a\id) 1891, ©. 371 ff. (Stnnedte, Sie Sage
bet Sanbtoittj^aft in ben Sßereiniflten Staoten »on *JiorbameTifa).

Webattion.
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Detfen f)ierfici öorfüfjren, er mll 5ug[cid) acii^en, wie ftcf) bao nnvtfd^aftlid^e

©etrtebe tl^atfäc^licf; im einu'Ineti abfpielt, roie inc-befonbere ber Vanbanrt ftd;

mit bell gegebenen natürlid^cii imb ciefetlfriiaftHrf^cn ^^ebingungen lici ber ^cr=
folfiung feiner GriüerlH^iiitereffen cibfinbet, ipc[d;e .^ülf'Sinittel er iiermeubet, tüte

er fid) etngerid)tct fjat, lüie er lebt imb wie er arbeitet. Um aber \.'ebenö= unb
2lrbeit§H)eiie bec^ amertfanifd^en iUiIte? unb 5umal beo Iänblid;en grünblid)

fennen ^u tevnen, f)at ber ä^erfaffcr nnU^rcnb giüeier "^aljve fid) brüben im pra!=

tifd)en Seben «erfud^t, bat ber ©runberbe einer grof^bäuerlic^en Stelle im oIben=

burgifd)en 3(mmer(anbe, nad)bem er feinen Ianbmirtfd)aftlid)=afabcmifd)en Söir=

bungögang in I'entfd^Ianb beenbet unb fid) bie ©panletten eineä Sieferueoffi'iierö

bei ber (Sarbe ermorben l^atte, eo nid)t unter feiner JÖürbe gehalten, alö cin=

fad^er ^-armarbeiter rüftig :iU',ugreiren, ja aud^, um näf;er einjubringen in bie

S3erf)ä[tniffe beo anberen Sßeltteileö, öie iu-üfung an einer 3>oIf'-Sfd)nle abzufegen
unb einen 2öinter f^inburd) alö Vefjrer tbätig ,ni fein. So erfdjeint D et Jen
U)of)I ansgerüftet für fein Unternel)men, Die l'anbuiirtfd)aft ber isereinigten Staaten
unb ifiren 3i'f<^i"i"c"f)'i"ß '"'t "^t'n allgemeinen rcirtfdiaftlic^en unb gefellfcöaft=

liefen 3uftänben ^unt Öegenftanb einer eingefjenben, uerftänbniciuollen Sarftellung

unb Beurteilung ,^u madjen. Sßie fd^on in feinen früberen fleineren cinfd)lagen=

ben 9Irbeitcn, ift ibm benn aud^ bicfer SBurf in trefflid)er SBeife gelungen.

?iad) einem Überblid über bie mirtfd)aftlid}e GntroidVlung ber bereinigten

Staaten, in ber aud) auöfübrlidier bie S^üd^tigteit ber amerifamfdjen 33eoölferung

erijrtert ift, luie nad) einer an ber .'öanb ber ftatiftifdjen Cluellen unb befonber^

ber Senfuöberic^te uorgeuommenen Sd^ilberung bes Innbiöirtfc^aftlic^en 33e=

triebeä im allgemeinen, ge^t Detfen auf bie SBobenuer^ältniffe umftänblid; ein

unb befdjäftigt fid^ f;ierbei u. a. mit hen am ben Sßalbuerl^eerungen brolienben @e=
fat^ren, toie mit ben jur SBieberbeunilbung teilmeife ergriffenen SJJitteln, fo mit ben in

einjelnen öegenben beftel}enben Arbor-days, b. f}. eigene siu" 3lnpflan5ung uon 5öäu=

men angefe^ten 3:agen. Seine genaue Äenntniö ber ßrtlidE)en3Serl)ältniffe legt Detfen
bann in einem 9tbfd;nitte über bie Sanbeinteilung unb bie Sage ber Sanb^J-armen
an ben 'Xaa,, (Sinrid;tungen, bie il)m 2(ntafe geben, geund)tige S^or.^üge ber ameri=

fanifd)en Sanbmirtfd^aft berjenigen in fold)en beutfc^en Säubern gegenüber Ijer»

üorju^eben, in lueWien bie jerfplitterte Suffiini^eiUe^itng ber SBirtfdjaftGfompterc

ben 33etrieb aufeerorbentlid) benad^teiligt. ?5on allgemeinem iiolf'?ir)irtfd^aftlid)em

Sntereffe finb meiter bie 9(uffd)lüffe, meldte über ben (iigentuntöermerb unb bie

^ad^tung von '^•avman, über baö Staat^l^eimftättenrcdöt, über bie Sanb= unb
$robuftenpreife geniäf;rt rcerben. 9Uid) Ijier ift ein reic^eö ftatiftifdE)eö 9JJateriat

verarbeitet loorben.

®ie näd^ftfolgenben 9(bfd)nitte finb ber 3(uCntbung ber Sanbmirtfd}aft im
engeren Sinne nadE) ben «erfd^iebenen 3iid)tungen l)in geroibmet roorben. S8oran

ftei^t ^ier ber 3(d'erbau, loie er fic^ als 3{iefcn= unb fonftiger ^Betrieb geftattet.

Sefonberä befdjäftigt fid) l)ier ber 'iserfaffer mit ben l)auptfäd)lid)en Hultur=

geträdjfen, befprid^t bie 2)orau'gfel5ungen ibreg ®ebei[)enö, bie ^eii^be, mit bmm
fie 3u fämpfen l}aben, belegt ben Umfang be§ 9(nbaue§ unb Grtrageo in ben
einjelnen Öegenben unb ^eigt bie 3frt unb 3i^eife ber 23eftellung, 3lberntung unb
ineiteren 55enDertung. 2)abei fallen bead^tenömerte grelle Strciflid^ter auf bie

bem S?erfaf;ren anflebenben SJJängel unb jumal auf ben ftelleniüeife rüdfid^täloö

betriebenen Siaubbau. S)a bie Steppen^ unb SBüftenregion noc^ etrca ein reicl^=

lid^e§ drittel be§ ganjen Union^gebieteo auömad}t, uon ber Äultioierung biefer

Stveden aber 3um grof5en %eil bie rceitere lanbroirtfdjaftlidje ©ntmidelung be§=

felben abfjängt, befafU fid) Detfen aud) an biefer Stelle eingel)enber mit ber

fünftlid^en 33eroäfferung unb il)ren Grfolgen. ©in breiter SJaum ift begreiflid^er=

rceife ber in ben '^bereinigten Staaten mit großer Xi^atfraft unb 6"infid)t be=

triebenen Sie^juc^t üorbel^alten: Umfang, ^Serroenbungsroeife, 3itcf}tuerfaf)ren unb
3ud)tergebniffe, Stammregifter, 2lbfafiüerl)ättniffe, @in= unb 3(uöfuf)r, 33ef)anb=

lung unb Sßenuertung ber ©r^eugniffe finben r)ier i[)ren ^^la^. hieran rei^t fid^

bas 9}lolfereiiDefen, bie lanbrairtfc^aftlid^en Slu'jftellungen, ber Dbft=, @arten= unb
©emüfebau mit bem l^od^entiriicfelten 3]erfa^ren jur §altbarmad)ung ber ©emüfe
unb beä Dbfte€, bie aufierorbentlid^ au^ägebilbete Slnrcenbung uon ©eräten unb
Mafd^inen, bie ©ebäube unb bie in il)ren £id^t= unb Sd^attenfeiten rec^t aus-
giebig unb lel^rreid^ gefd)ilberte gorfttüirtfd^aft.
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Xen Dieft bes umfangreid^en Sßerfe§ füllen eine Sieifie von 3(6fcl^nitten,

tüelc^e ftd^ teitö mit ben SebenöDorgtlngen auf bem Sanbe befaffen, teils xmvU
fc^aftlicf)e Gric^einungeii be^anbeln, bie mit ber 2anbiriirtfcf)aft in me^r ober

minber enger Serii^rung fic^ befinben. So roerben in erfterer Ä>inficf)t bie 2(r=

beitöseit unb bie 2lrbeitlleiftungen, bie Scbenemittel unb bie Seföftigitngsioeife,

bie Äleibung, bie firc^Iidien 33e5ie^ungen, bie Unterf)artungen unb 3>ergnügungen,

bie Stellung ber g'^fue» inx öffentlichen Seben unb im .'öaufe, öas 3]erein'o=

roefen , bas S^olB: unb baö Innbroirtidiaftlic^e Sc^uhnefen oorgefül^rt. @el)r

lefeneroert ift, um nur eins f)erau§5ugreifen, waä l)\ev ber Sßertaffer über bie

©igenfc^aften norbringt, auf benen bie l^eruorragenben Seiftungen teä ameri!a=

nifc^en 3(rbeiter6 berubcn, roie über bas 3?erf)ältnis ^rcifcfien bem gi^n^fr u"i>

feinen Seuten. ^»n ^ejug auf bie für bie gebei^li^e 3lu6übung ber Sanbn)irt=

fc^aft belangreicben anberroeiten roirtfcf)aftlid^en (rinrid^tungen finb e^S bie Söf)ne

unb bas Ginfommen, bie 3>erfef)r5anftalten, bae Steuerraefen, bie Slustoanberer»

Derpltniffe unb bie ^onfurren, ber ^vereinigten Staaten auf lanbioirtfci^aftlic^ent

©ebiete, rcelcfje uns nid^t nur in il^ren Gigentümlic^feiten üeranfc^aulidEit, fonbern

aud^ auf ibre Sebeutung unb 3Eirfungen l)in nii^er geprüft roerben.

So umfaßt alfo bie £etfenfc^e Slrbeit bie Sar-ftellung tim§ guten Stüdeö
amerifanifcf)er itulturentroirfelung. S)o(^ ift es ibr 3lbiel)en fetneoroegs allein,

bie fremben ßrfdjeinungen einfad) ^u fc^ilbern, es fommt il)r in gleicfiem liJtaBe

barauf an, fie unferem i'erftänbniffe nal)e 3U bringen unb fie auf i^ren 3Bert

3U unterfucben. 9Jian fü^lt es überall Ijeraus, baß ber Serfaffer als ©eutfd^er

unb für feine beutfc^en Sanbsleute fct)reibt, ba^er er benn auc^ mit S^orliebe

ben amerifanif($en 3]erl)ältniffen bie beutfcf)en an bie Seite ftellt unö öie 33or=

jüge unb 9iac^teile beiber abiutüägen ficf) bemüf)t. 3lllerbtng5 geioinnt man ben

©inbrucf, bafe Cetfen, als er ben üielfad^ fo anbers gearteten Singen jenfeits

bes atlantifcben Cceans gegenübertrat, etroas in beren 33ann geraten ift, t>a^

ibm namentlicf} bie außerorbentlic^e Jreil^eit ber 33eiriegung im focialen unö
lüirtfc^aftlic^en 2^ba\ es angetl^n" ^at unb manche 93orgänge in einem oielleicfit

5U günftigcn Sicl)te erfcf)ienen finb. 5i"i"erl)in unterläßt er es aber nicl)t, bie

bunflen §-lecfe ber Siingroirtfc^aft, bes fd&ranfenlofen Sorgel^ens im (rrmerbe unb
jumal beä Jiaubbaues in ber Sanbroirt](^aft, ber 2:runffu(^t gebü^renb ^erüor=

jU^eben. :5'' '^is berebten 3lu5fü^rungen Detfens cerfcbaffen aud) ba, ido e§

ni^t ausbrücflid) betont tnirb, bem Sefer bie Überjeugung, "bai felbft für bie

95ereinigten Staaten bie 3^'^ gefommen ift, in ber bie 3lu'§geftaltung be§ n)irt=

fc^aftlirfien Sebens nic^t mel)r bem 53elieben unb bem S^orteil öes ein5elnen über=

laffen bleiben fann, 'i>a% ebenfalls t)ier auf nielen ©ebieten bie SBoljlfafjrt ber

@efamt^eit baö regelnbe Gingreifen bes Staate^ forbert. ^üv alle, roelc^en eä

um bie näljere Kenntnis ber amerifanifd^en g-reiftaaten ju t^un ift, insbefonbere

and) für bie, meldte unmittelbar für J'Oi'fd^ungs^ ober 53eruf5iroecfe auf Ianb=

lüirtfc^aftlidiem G5ebiete mit i^nen in 'Berüfirung fommen roollen, barf bas

Cetfenfc^e 3Serf als eine trefflidje Cuetle ber ^ele^rung bejeidinet roerben.

2)urc^ bie ja^treic^en eingeftreuten ^eifpiele an^ bem praftifd)en Seben l^at ber

3Serfaffer es uerftanben, bie 3ienu^ung feiner 3lrbeit befonber'o anregenb unb be*

le^renb 3U machen. Jro^ beren großen Umfanges roirb er bal}er auf einen rer^

ftältniömä^ig anfeljnlid^en Seferfreis ju rechnen ^aben. ^ebenfalls bat bas 33uc^

als eine tüchtige Seiftung beutfc^en g^eifecö öuf loeitere 33eac^tung einen unbe=

bingten 3(nfprud^.

Dr. '^'aul Hollmann.

©öttger, ©ugo: 2)a§ ^rogromm ber .'oanbroerfer. Sine geroerbepolitifc^e Stubie.

Sraunfc^rceig 1893, Simbac^. 8° 288 S. ^

3n bem gleidien 'DJafee irie bie Dolfäroirtfd^aftlic^e jvov'^m'S allmäf)lid^ Dom
(yjtenfiüen jum 3"tenfi»en übergebt, tritt fie in eine unmittelbarere ^eäiel^ung '

JU ben jeroeilig fc^roebenben politifd^en ^rageii felbft. \si)r flaffifdfier (fl^arafter

• aSgl. über boi 2t)ema, ouger ben Sluffäten ten Stegemann, Remple u. a. in ben

legten ^[anraangen biefcs Solfttbud^ä, bie Knjcige ber Sd^rift §oml)feS .^anbtoerter- unb
öetDerbefornmetn" (^a^rb. 1S93, ©. 1271 ff. 1.

Siebattton.
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oerflüd^tigt ft^ bainit Ieid)t in beit epf)emeren äBert einer 3'age§(ittcratur. 3Ba§

fie badei an loiffcnfdjaftlid^ev ^eftifS^eit etnbüfet, geminnt fic an nftneUer, praftifc^er

SBcbentung. Söenn roii* unter bem üorftefjenben We[id)^opunfte 5ööttger§ „^ro=
gramm ber .t^anbiuerfer" beurteilen, fo tonnen roir bem 3]erf. nur rüctfjaltloä

unfere 3lnertennung au'5fprecfjen, ba^ er ein bem praftifd^en SBebürfniffe ent=

fprerfjenbeö '^ud) gefcfjrielien fjat. 3" gebrängter S'arftellung giebt er bemjenigen,
rceld^er bie öanbioerfc-frage etimio grünbüd^ei- ftubieren raill, eine Über[icf)t iiber

bie gefd^id^tlicfie ©ntancfelung unb bie pofitioen 3ierf)tögrunb(ngen bcS .'öanbroerfg.

©r giebt im weiteren eine red}t brauchbare Sarftellung ber beutigen ."öanbroerfer'

beioegung. 2Bal in biefer 53c5ief)ung an 5JktcnaI in ber Xage^preffe, in 3eit=

fd^riften, tWonograpl^ien u. f. ro. üerftreut ift, ijat er d^ronotogifd) georbnet, unb
baneben nod^ in einem befonberen Steile fi)ftematifcf} oerarbeitet. (Ss ift o^ne
raeitereä flar, ba^ ein berartigeö ©ammetbud) für bie Qw^d^ ber prattifrfien

^olitif red}t nüMic^ ift.

9?on einem Sdöriftftelter, ber fid^ in fo eingefjenber 5Cßeife mit ben Sebenä=
bebingungen einer einjetnen Grnierb^fategorie befdjäftigt, fann ofjne meitereQ ttn=

genommen roerben, ha^ berfelbe fic^ aud^ ein beftimmteö Urteil über bie fd)iDeben=

ben ^-ragen feineo engeren Stubienbereic^eö ()erausgebilbet fiat, unb biefe§ Urteil

eine! ®pecia[fd)riftftellerf^ ift un^roeifelfiaft in bem gegenwärtigen ©tabium ber
^anbroerferbemegung oon befonberem Söerte.

33öttger uertritt bie grunbfä^lid;e 3(uffaffung, ba^ bie fjanbioerfämälige

93etrieb'jform in bem ©ijftem ber '^robuftton audjfür bie 3iif»nft if)t^e »oHe
©jiftenjbered^tigung beroal^ren wirb, inenn aud; geiuiffe ^anbrcert'jmä^ige Setriebe

auf bie 3)auer burd) ben ©rofebetrieb aufgefogen roerben muffen. Gr ift im
roeiteren grunbfäMid^ ber 3(nfid)t, ba^ e§ im ^ntereffe ber 2(llgemeinf)eit liegt,

ba§ .'öanbroerf nad^ 'DJijgtic^feit in feinem 33eftanbe su erfjaUen. 2(u§ biefer

grunbfät-Iid) roofjlroollenben Stuffaffung f)erauö übt 33öttger 5unäd)ft Ä'ritif an
ben lanblttufigen 9teformüorfd)lägen für bie ©rljattung beä .öanbtucrfö. Sie oon
ben S""it"g'5f)rtnbroerfern in ben 35orbergrunb geftellten (S-orberungen ber ,3rortng^=

innung unb beä Sefäljigungsnac^nieifeä ^ält er für ungerechtfertigt, unb roenn

fte bennoc^ »erroirflidjt roerben foUten, für sroedfroibrig, unb ebenfo unbereditigt

erfc^eint ifjm bie feitenä beö ,\>anbroerfö gegen bie Äonfumoereine gerid)tete ma|=
lofe älgitatiou. dagegen oerfprid)t fid) ber 58erf. Don einer reid^eren (5ntroid"etung

ber ^nnungöt^ätigfeit, uon einer roeitergef)enben 9lulgefta(tung bes fad)Iid^en

Unterrid)t6, oon ber befferen Siegelung beb SefjrlingöuiefenS, bei- obligatorifd^en

©infüljrung uon 2el)rlingöprüfungen unb ber 9lu-jftcUung Don Sel)rling§arbeiten

eri^eblic^e S^orteile für bas .s^anbroerf. 6ine Drganifation be'3 .'öanbroerfe§ in

§anbroerferfammern ift nad) S^öttgers 2lnfid^t red}t erroünfd^t, fofern bierfür bie

jroerfentfprec^enben 3Bege eingefc^lagen roerben. ©d^lie^li^ tritt ber 5ßerf. aud^

für ba§ ^fanboorredjt ber Sauljanbroerfer, für bie roeitere 3tu^bcf)nung ber

Unfalluerfid^erung auf baö .'öanbroerf, für eine beffere Siegelung be'§ ©ubntiffion§=
roefen§, für ©infc^ränfung ber geroerblidien ©efängnt^afbeit unb gegen alle bie

SWifebräud^e ein, roeld^e in bem ©efc^äftögeba^ren' ber Slbjaljlungggefc^äfte, ber
SBanbergeroerbe unb in bem unlauteren 2Bettberoerbe jroeifell^after (Si-iftenjen

überl^aupt liegen. SBid^tiger aber alö alle biefe äußeren öülf'Snuiferegcln oon
feiten be§ Staate? erfd)cint beut i?erfaffer eine au§ bem ^anbroerf felbft ()en)or=

gel^enbe energifd^e 93etl)ätigung il)rer gemeinfamen S'itereffen nad) ber Seite ber

genoffenfd^aftlic^en Koalition |in. Sie 2lusbilbung ber Ärebitüereine, bie (Sin=

rid^tung oon 3f{ol)ftoff=, Sffierf-, Wagajin» unb ^robu!tiugenoffenfc^often foroie bie

(Srleid^terung in ber SBefdjaffung non Kleinmotoren, baö finb im ©inne beö 9?er=

fafferg bie roirffamften ^ülf'Smittel für ba§ ."önnbroerf, um ben gegenraärtigen
©Eiftenjfampf mit ©rfolg Überbauern ju !önnen.

@g fann im Siai^men biefer furjen 33efpre(|ung nid^t unfere 2Uifgabe fein,

ben pofitioen 3nl;alt ber Siöttger'fd^en ©d^rift, roie roir il^n im uorfte^enben
fürs ffi55iert l^aben, eingel)enber ju befpred^en. 5Jad^ unferer 2luffaffung t)er=

tritt 33öttger einen burd^auä gefunben ©tanbpunft, roenn er ben beftänbig auf
©taotö^ülfe brängenben ^anbroerfern bie näc^ftliegenbe ^ftid)t energifd^er ©elbft^
l^ütfe in bag 33erouf!tfein jurüdEruft, unb roenn er bamit ber eigentlichen ftaat=
lid^en ^^ürforge nur bie öebeutung einer allerbingg nid^t ju unterfc^ä^enben 93ei=

l^ülfe beigemeffen roiffen roiü. ^n einer Seit, roo bie politifd^en ^arteten unferes
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S>aterlaiibe5 in gegenfetti^er Überbtetung bie fd^tnierige Sage bev öanb=
rcerfer fid^ ju 5iu"^e mad^en, tnbem fte burd) uieitgefjenbe ^erfpred^ungen

auf bem f^iebiete ftaattic^er ©efc^gebung fid) bie iluiffe ber im ,'dnnbnierfe üer=

einigten 21>a()lftimmen ju fid)ern fiid^en, ift c^j eine ernfte '^frid}t, ben bereits

ftarf nad) außen, b. I). auf Staut^ljülfe geiuanbten SöIidE be^ ^anbicerferg raieber

jurüd auf feine eigene i^raft unb Setbftänbigfeit ju lenfen.

3luf bie einjelnen 9^efonnüOi-fdaläge roeitev einjugef^en, muffen roir uns
au§ bem ®runbe uerfagen, lüeiT lüir im ©runbe einer berartig generellen imb
obftraften 33e^anblung fpecielter unb üerfd^iebenartiger 3>erf)ältniffe nid^t red^t ju

folgen roiffen. 2)ie Sebensbebingungen ber einzelnen öanbinerfs'itüeige finb in

tedjnifd)cr, lüirtid^aftlid^er, fociater ^e^iefiung fo grunboerfc^ieben, ber elementare

Hnterfcbieb, ber fd^on in bem Kriterium (^eruortritt, ob ein öanbiocrf unrüid^e

$anbeh5iuare er3eugt, ober nur im 33ereine mit anberen r)anbmert§ntäfeigen ^ex=

rid)tungen an ber Jvertigfteüung jnitroirft, ober fdjtießlid) mef^r ober meniger

fid) ber perfönlid^en Sienftleiftung annähert, fdjliefjt unfereG (S^rad^tenö eine

generelle ©riebigung ber einfd^lägigen 5i-"'^36" f"'^ "^cn 33egriff be>5 @e]amtl^anb=

toerfs überijaupt auö. Seber einjelne ^anbiuerfö^meig beanfprud^t oielmebr feine

gefonberte ^eurteiUtng, unb e§ ift baö Serbienft be^ 3>ereinö für ©ociatpolitif, bafe

er in biefer Sjesief^ung meitcren Äreifen 3(nregung gegeben [)at, bie mannigfad^en
5Reformuorfc^läge, lüetc^e au§ 2!f}eorie unb ^raris für bie (Sr^a(tung_ be'o öanbroerfö

Ijeroorgegangen finb, einmal tfjatfäd^Ud) an ben realen ^ßerl^ältniffen ber einjelnen

.*öanbn)erfö5roeige felbft ju meffen. @erabe auc^ für biefe bereite eingeleitete

^ammelarbeit bes 3]erein§ rcirb fid) bie 53öttger'fd;e Od^rift al§ ein red^t nü|=
lid^eä öülf'obud^ erroeifen.

Dr. @ tegemann.

f)ei)Dett, Dr. 3Bilf)flm: Sie Hamburger ©parJaffe oon 1827. 93?it JiamensDer«

jeidjniffen, foioie ftatiftifc^en unb grapfjifd^en tafeln uon (Suftau öoffmann.
Hamburg 1893, D. 9Jfei^ner. 4°. VIII unb 247 Seiten unb Tabellen.

Sie Gntftelöung ber Sparfaffen fällt in bie ^roeite Hälfte be§ uorigen

Qaf^rr^unbertö. 3iad) Sraunfd^raeig mar öamburg bie erfte Stabt, in ber eine

©parfaffe erridjtet rourbe. Jsn'eif'd) ')atte biefe fein langeo J'afein. Sine be=

beutenbere ©ntmid'elung naljm bie „Hamburger Sparfaffe non 1827". ^u iljrer

©rrid^tung ermunterten bie günftigen Grfaf)rungen, bie inyinfd)en anberroärts,

j. 23. in Gnglanb, mit bem ©parfaffenroefen gentadjt maren. Tiad) bem 3Bort=

laut be^ Drganifationsplane'j mar it)r ^med, Grfparniffe, uieldje ber meniger be=

mittelte 33ürger unb (ginmol^ner gemadjt f;abe, an5unef)men unb foId)e sum beften

ber ©inleger unb gan^ unentgeltlid; 5U uenüalten.

2)er opferfreubige 65emeinfinn Hamburger 33ürger rief ba§ Unternel^men

inä Seben; bi'3 jur ©egenraart loirb bie ^ermaltung in etjrenamtlid^er 3:'^ätigfeit

geleitet. 3n ben erften brei Qfi^ren raurbe oom ©enat ein 3i'frf)i'B gemäfirt.

%a er nid)t meiter erforberlid^ mor, l^örte er auf; mit itjm bie Sverpflidjtung

ber 2(nftalt, ^u 91nberungen iljrer ©a^ungen bie Billigung be'3 ©enate§ ein^uljoten.

©rft alö 1852 ©treitigfeiten über außerorbentlidje '-yerioenbungen aus bem 3ie=

feruefonb entftanben, mürbe bem ©enat in 23e5ug auf biefen ^untt, jiuei vSaf)re

fpäter raieberum in 33e5ug auf alle 9lbänberungen beö Crganifation^planeö au§

eigenem 2lntrieb ba§ 3ied^t ber (55enet)migung eingeräumt.

Sie ©ntmidfelung ber 2lnftalt gel^t au§ folgenben 3i^f)Ien f)eruor:



669] Sittetatur. 329

S)ie Oefd^id^te biefer 511 ben (ivöBten beutfd^eit Sporfaffen fle[)övi(^en 9(n=

ftart ift in bem üorlicnenbcn 53udö d efrfjviebeii iiiib 'liiivd) ftatiftifdje unb grapfjifrfje

%a^dn üeranfd)aulid[)t uun-ben. -Dabei c\ah e§ uon gvo^eii Cfreigtiiffen nid^t üiel

511 ci-5äf}len. 9iad;bem im ^al)ve 1830 "bie Unftd)erl)eit ber politifd^cn ä?erI)äU=

niffe ?,u einer .t^enmtnng in bev ©ntmidelung ber ©parfaffe beicietrncien Ijatte,

führte 1831 ber 3i'f«i"'"e"i'i""tf) ci"er anberen f)amlntrgtfd;en Maffe eine fdjraere

@rfd)ütterung l^crbei, bie burd; ba§ 3hiftrcten ber ßfjolera jebenfal('5 nod; üer=

fd)ärft töurbe. S)er grofse 33ranb uon 1842 iiermod)te nur für tur5e ^eit ba§
äserpltniä .ynifd^en (Sin= unb Stuäsal^Utngen ju iierfd)ieben. Sn i^ö^erem Wrabc
mad)te fid) bie 93euiegung beci ?iar)reä 1848 fü[;rbar; um bie ptöMid) in nuBer=

orbentHd)em Umfnng ert)o5enen ^-orberungen auf 9iüdial^(ung erfüllen 5U fönnen,

mufjtc eine Stnieitje aufgenommen loerben. Sie öanbelSfrifi<S oon 1857 fügte

ber ©parf'affc feinen SBertuft ju; ofjue befonbere @d)nnerigfeit mürben bie Ärieg§=

jal^ve 1866 unb 1870 übermunbcn. Gin Überfdiufj ber 9(u-35af)Iungen über bie

(£tn5af)Iungen im %\i)\:e 1890 bürfte ^um STeil auf Strbeiterausftänbe unb ^nfluenä«

3urücf3ufü[)ren fein. Xie Cf)olera be^ 3a^i"e'3 1892 r)atte auf ben 33etrieb ber

Sparfaffe feine erf)eb(id)e 3[Birfung.

S)er .'pniiptiDevt beä 5?ei)ben'fd)en SBerfeä liegt in ber Sefel^rung, bie au§
i[)m über bie ^fragen ber Drganifation unb ber Öefd)äft'3füf)rung int (Sparfaffen^

mefen 5U fd)öpfen ift. S" meld&en ^Beträgen foUen ©inlagen angenommen merben?
SQJie fann man nertjinbern, ba^ bie ©parfaffe uon '^un-fonen benutzt mirb, für

bie fie nid)t beftimmt ift? fsn mefd)er Jßeife ift ba'o einge3af)[tc Weib anuilegen?
3Bie ift e^3 mit ber 5]er3infung ju balten? SBeldje Künbigungofriften finb für

3(u53af)tungen feftjufe^en? ©inb bie Montrabüd^ier aU 9iamen§= ober als ^^n=

r)aberpapiere au^jugeben? 3Eseld)eg Jßerfafjren empfie[)(t fidj, um ben 33efil3eru

uernid^teter ober uerlorener Äontrabüdjer if)ren 2lnfprud) 3U fid)ern? ^\t eö

gerechtfertigt, au§ ben Überfdjüffen ber ©pgrfaffe gemeinnüliige Unternefjmungen
3U unterftü^en, ober ift eö rid^tiger, bie Überfd)üffe 5U r)ö^erer 58er3infung ber

©intagen 3u uenuenben? 3o[d)e nni anbere für bie 9?erroaltung einer ©par=
faffe roid}lige ^i'^flcn finb in ä^esug auf bie |)amburger ©parfaffe uon 1827
iüäf)renb ber langen Stauer if)rcö ^eftetjens, teiliueife eingefjenb unb luieber*

fjolt, erörtert luorben.

Ser @ef^ic^t5fd)retber teilt biefe Grörterungen mit. 3)abei tritt er nur
at§ 33erid^terftatter, nidjt at§ ^Beurteiler auf. 9(ud) üer3id)tet er, abgefe[;en uon
fteinen 3tugna()men, barauf, anbere SSer[)ältniffe 3ur S5ergleid)uug f)eranut3ief)en.

'^m iuefentlid;en Ijält er fic^ eng an ben föegenftanb feinet 33ud)eö. ^si)n bef)anbelt

er bafür um fo auöfüfjrlidjer ; aud^ geringfügige Singe bleiben nid)t unermät^nt.

So ha^ 33ud) 3unäd)ft unb ()auptfäd^lid) für bie 5Jiitglieber ber SBerrualtung ber

Hamburger ©parfaffe uon 1827 beftimmt ift, luirb nmn faum einen 58orantrf

besl^alb erf}eben bürfen. 2(nbere 2efer merben jebod) nid)t leidet bereit fein, au§
bem umfangreid^en 2öerf ba§ allgemein ^sutereffierenbe l)erauä3ufud^en.

.'öamburg.
'

|>. ©oetbeer.

<Sd}UläC, StDoI|)^: Sie Soge ber Sergorbeiter in ben öouptfol^lenbesirfen Seutfd^*

lanbä. Sine focialpolittfd^e ©tubie. Berlin 1893, ©c^orer 91 @. !l. 8».

51 ©.

9fod) meit ungenügenber alä geiuöljnlid) ift beim großen Söergmannöftreif

beä ©aargebietg im SBinter 1892/93 bo'o ^ublifum über bie luirflid^en Vorgänge
unb 3"1'ii"i"e"P"3'-' "^urd^ Rettungen unb 3^'tfrfli'tfteii aufgeflärt morben. Qu
bem beod^ten^rcerteften gel)i3rt unter tien einfd^lägigen Sluffii^en trol^ feiner Un=
florljeit ber Seitartifel eines ungenannten proteftantifd)en ©eiftlid^en in ben nod^

roenig »erbreiteten SIHtteilungen beö euangeIifd)=focialen Äongreffe^j, 2. g^otge

9ir. 3 (3K(ir^ 1893). ©ine Srofd^üre, bie ber bei ber Leitung' be§ 9Ut§ftanbeä

beteiligte 9ied)tQanroalt ^eiber in 3Jle^ gefd)rieben ^aben foll, fdjeint foft gän3lid^

unbefannt geblieben 3U fein. ©0 mirb bie uorliegenbe, mit feuilletoniftifd^er Unge=
jroungenfjeit entworfene ©fi33e SDiand^em mtllfommen fein.

©ie uerbonft i^re Gntftei^ung einer im 3luftrage ber JRebaftion uon ©d^orerä
?^omilienblatt unternommenen fleinen ©tubienfal)rt, bie fid) aufeer bem ©aor=
gebiet and) auf ben 3Ju^r= unb oberfd^lefifd^en 53e3irf erftredft f;at-. ßä l^anbelt
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ficf) nur um flücfjttge Sleifeeinbrücfe, bic entfernt nic^t ben 3"iammen^ang ber
Slreifberoegung autflären, bte aber boc^ Don ^»tereffe finb, 5um 3:ei( gerabe mit
S^ücffi^t axii bte üorurteilslofe llnbefefen^eit beö 3>erfnffer5 in Sociatpolitif. @r
fcf)ilbert bie S^orjiige ber patnarc^aHfc^en 53eDormuniDung im 3iu^rgebiet mit
berfefben 2Bärme, raie er über bie 9iacf)teile, bie fie mit ficf) bringt, empört ift.

J)ie ^Bergleute an ber Saar mit if)ren nur äufeerlic^ faubern c'oäuöcfien f)aben

i^m tro^ ibreg nominell f)of)en Ginfommens inbe5ug auf S5>irtfd}aftlic^feit einen

ungünftigen (Sinbrucf gemacht im ©egenfa^^ ^u benen beö iWufjrgebieteö, menigftenl
ben nid)t ftäbtifd)en. 2(ber faft nocf) beffer ijabin tf)m — ju feiner Überrafc^ung
— bie oberfc^(efifc^en ^>oIen gefallen, in^befonbere rübmt er bie Miat^olifen, beren
2Bof)nungen fic^ burd^ Silberfd^mucf auöieid^nen. JTer iserfaffer inirb für feine

33eobacl)tungen bei i^rem begrenzten Umfang feine tvpifi^e S3ebeutung in 2ln=

fprudj nef)men bürfen. 3(ber" eS fpricfit für biefelben, bafe feine Äorreftur ber
lanbläufigen 55orfteltungen über bie oberfc^lefifc^en Bergleute bemnäc^ft burd^

eine (in Sd^motler'o ftaat§= unb focialiüiffenf(f)aftlid}en ^^-orfc^ungen erfc^einenbe)

©pecialfd^rift 33eftötigung finben roirb.

3^a Sc^uljeö 3(uffä{5e juerft in Sc^orerö ^^^amilienblatt erfc^ienen, fo roill

id^ bei biefer ©elegenf)eit erroä[)nen, baß bie bcutfd)en Unter^altungö^eitfc^riften

mitunter autoptifd)e focialpolitifdje ©filmen bringen, bie bem '5'irf)'"'^"" leicht

entgegen; id) nenne eine Sefc^reibung ber au5 früherer 3eit bur(| ^aic betannten

3;f}üringer @pielroaren=3nbuftrie (in ber 3eitfc^rift. „3ur guten Stunbe", 1892),

bie felbft in Sombart'? fonft fo rei(^I;attiger Überfid)t ber neueften f)au^=

inbuftriellen Sitteratur C^a^rbüc^er für 'Dtationalöfonomie, 3. (VOlge, 6. 33anb,

5. unb 6. |)eft) fe^tt.

Ä. Dlbenberg.

^nul^aöcr, ipcrmonn, ^^farrer: ;rrei fociatc S'^'t^ö^n, unfer Sanbüolf betreffenb:

Sanbesuerforgungsämter, 3lrmenbefd|äftigung, Äranfenpflege auf bem Sanbe,.

aus bem Seben beantroortet. 4. 9luflage. Sc^ro. .^all 1893, 33ud)banblung

für innere aJJiffion. 8°. 42 ©.
"

2)er 9?erfaffer biefer Schrift ift ^^farrer einer raürttembergifc^en 8anb=
gemeinbe, ber feit 11 ^öftr^" «»f eigene Siec^nung eine felbftgefcftaffene >V"»au5=

inbuftrie {3>erfertigung aus 3)ra^t geftridfter@elbbörfen) tec^nifd^ unb faufmännifc^

leitet. Sie Jec^nif rairb bem Sefer burd^ eine 3ln5al)l SWomentaufnabmen ju

ueranfc^autic^en gefuc^t. 6§ arbeiten auöfc^liefelic^ 5?inber, gegenrcärtig 200, ^u

einem Stunbenlofin üon 5—7 Pfennig unb einem jäbrtic^en ©efamtoerbienft von
10000 ^Jlart. Q§ merben alfo Ijöc^ftenö 200000 2(rbeit§ftunben im isa^re ge=

leiftet, foba^ auf itaä einjelne Minb täglich nid)t mebr al-J 3 Stunben fallen.

3(bnei)mer ber 2Bare finb je^t anfd)einenb nidjt in erfter i'inie 2Bot)ltf)ätigfeitg:=

freunbe, fonbern ber 35ertrieb erfolgt gef^äftomännif^, lum 2^eil in§ 3(uelanb.

Ser (BefdiäftSgetüinn bient jur S^ergrijfeerung be'5 33etrieb5fapitate. 3luf 9iegel=

mäfeigfeit ber Sefc^äftigung mirb baö gröfete @en)i($t gelegt, auc^ inenn bie

SEare 9Jionate lang miüerfäuflid^ lagern muB- <£o bürftig bie 33esaf;lung ift,

^atte ber 3Serfaffer bod) ^äufig ©elegenl^eit, bie uon faufmünnifd^er Seite an-

geregte unb auc^ Don ber arbeitöbebürftigen SeDölferung gen)ünfd)te (Einführung
noc^ fd) [echter rentierenber o»i'ufti'ien abiumeifen.

6'o iDirb ^eruorge^oben, ba^ l}ier, wo eo fid; um eine blofee Äinberinbuftrie

l)anbelt, in ber nic^t bie gan^e Jamilie sufammen arbeitet, bie (iitern feinesroegs

bie Steigung zeigen, il)re Minber zu überarbeiten, bafe fie il}nen üielmebr auä=

giebigc Spielzeit laffen unb auc^ bie Sd)uUe^rer, bie anfangt nid)t bur^meg
einuerftanben loaren, je^t Slnlafe ^aben, bie ©rmerbotf)ätigfeit ibrer Sdnilfinber

loegen ber befferen CS"rnäf)rung, bie fie ermöglidjt, z» fc^ä^en. dUdjt minber ^od)

tariert ber Sßerfaffer bie 3Becf"ung ber Slrbeitoluft: bisljer baben, meint er, nur

bie Sleidjen immer bie 3JUiglic^feit gef)abt, il)re Äinber zu befc^äftigen. 93efannt=

lid) fpielt aucft in ben focialiftifdjen 3"f""ft5ftaaten bie Ätnberarbeit eine iüic^=

tige jliülle. „Tagegen freute ficft balb bao ganze Sorf barüber, bafe bie .Minber

nun bod^ nid)t meljr fo übermäßig milb unb auegelaffen burd; bie (^iaffen tobten.

9luc^ mürben fie anftelliger, für fpätere .'öanbiuerferlernung geleljriger, lern=

begieriger unb arbeitsluftiger überljaupt." 2)ie anfango befolgte ^^raris, ilinber



671] Stttcratut. 331

ber ßebürftigfton, b. [). uerfommenften ^fi'^itlien 5uerft 511 befc^äftigen, ergab ein

gänjltd^eö g-iaofo, wogegen bie S^ewor^ugung ber „beften ®d}ü(er" f^neUen ©rfolg

5etgte unb burd^ baö ^öeifpiel aud) bie minber Cualifiiierten mit fortrtfe.

2)ag Unlerne[)nien geijört in ben Äreiö ber mobernften euangeIif(^=l'ociaIen

Seftrebungen. 6"6 giebt gerabe am ben letsten 3at)ren eine 3(njar)( gfeid^artiger

gälte (nnblid^er ^"buftrien unter fociatpolitifdier Seitung eines euangelifd^en

@eiftlicf)en. 3(nbererfeit5 ift fpecieü in SBürttemberg bie ^^hee einer dE)riftIid)en

^nbuftrie fcfion feit Öuftau SBerner-S Jagen f;eimifd). ^i'^'^'f^ bleibt abuiiuarten,

ob g^aull^aberö Unternetjmen nid^t mit ber S^'t ben Sßeg anberer fjumanitär

unternommener .'öauyinbuftrien gefju unb bei finfenben Söbnen jur Überarbeitung

unb Degeneration ber 33ei)ölferung fü[}ren mirb, unb ob eö eine ernftere ge=

fc^äftlid)e Mrifiö, gefdjroeige benn eine überlegene fabrifmäfeige Wonfurren^ rotrb

aushalten tonnen, (vaulfjaberö SBunfc^, bie Crganifation über gan^ SBürttemberg

ausjubreiten, ift besfjalb nid^t pl)ne 53ebenfen, fo lange ba-5 Unterne[)men auf
5iriei 3(ugeii ftef;t unb nid^t uom Staate ober uon fommunalen ^Bereinigungen

übernommen wirb.

58on ben brei länblid)en focialen J-ragen, auf bie ber 2:itel ber S^rift
33e'iug nimmt, ift biefe Öef^äftigungc^frage bie 'imeite. S^vti befonbere 3hiffä^e

erörtern bie erfte unb britte ber Jyragen. <\n ioem einen inirb ber Staat auä

Slntafe t)er le^tjä^rigcn Jyutternot aufgeforbert, hen Js-utterljanbel in bie v^anb

5U ne[;men, im anbern rairb über bie 3(uöfenbung oon Siatoniffen beiS Sd)iuäbifd^=

Malier il'iafoniffenmutter^aufeö in länblic^e 0emeinben unb beren ©rfolge in

^ranfen= unb Strmenpflege berid;tet.

f. Dlbenberg.

%xanä(, Dr. (Stillt : 3)ie (£d&u[)mad}erei in 'Sägern. Gin 93citrag jur Äenntni§

unferer gemerblidien Setriebeformen. (93iünd)ener uolfsmirtfd^aftlic^e Stubien,

herausgegeben uon Sujo 33rentano unb 9BaIter So^. @rfteä ©tütf.) ©tutt=

gart 1893, ßotta 9?ad)foIger. 8°. 250 u. XII @.

kleine üolfeioirtfdöaftlic^e %vaQe ift ^eute n)id)tiger al§ bie, mo, mann, tn=

raieioeit ber ©rofebetrieb über 't>m Äfeinbetricb fiegen loerbe. Unb bod) festen

fie bis üor nic^t all^ulanger 3eit füi-" mandje ber uralten gemöfinüdjen öanbioerfe

nod^ nid^t afut ju merben. 3ll5 id) oor faft 30 5af)ren meine Stubicu über ba§

beutfd^e i^Ieingemerbe mad^te unb üeröffentlid;te (1869) , mar roenigftens in ber

preu^ifd)en Statiftif oon 1816—61 ju fonftatieren, bafe bie i^aiji ber felbftänbigen

©d^ul^madjer fic^ oerboppelt i)abe, baß bie Slnfänge einer fyabrifinbuftrie nod;

minimale feien; bie ^^arifer 3(u5fteEung oon 1867 batte eben erft bie Äunbe oon
ben 3JJafc^inen gcbradjt, bie feitf)er bie Siafis beS ©rofebetriebes mürben. 3(ber

auc^ oiel fpäter tonnte es ben 3(nfd)ein nel)men, als fomme eigentlid) nur baä
Öanbrcer! in Setrac^t; in ber 3(rbeit be§ Dr. 3Jf. Sd^öne über bie moberne Gnt=
loidelung beS (Bd)uf)mad^ergen)erbe§ (1888), bie fid) ^auptfädjlid) auf 3a(^|en be«

äiel^t, ift mof)I bie 9Jiafc^inented)nif bes ©emerbeo erörtert, aber bas '-Berbältniä

üon S*cn^iötrf unb Jyabrif ift mit ein paar SBorten abgemad)t unb ein neuer

Sluffd^roung bes f)anbmerfsmäBigen 33etriebä in Slusfid^t geftellt: bie 3(rbeit ift

in erfter Sinie eine gercerbe» unb lol)nftatiftifc^e (ogt. baju bie 3(n^eige im
^al^rb. XIII 696—8). Äur^ nad) biefer oon Gonrab in feinen 2eminarabf)anb=
lungen publijierten (Stubie tonnte ic^ in meinen ^^-orfc^ungen bie Slrbeit eine§

(3d)üler5, bes Dr. 6. oon ^ai^gert, oeröffentlic^en über bie fociate unb mirt=

fd^aftlidöe Sage ber gatijifd^en ©c^ufjmadjer (1891 §eft 41: angezeigt im '^ai)t=

bnd) XVII 348 ff.), roeldje bie S^ul)ma(|erei alä &au'5inbuftrie unb .'öanbmer!

für ein i'anb fd)ilbert, in raetc^em aucb eigentlic|e Jf^^^rifen nod) nidjt ent=

ftanben finb. S)od) fpielt in feinen anfdjaultd)en unparteiifd)en Grsäbtungen
bie 2;f)atfad)e bereits eine grofee SioUe, bafe feit 1881 in ben grofeen Stäbten
ftc^ DJJagaiine mit 5fil^i'i^"^"fJroerf gebilbet bnben.

2)ie oben genannte Unterfuc^ung, Ijeroorgegangen au§ 58rentano§ Seminar,
ift ber bai)erifd)en Sd)uf)mad;erei geraibmet, if)r teitenber ©efid^tspunft ift nun
ganj unb gar bie SSeränberung ber 33etrieb5form, ber 9Jüdfgang be§ .'oaubtoerfä,

ber Sieg ber t^at""?- @§ roar naturgemäß, bafe bie Sc^ilberung ber -^frmafenfer

gabrifen unb bie 3(ufmerffamfeit auf bie ^eränberungen ber leisten 10 ^a'^te
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ber 3(r6eit biefen Stentpet aiifbrücfteii. Sie nui^ nl§ eine bev deften neuern beutfcf}en

©eraerbefd^ilbei'ungen bC'ieidjnct werben, inie fte nur einem SJtanne geringen fonnte,

ber, längft al§ Sd;riftfteUer unb ^ßolitüer tf^ätig, einen offenen 53Iiä für bn§
praftifd^e Seben nerbinbet mit trefflidier roiffenfd^nftlidjer Sdjuhing, ber, mit
unermüblic^em g^ei^e burd) 2Ber!ftätten unb g^abrifen manbernb, ebenfo fef^r ba?
SBefentlic^e ,^u feigen, als es rc teb erui geben öerftef}t.

Sie Slrbeit .verfällt in yoei 3:'eile: ber erfte bebanbelt bie Statifttf, bie

3;ed)nif nnb ben 33etrieb ber (Sd)u[)mac^erei in Satjern, ber =iiüeite bie roirt^

fci^aftlid;en unb focialen guft^'ini'e ber bni)erifd)en Sd^u[)mad)erbeoi3Iferung. S)er

erfte ift ber umfangreidiere unb mid^tigere (162 Seiten); er l)at fofgenbe ii^npitel:

I. Statiftif iinh 2::opograp^ie ber Sdiu^ntadjerbeüölferung in 33ar)ern, II. @nt=
midehmg ber Sd;uf}mad)erbeDb(ferung unb ©eiuerbepoliti! in Söaijern, III. llm=

fd^n)ung te§ 3>erfef)r'§ unb ber 2:ed}nif in ber Sc^ubmac^erei, IV. Sdjubmac^erei in

^irmafens, Y. ©rofebetrieb, VI. öanbicerf, VII. .^auöinbuftrie, VIII. Sd)uO=
mad)erei in ben ftaatlidien 33etrieben, IX. ^robuftion^foften unb ''greife, X. @c^uf}=

luarenmarft. Ser jnieite Seil bebanbelt: XI. bie 3trbeitgcber unb Slrbeiter,

XII. bie 9lrbeite;bebingungen, XIII. bie Sebenä^attung, XfV. bie forporatioen

^^erbänbe unb il^re 33eftrebungen.

9Benn lüir ben ganu'n 9Bert ber 9lrbeit barlegen rooltten, fo müßten roir

ror allem bie tedjuifd^en Sd)ilberungen nüebergeben, bie f)auptfäd)(ic^ in Äapitel
in unb IV ent()alten finb; bod; ift bas beö SRaume'? roegen nid^t mbglid^i. Zs^
l^ebe nur bie Do[föiDirtfd)artlic^e ^^atfac^e l^ernor, 'da^ bie 3:räger bes ©roß=
betriebet in ^irmafenä nii^t ilaufleute unb fapitaliftifc^e 58erleger finb, fonbern
mel)r ©d^ufjmad^er, bie auf Örunb eines fjaufierenben S>erf'aute fid^ nad^ unb
nac| emporarbeiteten, bie üon orbinären ö'i"5fd;uf)en nac^ unb nac^ jU befferer

Sßarc übergingen. Scbon 1872 gab e§ bort 12 größere, 36 fteinere gabrifen
mit 13 Sudi^altern, 54 Dieifenben, 18 ^ommis, 133 3"fd)neibern unb 3}er=

padfern, 192 aJiagasinarbeitern, 3273 9[rbeitern unb 3(rbeiterinnen. 3iü""iiö
Saläre fpäter roaren eö 98 Sd^ul^fabriten, 6 ®d;uf)abfa^fabrifen, 1 i'eiftfabrif,

mel^rere fteinere Stofettenfabrifen, 14 große Gerbereien, 2-5 Seberf^anblungen unb
©d^ufjgroffiften, ferner einige S'tabliffement^ für bie in SdE)u^fabrifen oeriüenbeten

9)Jafd^inen, 12 — 15 @d^uf)mac^ermeifter; bie Slrbeiteriaf)! in ben göbrifen roirb

auf 5000, bie ber in ber Stabt iool)nenben öaU'Sinbuftrieiren auf 4-500, bie ber auf
bem Sanbe befinbtidöen auf 5000 gefd^ä|t. Jßon hen J^abrifen finb 12 große

Gtabliffement^ mit 150—250 9(rbeitern, 40 f^aben 3}ampfbetrieb, 46 Gasmotoren.
SerSBarenumfd^Iag mirb auf859J?ilI. mavt gefd^ätit beil2-149.1tiH. ^saar Sc^ufjen.

S)ie einzige beftef)enbe 3(ftienfc^ul^fabrit raill nid;t gebeiben. i>?ad) bem Unfall^

üerfid^erungsgefe^ fieten 1886 105 Söetriebe mit 37.d2 3trbeitern, 1892 175 mit
6054 in 53at)ern unter bie üerfidjerungöpflid^tigen 9J?otorenbetriebe. 3?er 33er=

gteid) ber banerifdfien ®d)uf)fabrifation mit ber amerifanifd^en unb englifd^en

ergiebt ben großen Unterfd^ieb, baß in i8at)ern mit ber mobernen 9i)Jaffen=

probuftion neben ber ^flbrit hie ^an§inbn^tne er^ebtid^ ,^ugenommen l^at, roas

in 3(merifa ganj fel^It, mäfjrenb ©ngtanb in feinem sweatiug system eine

oiel traurigere öflU'Sinbuftrie jeigt unb im ganzen nod^ weniger SJiafc^inenarbeit

Derioenbet als Seutfc^tanb.

^•üv bas burc^ bie .Honfurren*, ber ^^abrifmare immer mef)r bebrängte 5>anb=

roer! ift bas c^arafteriftifd^e, baß bie ^'^11)1 ber fteinen Setriebe nod) ^unimmt,
baß ifjre ©efeKenjabl abnimmt, baß ein immer größerer Jeit ber Äleinmeifter Ianb=

roirtfdjaftlic^e ober fonftige9iebenbefd)äftigung fudien muß. ^n ben großen Stäbteu
l^aben tüd)tige 9Jieifter, bie nodi oor 20 ^a^ren 24 (^kfjülfen Tratten, nur nod^

einige loenige. Sie 2(rbeit für ben @ebirg^3bauern auf ber Stör bleibt 3unäd)ft

bie alte, bie A^inberfdE)u()mad^erei aber nimmt ab; üiele 3"-ifi"'l^etriebe leben nur nod^

»onber/flidarbeit. 9(od) ift aber, nad) ^^-rande, ber Umfc^nntng erft in feinem erften

Stabium; unfere jvabrifinbuftrie ift [)öd;ftenä 20 ^satjre alt, fie i)at bic>[)er über=

loiegenb erportiert; biefer au>3aiärtige kbia^ ift if^r teiliüeife in ben legten Ija^ren

»erloren gegangen; fie roirb je^t erft mit 91fad)t auf t>en inneren ilfarft fid^

raerfen unb fie roirb if)n roenigftenö teilroeife erobern, inbem fie beffere Cualt=

täten liefert. Sie meift geringe bisherige Qualität ber Jyabrifroare bilbete bi6=

fier einen Sd)u|( für ha^ §anbroerf. 3>on einer 9Jiöglid)feit ber ilJiafd^inen--

anroenbung im Kleinbetrieb roill grancEe nid;t »iet roi'ffen. G^er könnte ein
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fteinenber 5?onfum non quafiftiiertem ©d)ufjrcerf bem Äunbenfianbrcer! f;elfen;

aber ef)e ber fomme, roerbe ber Sieg ber Örofeinbuftrie eiitfc^ieben fein, ^n
ber SUtsbef^iutucj ber .s^auGinbuftrie neben ben Jabrifen ftef)t g^. üiet efjer einen

Übetftanb; er (jlaubt, baf; teihueife bie g'i&ri^"' "»b 3>erfic^erunc!äfle)'e^ge6ung

biefe .'öauginbitftrien t'ünftlicf; oermefjrt bnben. 3)ao[erbe $aar Stiefel, ba'o

bie große ^-abrit 511 5 d)lavt uerfauft, mufj ber Üfeifter mit 2 0ef)ülfen ju 7,50,

ber alleinftel^enbe Sieifter 511 8 d)latt uerfaufen; hm äßod^enloOn red^net er in

ber g-abrif auf 22, in ber 3Berfftatt auf 13 9J}arf. JJatürlicf) f)ängt ber roeitere

©ieg ber ÖroBinbuftrie unb beö Sd^u^nmga^inS baüon ab, inroieroeit bie :^ai)l

berer, bie fertige iSd^u[}e faufen, toeil fie üie( billiger finb, junimmt, gegenüber
benen, bie auf Wia^ arbeiten taffen. 2)iefe'§ (entere ©ebiet unb bie Sc^ufjflicferei

ift bem f"(einen DJJeifter nid;t ober nic^t fo Ieid)t ju rauben.

2(ucfi ber jioeite 2:eil entfjält be'5 ^ntereffanten genug, bod) loill ic^ nid^t

nä^er barauf eingeben, fonbern nur bae .'öauptergebniä ]^erüorI)eben, M^ bie

2lrbeiter ber £ci^u()fabrifen nid^t etroa ungelernte 3(rbeiter finb, fonbern gelernte

fpecialifierte, unb t)a^ ber ©ropbetrieb für bie 3(rbeiter f)ö[)ere Söfjne, fürjere

Srrbeitäjeit, eine fefle 9(rbeit^orbnung, gefünbere 2(rbeit'jräume unb eine beffere

i^ebensl^altung gebrad)t Ijaben. '^d) 5itieifle nid}t, bafe ber 3>erfaffer bamit red^t

i)abe, äf)nlid) toie mit feinen '^sfop^ejeiungcn für bie 3"fii"ft- ^^'i'^-" bas möri)te

id) beifügen: Sein Urteit ift in allem lüefentlic^en baö be§ tec^nifd^en Dptimiften,

ber hen ©roßbetrieb gern oerfjerrlidjt, in öanbioerf unb §auöinbuftrie nur bie

untüd^tige, üerattete, abfterbenbe 23etrieb'5form fief}t. 6'3 finb biefelben 3(ccorbe, bie

Don einigen ber jüngeren Öetefjrten jel^t immer loieber angefd)lagen raerben. Üfid^t

baß fie falfd) feien, raiti id^ bamit fagen, fonbern nur, baJ5 bei biefer 3(rt ber

S8erf)errüd)ung be§ Großbetriebe^ mir roenigften^ immer loieber ber B^eifel au_f=

fteigt: 1. ift eö ber ©rofebetrieb ai^ fold^er ober finb eä neben il^m unb teilroeife

unabl)ängig üon il)m beftimmte 93ienfd)en unb fociale (i^inrid^tungen, bie man loben

follte unb 2. loerben babei bie i^ebrfeiten nid}t etroa^ überfeljen. 3d) fann
raenigfteng, fomeit mir ba^ praftifd}e i'eben befannt ift, uon bem Urteil nic^t ab=

fommen, baf^ ipanbmerf unb öau^inbuftrie ein tüdjtigeS fittlidE)e§ ^'^'"il'enleben

me^r begünftigen al§ bie g'^brifarbeit, baß bi'3 fe^t in ben 5'^brifbiftriften ein

Doller Grfa^ für bae regelmäßigere unb bauernbere ^iifninii'eiifein «on Gltern

unb i^inbern, roie eo mit ben älteren öetriebsformen gegeben mar, nid)t gcfunben

fei. 3)ie ^ntereffenfonflifte jinifd^en Ji'^i^i^'^lß'^'^" i'"^ 5'^i"il'2ni"cl)t einerfeitg^

unb ©roßbetrieböorganifation anbererfeit§ finb nod) nid}t gelöft. 3l)ian loirb trol,^=

bem fagen tonnen, raie id^ e§ ftet'5 getl)an, ha^ mir nirgenbä ben ted^nifdjen

g=ortfd)ritt aufljalten, ted^nifd; rüdftänbige Crganifationen bauernb fonferoieren

füllen. 3lber man mirb in ber bitl)i)rambifd^en '^reifung beö ©roßbetriebe?^ etmaä
surüdl^altenber fein, tüenn man fein 3lugenmerf ebenfo fe^r auf bie fittlid)e

©ntioidetung al^ auf bie ißerbiEigung unb 3>ermel)rung ber ^robuftion richtet,

ajian rairb oon biefem ©tanbpuntt an^ auc^ 3. 33. für yanbmerfer, bie nebenlöer

Kleinbauern finb, ein etma'5 anbere^^ Urteil l)aben fönnen, al'5 Dr. graude.
(Seraiß fann je nad; )}en 3)Jenf(^en unb bem Öemerbe, je nad^ ber oormalten^
ben unoollfommenen 2^e_^nif eine folc^e Kombination übermiegenb ungünftige
jyotgen Ijaben. Slber fie muß eä nid^t unb fie l)at unter Umftänben fo

große 3Sorteile für ha^ fittlid^e unb (vniiiilienleben, für bie Sparfamfeit, für ben

l^ausl;älterifdöen (Sinn, baß id) menigftenö bie teiltoeife (Srljaltung fold^er

^uftänbe nid^t fo ungern febe unb fie iaic^t fo gern unb fo leidjt mit bem fort=

fd^rittSfeligen 3Borte ber „^Jüdftänbigfeit" beseic^ne, bag je^t fo l)äufig gebrandet

33u(^ett6cr0Cr, 5lDolf: Slgrarraefeu unb Slgrarpolitif. 2 93änbe. Seipsig 1892,

1893, 2Binter. 8». (XV, 615 u. XII, 641 @.) [33ilbet ben 1. u. 2. Jeit

ber 3. Hauptabteilung,.(^raftifd}e 33olf'3rairtfc^aft'§lef)re) beö Sel^r= unb Hanb=
bud^S ber politifd^en Öfonomie, Ijerauogegeben oon 21. SBagner].

9iad^bent 2lbolf SBagner brei neue 9Jiitarbeitcr (33ud)enberger, 33üd^er unb

H- 2)te|el) für fein litterarifd)e§ Unternel)men ber .perauägabe eines umfang=
reid^en £el^r= unb >>anbbuc^e§ ber politifdjen Öfonomie gemonnen l}ot, ift
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fe^r balö barauf baä ©laborat be§ einen ber)el6en, be§ mittlertDeile sum ^^rä=

fibenten beä babifd^en Jinanjminiftertum^ (}tnaufgerücften 9JJinifteritt[ rata Slbolf

S8u(^enberger, in jtüei ftarfen Sänben er[cf)ienen.

2)ur^ bie l^injujie^ung biefer neuen 9)Jitarbeiter ift fomtt bie nötige
©arantie bafür geboten, ba§ ta^ ©rfd^einen ber einzelnen ^Lieferungen nunmehr
fc^neller fortfd^ reiten merbe alä biö_^er, unh baß t>a^ üoUftänbige Söerf bem Sefer
in abfef)barer 3eit fertig abgefc^toffen norliegen reerbe. 2(ber biefeö Jtefuttat ift

freiließ erfauft roorben burd^ bie Soderung ber Sin^eit bes SBerfeä. 2)enn
barauf, ber ©igenart 3(. 3Bagnerä — bie in feiner fc^arf ausgeprägten ^^erfön=
lid;feit unb ber Übertragung if^reä Stempeln auf ^en gefamten von ii)m be=

t^anbelten Stoff befte[)t — überalt 3u begegnen, roerben loir je^t loof)! Berjid^ten

muffen unb auc^ fonft tcirb tro^ aller 'Bemühungen feiner üJütarbeiter ein Doll=

ftänbiger ©inflang unter benfelben um fo iceniger 5u ersielen fein, al§ fie, um
eine fä)n)ei5erifc|e 33e3ei(^nung 3U gebrauchen , burd^auä aufrec^tfte^enbe 9Äcinner

finb. 6g näljert fic^ bamit baä SBagnerfd^e 2Berf äu|erlic^ infofern bem
(Sdjönbergfc^en (Sammelmerfe, alä e§ ebenfalls üon oerfd^iebenen 'fünften auä
unb Don uerfc^iebenen ^erfonen in 3lrbeit genommen ift.

Sod^ Ijaben roir eö an biefer Stelle nid^t mit bem ©efamtroerte, fonbern
nur mit hen ta^ Slgrarroefen be^anbelnben beiben Steilen be'Sfelben 3u tfjun.

'^üv bie Söfung biefer 3(ufgabe mürbe fid^ aber faum eine geeignetere "ißerfönä

IidE)feit ^aben finben laffen, als biejenige 'öuc^enbergerä. Siefe ©ignung befiftt

er in ^o^em Örabe, raeil er ftc^ in ten mannigfaltigften Serroaltungöämtern,
bie er bi^^er befleibet l}at, eine fel^r umfaffenbe .Henntnis ber ©efe^gebung unb
S5ermaltung bes babifc^en Stgranuefens ermorben ^at. 55od^ ift er ntcfjt bei ben
babifc^en fingen ftel)en geblieben, fonbern ^at namentlich in feiner Stellung alS

9Jti_tglieb be^S 3)eutfc|en Sanbrairtfdjaft-^rat'S aucf) 35erftänbnio für bie Sebürf=
niffe unb ©igentümlicfifeiten ber übrigen

,
3um Jeil fetjr uerfcljieben gearteten

2;eile beö Seutfd^en Jieid^eö gemonnen. Seine ftarf entrctcfelte t[}eoretifd}e Stber

l^at i^n ferner 3u allen Seiten bie umfaffenbfte Äenntni'3 oon ber agrarpolitifd^en

Sitteratur im roeiteften Sinne nef^men unb bie Gntroidelung ber öffentlichen

SJJeinung, fotoie ben @ang ber Stgrargefe^gebung in allen ©in5el^eiten unabläffig
oerfolgen laffen. ^iei)t man ferner' in S8etrad)t, baß il)m bie tec^nifc^e, rec|)t=

lid)e unb loirtfc^aftlic^e Seite feines ©egenftanbes gleich oertraut ift, fo loirb

man begreifen, M^ er auf§ befte au^gerüftet, an i)ie Söfung feiner 3lufgabe
l^erantreten fonnte. ©nblid^ ermögtid^te feine außerorbentlicfie Slrbeit^fraft, ten

Stoff, ber il^m ja fc^on cori^er geläufig mar, in oerpltnigmäßig !ur3er 3eit

fpftematifc^ bar5uftellen unb fomit ein äBerf 3u fd^affen, bas, raeil eö au'g einem
©uffe ift, 'iien Staub beo 3Biffens auf bem ©ebiete bes 3lgrarraefens uni ber

Slgrarpolitif in einem gegebenen 3lugenblide firiert.

2Ba§ enblid^ 33uc^enberger§ principielle Stellung ju ben fd^roebenben agrar=
politifc^en 5r«gen betrifft, fo ift biefelbe eine burd^au'S felbftänbige, foraof)l gegen=^

über bem Diau'fc^en i'e^rbud^, beffen ^ortfe^ung ja bie erfte 3inregung ju bem
SDSagnerfc^en SBerf gegeben [)at, als auc^ gegenüber ben »on Sßagner felbft be-

arbeiteten ^^artien besfelben.

W\t diau teilt freili^ Sud^enberger bie Stammeänatur unb bie ftd^ aui
berfelben ergebenbe 3lrt, bie 2)inge 3U betrad^ten unb auf3ufaffen. 3luc^ er ift

Don einer großen unb 3ugleic^ uerftänbigen Älar^eit; aud^ er ift beftrebt, jeben

©ebanten bi'5 in feine praftifd^en 2)etails aug3ubenfen; auc^ er ift geroo^nt,

feinen ©egenftanb üon allen Seiten 3U betrad^ten, bie fic^ i^m barbieten. 3lber er

ftedt bocf) nid)t fo tief in ben Se^ren ber (vreüjanbel^fd^ule toie ^au, rvenn er

aucf) bie inbioibuelle unb genoffenfc^aftlic^e 5-reil)eit Ijodjfc^ä^t; biefe ift il)m aber
nic^t baö l)öd()fte, gefd;roeige benn 'i)a^ ein3ig 3U erftrebenbe ©ut.

(Sr l}at mittlerraeile erfannt, ta^ eine ©infd^räntung ber formalen g-reil^eit

unter Umftänben fooiel bebeutet roie eine ©rraeiterung ber materiellen Jreil^eit

unb eine Grl)ö^ung ber SBo^lfa^rt. So ift benn "öucljenbergerä Stanbpunft
gleich entfernt „üon ber »olfsmirtfd^aftlic^en Dmnipoten3 bes Staates auf ©runb
einer eubämoniftifd^en Sieoormunbung bes gefamten roirtfd^aftlic^en Sebenä,

raelc^e bem 17. nnh 18. ^^al)rl)unbert etgentiimlid^ ift unb bem ©runbfa§ ber

öolf5rairtfc^aftlid)en 33ern)altung§lofigfeit (2. v. Stein), bie i^re rciffenfd^aftlic^e

33egrünbung in ber fogenannten 9Jla"nc^efterfd^ule finbet." (33b. I, S. 60).
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Slud^ tptberftrebt SBud^enben^er ntc^t tu bem @rabe einer prineipieKeii 3Ut§=

etnanberfe^unci mit feinen ©egnern uiic Mau unb rocife, ba^ bie !Dinne nicfit fo

einfad^ liegen, roie fte nod) ju Mau^ 3^it lachen. 3Bo Sian nur ^oftulate erblidt,

bie burc^ eine einfacf)e ^i^rmet erfüllt luerben tonnten, ha fiet)t 53ud)euberger

^yragen, bereu Söfung nicfit auf ein einjige^S ©ebiet befc^räntt ift, fonbern be§

3ufammeuroirteu§ ber mannigfad^en Mräfte unb Organifatiouen bcbarf. 33ud;en=

berger fte[;t ferner ber t)iftorifdE)en Schule nä()er al§ 9iau, aber aud^ alä 3Bagner,

unb rceit bie^ ber ^-aU, ift, fo neigt er aud^ loeniger ju jener formatiftifdjen

£öfung ber Probleme, an ber fid^ bi^roeilen SOßagner fc^on genügen lii^t, fo 3. 33.

irenn er mand^e ^rage »om ©ebiete bee prioatroirtfdjaftlid^en auf i>a5 bes gemein^

lüirtfdjafttid^en ®t)ftem§ übertragen fe^en loill unb jugleid) glaubt, bafe bamit

fd^on bao 2ßefentlid;e gefdief^en fei. 33ud^enberger tennt ober al^nt bagegen bie

ja^Uofen neuen Probleme, bie erft bann entfielen, nienn biefer erfte löefentlirf)

formale Sdjritt getf^an ift. 2)iefer tiefe Slicf, ber aus 33ud^enbergerg umfaffenber

Äenntniä beä 2eben§ [)eroorgef)t, l^at i^n aud) oeranlafet, mand^er in agrarifc^en

i^reifen fel^r populären gorberung feine Unterftüljung 5U uerfagen. ßr ift fid^

ferner be§ Übergang'oäuftanbeö ber gegenroärtigen 3(graruerfaffung fef)r looljl be*

rau^t unb ftimmt ben auf bie 31[bänberung berfelben gerid^teten 3?orf^lägen nur bann
ju, joenn er fic^ ein beutlid^e# 33ilb oon il^rer 3)urd;fül}rbarfeit ^u mad^en oennag.

9Jac§bem biefeä oorauägefd^icEt luorben, fei nod^ in i^ürjc auf ben ^^nlJalt

beä 33udf)enbergerfd^en 2ßerte§ felbft eingegangen.

3n einem einleitenben 3lbfc^nitte^ merben, nac^ ^Beibringung einer all=

gemeinen Sitteraturüberfid^t unb nad^ 5'i?i^f""?l ^^J^ Stellung ber Sanbroirt=

fc^aft im Greife ber ^kobuftion^Smeige, in fe^r smedmäfeiger SBeife 5unäd)ft

biejenigen agrarted^nifdjen Öegenftänbe erörtert, bereu Äenntni'5 jum Ser=

ftttubnig ber 2lgrarpolitif erforberlid^ ift. 2llfo namentlid^ bie Stellung ber

ted^nifd^en ßmpirie jur SBiffcnfd^aft, bie @tanborte ber einzelnen lanbroirt=

fd^aftli^en ^robuftionö^roeige fornie ber lanbn)irtfd^aftlid)en 33etrieböfx)fteme

nad§ il)rer fulturellen unb ftatifd^en ©eite, loorauf bann Umfong, Qnf^^lt unb
©renjen ber 2lgrarpolitif feftgeftellt unb bie für baä Üserftänbniö ber fpäteren

3lu#fü^rungen erforberlic^en agrarftatiftifrfien ©aten mitgeteilt loerben. Sud^en=

berger üerftel^t unter 2lgrarpolitif „ben Inbegriff ber ©runbfä^e, üon benen ber

Staat bei ber Pflege beä lanbrairtfd^aftlid^en ©eioerbes fic^ leiten läßt". Sie ifi

mithin lanbmirtfc^aftlid^e ©taatöfürforge (I, S. 49), unb feUt 3U iljrem gebei^-

tirfien SBirfen bie 3lnerfennung bei ©a^ei üorauö, „bafi bie ftaatlidfie Organifation

noc^ etroag mel&r bebeute, alä baö 9Jtittel, ben 3tnge^ijrigen @d^u| unb ©ic^erl)eit

bes Sefi^eö gegen red^tSrcibrige (Singriffe bar^ubieten, bafe fie üielmef)r bie l)öc^fte

üon unrtfdiaftltd^en, religiöfen unb fittlid^en ^been erfüllte ^sutereffengemeinfc^aft

aller in il^r £ebenben barftellt, in ber jebei einzelne ©lieb bes oielgeftaltigen

Drganiämu^ fvörberung feiner mirtfdjaftlid^en mie fittlic^en 3'!'^^^ burc^ ben

©taat unb feine 9!)iad)tmittel 5U erroarten unb su beanfprud)en i)at" (I, <B. 59j.

2)iefe ettüas allgemein gel^altene unb ^oc^fliegenbe (Sljaratteriftif erplt bann i^re

naivere ^räcifterung baburd^, bafi 53ud^enberger innerl^alb ber 2lgrarpolitif foroo^l

eine pofitiüe tüie negatiue Seite unterfd^eibet unb bie 3(ufgabe ber erftern ba^in

beftimmt, „geroiffe Sd^ranfen unb §emmniffe, bie einer oon ber feroeiligen 3eit=

tage geforberten -öeroirlfd^aftungöiueife entgegenfte^en uni> bereu 33eiuältigung

bem Ginjelnen nid^t gelingt, mit ben 'Hiitlelu ber ©efe^gebung auä bem SBege 3u

räumen", unb bie ber le^teren, „barüber l)inau§ ben ftaatlic^en 33eiftanb überall

bort eintreten ^u laffen, loo ol;ne biefen ein nac^ gegebenen Äulturuerpltniffen
gebotener gortfd^ritt jum ©d^aben bes ©taatgganjen nid)t ober nur fd}leppenb

ftd) ooll^öge ober 100 ebenfalls jum Skc^teit ber übrigen ©lieber ber ä>olt#gemein=

fc^aft bie grunbbefi^enben Üllaffen burd^ unoerfd^ulbete Utfadjen in 9tot unb 33e=

brängnig ju geraten ©efa^r laufen" (I, ©. 61). S)iefe 9lgrarpolitif tritt nun
lüieber in boppelter SBeife in bie (Srfc^einung, „teils als 9ied)tinorm, meldte baä

Berufsleben ber tanbiDirtfd^aftlic^en 33eDölferung unter fid^ unb mit anberen

©täuben regelt unb beeinfl^ufet," teil§ in ©eftalt „uon förbernben ©in^elmafe^

nahmen unb S^eranftaltungen" (I, ©. 64) ©0 gelangt er 5ur Unterfc^eibung ber

©ebiete bei Sanbroirtfd^aftäred^tS, ber Sanbroirtfd^aftspolijei unb ber SanbiDirt=

fd^aftSpflege, tnbem er unter ber SanbtoirtfdEiaftöpolisei bie auf bie 3]er^ütung

Don ©icf)er^eit§ftijrungen gerid^tete, gebietenbe unb jiuingenbe 2'^ätigfeit be§
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©taate§ (6ap. 8: Sanbrcirtfc^aftspolijet bes gelbbaus unb bev Ster^attung) unb
unter Sanbtutrtfc^aft^pflege bte auf bie ^eöung unb 2luä6rettung ber '^vobufttons^
tec^nif bes Sanbbauä im toetteften Sinne gevid^tete Sfjötigfeit oerftefjt (6ap. 9:
Sanbroirtfd^aftlic^es UnteiTicf)tä= unb S^erfuc^srcefen).

SÖJenn, loie fd^on oben ern)ä[}nt rourbe, bas ^ud^enbcrgerfd^e SBerf infofern
z'men nidjt geringen gortfc^ritt gegenüber früheren ä^nüc^en Sßerfen barftetit, a(ä
in bemfelben bnö 3(grarroefen moglic^ft non aßen weiten beleuchtet unii bamit
3ug(eicl) nac^geroiefen roirb, raie basfelbe mit allen Seiten be§ 'i'olBlebens 3U=
fammen|)ängt

, fo fann ein ©leic^es bod; ntd)t ber Stuoeinanberfel^ung 3rt'ifd^en

ber (55efc^id)te unb ber (St)ftematif nac^gerü(;mt roerben. 2ßie in htn meiften
neueren fijftematifdien SBerfen ber fpecielten 3iationaIöfonomie unb gi"a"5iöiffen=
fd^aft,

_

roerben bie einjelnen 2(bfd^nitte auc^ f)ier in ber 2lrt üon SJtonograp^ien
nebeneinanbergeftellt, raobei für bie Sfnorbnung balb ber innere Qi'f'in'nie'i^ang

ber uerfd^iebenen ©ebiete in if)rem 3lebeneinanber, balb bie ©ntroidelung berfelben
auöeinanber ma^gebenb ift. 3Jtit einem 3Borte, um bie befannte Gomtefdie 3:er=

minologie in Slnroenbung ,5u bringen, bie ©tatif unb S)i;namif liegen neben ober
nod) beffer burd^einanber. So entl)alten bas 1. unb 3. Ä^apitel au^fd^lieBlid^

f)iftorifd}e J'arftellungen, roä^renb bie übrigen i^apitel (2,4 bi§ 11) fid) grö^tenteil^j

mit bem 3iec^t ber ®egenroart unb feiner jyortbilbung befc^äftigen, roobei nur
fur,5e fjiftorifd^e 3tüdblide unb ©Efurfe ba^ 3]erftänbni§ ber ©egenraart erleid^tern

l^elfen. 5)at§ 1. ü^apitel be[)anbelt bie üerfd)iebenen Stufen ber Unfreif;eit unb
"oa^ 3lblöfung^roerf, ha^ 3. Äapitel bie 33efieblung unb i)a^ '^•inxxe(i)t, bie @emein=
fjeiten unb ii^re S3efeitigung forcie bie ^^"^t'ereinigungen; bagegen (janbelt i>a^

2. Äapitel über W 9te(^töformen ber 33eroirtfc^aftung unb be^j Sefi^e^, haä
4. Äapitel oon ber Serteilung unb Öebunben^eit beä ©runbeigentums, dou bem
länblic^en Srbrec^t unb ber länbtic^en i^olonifation, ba§ 5. i?apite( Don ber
länblid;en 3(rbeit, bag 6. Kapitel won ber lanbroirtfc^aftlic^eu S^erfc^ulbung unb
bem lanbroirtfc^aftlid^en 5^rebit, baö 7. Äapitel uon ber lanbroirtfc^aftlic^en 3]er=

fid^erung, ba'ä 10. uon bem lanbroirtfc^aftlic^en @enoffenfc^aftä=, 3>erein'o- unb
S5ertretung§roefen, unb baä 11. uon ben lanbroirtfd)aftlid^en Ärifen unb ben
2)litteln jur Überrcinbung berfelben im allgemeinen, foroie hm @c^u^3öllen im
fpeciellen.

Sd^lie^lid} fei mir nod^ geftattet, meine biffentierenbe ilJeinung in jroei

fünften sunt 2Iuöbrudf 5u bringen. Siefeiben betreffen baä Dbjeft ber Unterfud)\utg

unb i)k äJJetl^obe ber 3)arftellung.

Sa id^ mid^ aber burc^ htn mir jugeroiefenen SRaum befd^ränft fü^le, fo

roerbe id^ an biefer Stelle nur flüchtig anbeuten fijnnen, mag mir feiner ^eit in

eigener Sarftellung burd^ bie 2:^at nä^er ju begrünben obliegen roirb.

3)Jag man an bem Unterfc^ieb üon 3(grarred)t, 3lgrarpoIi3ei unb 3(grarpfrege

aud^ immerfiin feftl^alten, fo mu^ bod^ bie 3(grarDerfaffung ben X'auptgegenftanb

ber Se^re uom 3tgrarroefen bilben. Unter 2(grarüerfaffung finb aber, meiner 3(n=

fid^t nad}, nic^t nur bie 9tormen beö ^Redjtg unb ber Sitte 3u »erfteljen, roelc^e

bie £anbroirtfd)aft begren5en unb il^re Jtid^tung beftimmen, fonbern auc^ bie=

jenigen 3"ftit"tioiten unb 3wftänbe, roeld}e neben bem 3ied)t unb ber Sitte hen
feften >Sau beö 3(grarroefeng auömad;en, eineä ?3aueö, innerl^alb beffen ba§ täg=

lic^e Seben auf unb ab flutf^et, um einerfeit^ üon bem 33au felbft beftimmt 3u
roerben unb anbererfeit'j aud^ roieber ben S3au felbft um3ugeftalten. Semnad^ ift

bie 3lgrarDerfaffung baä ftabile, bauernbe ©lement, baä burd^ baö 2eben all=

mäfjlid^ unb 3roar uiet langfamer al'g bie @eroerbe=, .'öanbel5=, 9Jiün3=, ^anf= unb
anbere 2ßirtfd)afts=53erfaffungen SSeränberungen erleibet.

3(ud; finbe id) e^ ni(^t genügenb begrünbet, roenn uon ber ganjen
2lgrargefd)id;te nur einige Seile auc-füf)rlid)er, anbere bagegen nur flüd)tig

bei ©elegen^eit ber Sarftellung be'5 geltenben 3"ftanbeg be^anbelt roerben-

Senn bie 3lgraroerfaffung ber' ©egenroart beftel)t nod) l)eut3utage au^ (i"le=

menten, auö roetc^en eine taufenbjät^rige 'J]ergangenf)eit balb flar uernel)mlid^,

balb nur leife ftammelnb ju unö fprid)t. D^ne auf biefe ©runblagen 3urü(f=

3uge^en, fann bie ©egcnroart bentnad^ gar nid)t uerftanben roerben, bal}er ^at

benn aud) ber bie ibealiftifc^e 9Jtetl;obe befolgenbe i^erfaffer (I S. 64 3lnm. 1)

ni^t umf)in gefonnt, an satjlreic^en Stellen l)'iftortfd)e (Sinfd^iebfel anjubringen.

3Bäre eo ba nic^t angemeffen geroefen, in 33efo[gung ber entroid'elunc]oge|c^ic^ts
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liefen SKetl^obe mit eincv fnapp t(el^n(tenen f^iefd^id^te be§ 3(ctravrDefenö su 5e«

ninnen unb biefelbe tu eine breite 'Sarftellung bes gecjenroärtig (jevi-fc^enben 3u=
ftanbeS bei- 2tgrarDerfafjuiin auömänben 511 laffeuV 2)aburc(; lüären i!i>teber=

f)o(ungen üermieben unb ber äöerbegang ber Slgvavuerfaffung bem Vefer flar unb
beut(id) vor 5(ugeu geftellt aun'ben. äBeun baniit aud) bie Si;ftematif in ^en

4")intergi-unb gebrängt luorben luäre, fo redjtfertigt \\d) bieo boc^ baöurrf), ha^,

fo grofee 3)ienfte bic Sarfteüung ber 5ii»f"ii"'^iitölei1d)»^i"i'"9en be'5 u)irtfd;aft=

liefen Sebene, bie beu 3"f)alt ber aügentcincn Stationalöfononüe bitöcn, aud;

leiftet, um fo geringer ber 9hi^en ju fein pflegt, beu fie ber (rrforfdjung unt)

J^arftellung beo fpecieüen 3:eileö bringen. 5?(ber freilid^ barf man fid) aud) nicf)t

bamit begnügen, ben gegenrcärtigen ^uftanb ber 3tgrariierfaffung au§ i^rer ^ev=

gangenl)eit ju erflären, fonbern ee muffen aud) bie taufenbfältigen jungen Äetme
aufgefpürt unb aufgemiefen werben , bie fd)on freute [)eruorfprief5en, um bereinft

'i)a5, loas nod) fjeute ift, ebenfo '^u nerbriingen, loie feinerjeit aud) biefes bie nod)

älteren 5yoi"'"cn unb 3iM'ti'i"bc uerbrängt l)at. 3^a e-5 fid) I)ier um ©ebilbc r)an=

belt, bie 5um 2dl unter ber .v^errjd)ah öielbeunifeter Jljätigifeit ftefjon, fo wirb

ba§ pro unb contra ber neuen Ginridjtungen in jebem einjelncn 3;eil ju er=

roägen fein, inbem eö ja nid)t nur barauf antommt, bie Äeime ber ©ntiüidelung

^u erfennen, fonbern aud) barauf, ben SßJei^cn oom Unfraut ju fonbern, biefeo in

feinem 2Bad)stum 3u unterbrüden vnt) jenen ju flirbern.

2;amit märe bie 3(grargefc^ic^te am einer .'pülföiöiffenfdjaft ber fpecielten

l'iationalöfonomie 5U einem mefentlidjen 33eftanbtei( bcrfelben er[;obeu, unb biefer

'"pecielle ^eit ber Diationalöfonomie jugleid) bem lueiteren ©ebiete ber Sociologte

oingegliebert.

Wlxt biefen über bao 3iel dnet 23ef_pred)ung [)inauöfdjieBenben ^emerfungen
üt'rabfd)ieben mir unö Bon bem ä!erfaffer, beffen 3Berf mir nod^nmls als eine

Junbgrube für alle biejenigen be5,eic^nen, bie fid) an ber .'öanb eine^ ebenfo

fenntniöreic^en unb tiefblidenben raie leibenfc^aftgIO'5=objeftioeu äliannes auf bem
©ebiet bes S(grarroefen§ grünblid) orientieren mollen.

2etp5ig. 9f. 0. ?ltia5foroöf i.

IL ^cttfrijriftcn.

Revue Internationale de Sociologie, publiee par Kene Worms. Paris,

Giard et Briere. Premiere annee, 1893. gr. 8°. 560 ©.

Seit 2tnfang 1893 erfdjeint bie genannte 3eitfci^rift in ^ari§ unter 3!}Ut=

jüirfung einer Steifte focialroiffenfdjaftlid^er g-orf^er, uon benen ic^ ilij. @ibe,

2(. (Sspinas, 05. 2^arbe in granfreid), ^S^^n :iubbod unb (5'bmarb 93. S^qTor in

©nglanb, Sdjäffle in I'eutfdjianb nenne. 3}a baö Programm ber 3eitfd)rift

ben Segriff ber Sociologie im meiteften Sinne fafet, al^ bie SBiffenfd^aft öon
alfen burd) bie ßefellfc^aft probujierten ©rfdjeinungen, ba ferner neben ber

tl^eoretifd) f}iftorifd^en Bearbeitung berfelben aud) bie praftifd^e govtbilbung ber

fociafen ^"ftänbe biöfutiert mirb, fo bietet ber oortiegenbe 1. 3fif)vgang ein

jiemlic^ bunteo unb nid)t ganj flare^ Sitb üon ben 3"^^'^^^" ^^^ Unternef}men§

;

rcir fiftbeu Den 'öerid)t eine§ engüfc^en Spiong über bie amerifanifc^en Jenier»

üerfd)mötungen neben einer tieffinnigen mctap()i)fifd)en Spefulation über eine

fociologifc^e i'JonaboIogie, eine 3tb^anbhtng über bie Öefefte ber Sprad}e neben
einer ftatiftifd^en Srörtcrung ber gleitenbcn £ol}nffalen in (rnglanb. 3i»iitfi"lf)iii

ifr bie 3eitfc^rift bantbar an^uerfennen, einmal, meil fie ber erfte ^Nerfud) ift,

bie gefamten '^robufte beo gefellfc^aftlic^en Sebeu'S bei alter '-yerfd^iebenljeit ifirer

fad^lid^en i3nt)alte alö jufammenge^iirige ^u rcflamieren, unb ferner, meil fie

oermöge if)re3 roeit auogebefinten 5.'iitarbeiterfreifeö aller^anb fonft fd^tüer jugängä
lid^e Dfotijen ^ufammenbringt. ^d) gebe einige Stid^proben au§ bem reidE)en

rsnt}alt beo 'Sanbee.

Sin inftruftioer 3(uffa^ oon Hiarouffem befd)äftigt fid^ mit bem
itampfe be§ SJittelftanbe^ im faufmännifd)en ©etail^anbel gr'^ii'^i'etd^s gegen
bie großen SJiagajine. Qv fd^ilbert bie 35orteile, bie bie le^teren if;rert

2(ngeftellten unb ber großen HJenge beo Sotfeö bieten, bie ©erauobilbung

Sfo'^tbudl XVni 2, ^täs. ti. Sii)moI(er. 22
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einer SIrtftotratie ber ijrofeen lU'agaiine, bie burc^ großartige SpeuDen unb
2Bot)ltptigfeit bie 3!)fäffen an ftc^ '"effelt: ^roifc^en btefen beiben ^olen fiiibet

ftd) ber Äletnfianbet eingepreßt unb greift in feiner ^iemlic^ üf)nmäcf)tigen

©ttuation 511 genoffenfcf}aftlid)en 3>ereiingungen. 2^ie Ligue syndicale pour la

defense du travail, de rindustrie et du commerce, bie feine 3"tereffen oertritt,

gä^tt l^eute über 80000 SOiitglieber. 3e^r tntereffant ift Die Mitteilung, Dafe

ba'o -^srincip ber großen 'DJiagajine aUmä^Iic^ aud^ fc^on in Die '^roöinjftäbte

georungen unD ber Hampf Der tieineren ©efc^afte gegen biefelben in gan.i

granfreid} iunt "Jluebruct) gefommen ift. S'urcl^ gefefigeberifcfte 5Äaferegeln, in?-'

beionbere burd) 3tnberung ber Scfiu^^oUpoIitif unb ber 3teuergele§gebung fjofft

bie Ligue bem ^^rojeffe entgegenarbeiten 5U fLinnen, ber bae 'i?ermijgen immer
tne^r in ber .vanb ber großen ÖefeUfcfi arten unb Äapitaliften fon^entriert, unb
nad) üöUiger 3^r'?uetf'i)ii"g beo Älein^anbelo nur noc^ jene unb eine mit iörot

unb Spielen befriebigte 'proletariermaffe befteben läßt. Sie Steuer v 33. foU
nac^ ber Sliietöfumme, ber ^ai)l ber 3lngefteUten unb ber Der ©efpanne ent'

ricf)tet werben, aber in progrefftcer Steigerung, uon Dem fteuerpolitifd^en 6runb =

fa^ aus, tia% wenn jemanb 2000 fr. 'Dtiete be5ab(t, fein fteuerfä^iger ©eirinn
gegenüber femanbem, ber 1000 fr. beja^lt, met)r al§ M^ Soppelre berriigt

:

entfprec^enb fei bei einer Steigerung ber S^[}1 ber Stngeftellten etroa oon 50
auf 10p Yd fc^liefeen, ia^ 'Da^ 3teineinfommen fid) metjr als nerboppett f)abe.

S^ie Ligue fdjiägt bes^alb vor, bie ^ifagaüne pro Äopt ber 3(ngefteUten Derart

3u befteuern, Daß für jeben 1 fr., multiplisiert mit Der ßn^'I ber 2(ngefteUten,

erhoben roerbe, alfo bei einem -^^erfonaI oon 100 ilöpfen 100 fr. pro i^opf, bei

200 3(ngeftellten 200 fr. für jeben 2)iefer Ligue fte^t eine anbere, auf ©runb
ber gleichen 3?erl)ältniffe gebitbete, aber weit weniger uib [reiche ^Bereinigung
gegenüber : bie Chamlsre syndicale des employes de la Seine Siefe ift int

©egenfa^ 3u ben f(einbürgerlid)en Jenben^en ber erfteren Durd^aus marriftifdi

gefinnt unb rid)tete it)ren Äampf gerabe gegen bie fleinereu CSefdiäfte, uon ber

S3ef}auptung aus, baß bie 3tusbeutung be^3 3(rbeiters in biefen eine fei)r oiei

idilimmere fei, als in ben großen 'JJJagaiinen. -Tennod) [}at fid) aud) innerl)aU'.

ber Chambre syndicale bie Überjeugung Oieltung uerfdiafft. Daß bie 33erDrän=

gung ber Heineren @efc^äfte eine ungel^eure 3(n^a{)I oon ©riften^eu auf Das
^flafter werfen würbe, bie fetbft in ben entfpredienb vergrößerten Magajinen
fein Unterfommen finben fönnte. Um biefem (rienDe nor-^ubeugen, ift allerDings

auc^ bie focialiftifc^e SSereinigung ber 9Jietnung, baß bie je^t beftet)enbe Sai)[

ber ffeinen Wefdiäfte gegenüber 'i)in großen oorläufig noc^ aufredit eri)altei!

werben müßte, unb bieg ift ber "^unft, oon bem au^ man eine ^Bereinigung

if)rer mit ber Ligue syndicale bebuf'» gemeinfamer 3d)u^maßregeln gegen bie

ilbermadjt ber Diagajine 3u erreichen f)offt.

(rine Stubie oon 33ertilIon befc^äftigt fid} mit bem 9iüdgang ber Öeburt»»

jiffern in ^-ranfreicb (24,8 lebenbe ÄinDer auf 1000 Ginwobner gegen 36,3 tu

Italien, 37,7 in Seutfc^lanb, 38,4 in Cfterreic^ bei faft genau gleidjen .'öeiratS'

äiffern). 2l(g 6runb berfetben erfd)eint bem 'iserfaffer bas 5Borl}errfd)en Des

fleinen 53efi|eä in A^anfreid), Der insbefonbere jene 3ei"'P'itterung ]n ff^euen

i^at, Die bie (Sriiebung oieler i^iuber unb bie ß-rbteilung unter foidjen mit fid)

bringt. (5r legt ben oon Der foeialen il^rganifation begangenen 3ÖiDerfprud) Dar

;

baß etnerfeits" bas ^"tereffe berfelben auf eine mögtidjft bof^e ©eburtenüffer

gebt, bie allein bie militärifd)e unb fonftige Mraft g-rantreidj'o auf ibrer .'öö^e

galten fann, unb Daß anbererfeits Die ötonomifc^e ^jerfaffung Dem Aamilien^

oater in bem 3>er^ältniö fteigenber Hinber5al)l fteigeuDe haften auferlegt.

S^eä^alb forbert er als beoi3lferung5politifd)en CU'unbfa^: J'a jeber Bürger
im i^er^ältniö feines (iinfommens unb im umgefobrten i>erbä!tni'§ ber auf

bemfelben ruf)enben l'aften befteuert werben foll, fo muß ber Staat Die 3(uf=

bringung ber Minbcr ahi eine foldje iraft anfeben, bas beißt als eine A-otm ber

bem (^anjen entriditeten Steuer, bereu 33etrag alfo oon ben übrigen Steuern

ab5U3ieljen ift. SBer anbererfeits bie Steuer, bie in ber Crr^tebung Der i^inber

liegt, nic^t in natura cntrid)tet, foll fie burd) einen 3"'^'i^9 5" feinen fonftigen

Steuern be^afilen. 3lls ben normalen Steuerfuß fojufagen, ninunt ber SJer^

faffer bie Soften breier Minber an; wer weniger l^at, foll bösere Steuern, wer
met)r ^at, geringere Steuern beja^len. 3Utf bie gan^ 3lrmen, bie überfjaupt
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feine ober minimale Steuern jafjten, fönnte bieo freilid) nicf^t nnrfen, brandete

e§ abex aud) nid)t, ba biefe eine normale ©eburten^iffer f;aben, unb bie Kinber^

lofiijfeit erft in beii mittleren Stänben beginnt. 3Jiit Stecht Ijebt ber S^erfafjer

bae focialpfi)c^olüoiiid;e 3.)ioment beruor, M^ au^er bem äßegfaU ber bie

^Proliferation bireft einfdjränfenben ^.'aften I)icrburd^ jebem Jyran^ofen aufö nac^-

brüdlid)fte beutlid) gemadjt roürbe, UK-ldjeCi 3"terelfe ber Staat an ber (Geburt

Don Äinbern f)at. Weine ^^ropaganba, feine Rettung, feine ^^rebigt lüürbe biefeG

Semu^tfein ber iuilfofeele fo fräftig einprägen, roie ber oteuereinne[)nter es

fönnte. 3)ie ror ber Minberieugung luarnenben ^"Olgen ber (Srbfdjaftsjerfplitterung

glaubt ber i>erfaffer burd) eine (S'rbidiaftofteuer bel)eben ^u fönnen, berart, bafe

bie gamilie mit einem Minbe bie .'öälfte ber i3interlaffenfd)aft als ©teuer ent=

ridjtet, e^^amilien mit piuei Äinbern ein ©rittel, nxit brei unb me^r Minbern
Don bem 3wf'l)'''iS^ f"^^' fi"^- '3)nv<i) biefe etwas energifd^e 'üJia^reget mürben
allerbing'3 bie Sorteile, bie bie ^efdiränfung ber yUnber.^afjI für bie ,v>inter=

Bleibenben I)at, aufget)oben werben unb alfo ber ©runb ^u biefer Sefdiränfung
roegfaUen.

Sebeg §eft beö Qa^vgange^ enttjätt einen vitif)reöberic^t über bie fociaten

©reignifje ie eines fionbeio; id) erroäfjne oon biefen nur ben über ^sortugal oon
Tavares de Medeiros. -Terfetbe {)ebt unter anberem fjernor, ba| in Portugal
ein ftarfer 3"9 j"'" ©taatöfocialiemuö iierrfdje; trot; ber elenben 3]eriualtung

fei boc^ bie allgemeine Senbenj' bei iirifen, in 3lrbeiterfragen, Unterrid)tcan =

Gelegenheiten 2c. nur auf Staatsfjülfe gerid)tet: and} Ijarmoniere eQ bamit, ^av>

bie ©teuerbelaftung inöbefonbere beö 0runbbefihe'5 eincrfeit>o, bie ^iii'^oerfürumg

ber ©taat^fd^ulb (um SO'^'oj anbererfeitö fid) faft fc^on einer (Srpropriierung ber

rao^ll^abenben ©täube näöere, unb berfelbe Qua, äußere ftc^ in bem Überf)anb=

nehmen ber Seamtenfd^aft: jeber ftrebe nad) ftaatlid^cr 9(nftellung, unb öie

3)linifterien unb ^Parlamente I}aben uuiä^lige 5»"ftionen un't) Stellungen ge=

fd)affen, fobafs bao tl)atjäd)lic^e Sebürfnt»5 je^t roeit überfd)ritten unb eine 2lrmee

penfionierter iöeamter in ben arbeitSfräftigften :v>af)i"cn uorl)anben fei, bie bem
33ubget ftänbige Sd)unerigfeiten bereiten, o.n ber itolonialpolitit fjerrfc^e inbeo

bie entgegengefe^te Jenbcnv Sie 3tegierung t)abe i[)re Unfäl)igfeit erfannt, für

bie 2luönu^ung einerfeits, bie itultiuierung anbererfeitQ i^rer Öefitjungen felbft

3u forgen, unb ijabe weite ©ebiete in Slfrifa, 5. 53. in S)i05ambique, ©uinea,
Äongo 5u biefen Qmedcn unter grofje ©efellfdiaften aufgeteilt; man f)abe biefen

faft üöllige .öo^eit-Sredite uerlieljen, il^nen aber bie 3serpftic^tung auferlegt, jci^rlid)

eine geroiffe 2(n5al)l portugiefifdjer 9hioroanbererfamilien, bie bie Stegierung

i^ncn 5ujcl)icft, bort in beftimmter 35?eife auiufiebeln.

3?ie 3eitfd;rift fdieint fic^ unter einer offenbar fel)r tljatfräftigen Seitung
auc^ äußeren ©rfolgeä 5U erfreuen, ba fie üon biefem ^al)i-e an Ü)ve .v>eft5al)l

»erboppelt unb monatlid) erfdieint.

®. ©immel.

3cUiö)rift für U>olfötuirti(f)aft, Socittlliolitif unD S?crn)aUunfl. Organ ber (55e=

fellfd)aft öfterreid)ifd)er S>clfe>unrtc. .v>erauögegeben t)on ©ugen 0. $iölim=
33anjerf, Marl 2:i)eobor 0. ,^snama = ©ternegg, ©ruft 0. Wiener.
1. unb 2. ^anb. 3. 33anb, 1. öeft. SOßten unb ^^^rag, Jempöfi). (iieipug,

greptag). 1892— 94. gr. S». ^680, 644, 184 ©.

3m ija^re 1865 rourbe oon 5ieumann=Spallart u. 21. in 2J5ien ein „58erein

für DOlfgn)irtfd)aftltd)en gortfdiritt" ino £eben gerufen: ein uon ber 3eit=

ftrömung getragener ätgitationsflub für loirtfc^aftlic^en SiberaligmuQ unb für

Pflege genoffenfd)aftlic^er Selbftljütfe. ©r gab 1867 unb 68 „SJitteilungen",

1869, nad)bem er ten Flamen eines ootf'Sroirtfd^aftliclöen 3>erein6 angenommen,
ben „öfterrcid)ifd)en Cfonomift" unter ber 3Jiitrebaftion oon Sd;äffle l)erau5

;

i^nen folgte 1872 bas uom '^screinspväfibenten jV. 53ud)ac3ef rebigierte „3'il)rbud)

beä SJolfsu)irtfc^aftlid)en 3Sereins in SBien". 3^ie Mur=ilebigfeit biefer Organe
jeigt ben fc^nellcn 33erfall bes iiereinö an; ein Überma'^ ttgttatorifd)er 3^enben^

|atte il)m manche Mopacitäten entfrembet, unb aud^ innertjalb feine§ befc^ränften
^JJitglieberfreifes roirften ^lieinungsbifferen^en namentlich in ber %vaa,i ber

beutfdjen 3ülleinigung 3eriet5ent). Grft 1876 erfolgte bie 2[ufli.ifung.

99*'
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5niroifcf}en ^atte ber im 3(uguft 1873 in 2Bieu tagenbe i^ongreB 2^eutfcf)er

SSoIfstüirte ben Webanfen einer biefem gleichartigen ^snftitution für üfterreic^

angeregt. .S3auptiäc|lic^ auf !öetrieb beg (S"ceit)ünbIero und ©olbn)ä()rungs=
poiitifer^ S^eoöor |)erhfa bilbete fid) eine „(i)eieU|rf)aft öfterreic^ifdier ÜJolfö^

lüirte", bie 1875 einen erften pfterreid)ifd)en uolföiüirtfc^aitltdjen Äongrejj in

3Eien ju ftanbe brachte. 2)ie 3>erljanölungen, uoruigc^iueife über iüa()rung5= unb
f)andeIöpolitiicf)e ^i"«!!?"' enbeten nirf)t of)ne eine geroiffe ^erftinunung auf
feiten ber Urljeber burüber, M^ in öer ^oUfrage öie reid}lic^ uertretenen ^n=
tereffeu ber ^"buftrie bao 3]otum ni Öuuften eines autonomen S^arifs geioenöet

fiatten. Ser ^meite Äongrefe tagte erft 1877 in Öra,^ (il5äf)rungöfrage) mit
bürftiger 33eteiligung, roeitere iiongreffe finb überf;aupt nid)t ju ftanbe getommen,
unb nur banf einem Sermügen non einigen taufenb ©ulDen beftanb bie 6e=
fellfc^aft roenigfteno auf bem 'Rapiere fort. Qei}n ^afjre (ang gab fie fein

&ebene,3eid)en, unb bie uon ii)v f^erausgegebenen üongrefefc^riften (ent^altenb bie

ben Mongreffen gebrudt norgelegten Dteferate unb bie 5>er()anblungöprotofoUe

unter bem 3'itel „cdjiiften der (SefeUfd^aft -öfterreidjifcber iNOIfciunrte" in (i"in=

5eU)efteu) blieben bie einzige ßrinnerung an iljre äßirffamfeit. (Srft nad)=

bem fid) im ftänbigen 3luefd)uB burc^ bie ftatutenmäfsige Kooptation ein

Stoffmedjfel Doüjogen, oenuanbelte fic^ bie ©efetlfdjaft anfang 1888 in einen

Dolf6iDirtfd)aftlid)en hierein , öer in erfter l'inie gefc^loffene loiffenfc^aftlic^e

Si^ungen in furzen 3ii''1<i}^"i'fi»i"en ueranftaltet. 3)er ;öerein fd)eint eine ein=

feitigc 3iic^tung nic^t ^u nertreten unb fjat fid) aud) äufeerlid) gut entmidelt.

@r giebt feit 1888 feine „SJiitteilungen" (Ijauptfüc^lid) 33erl)anblungöberid)te)

^eraue, au^i-: beren erftem ^efte bie t)orftel)enben 2)aten entnommen finb. Sie
ajJitteilungen finb 1891 ju einer „^eitfc^rift für ä( olfeiüir tf c^af t,

Sociatpolitif unb 35erio altung" ausgeftaltet morben, roäljrenb übrigen^j

bie 33erf)anblungen ber ©efellfc^aft gleid)Sieitig in o. 2)orn5 5ßolf5iüirtfc^aftlid}er

SÖoc^enfdjrift erld)eincn. -?amit I)at Cfteireid) neben feiner ftatiftifd;en iDfonütö=

fd)rift unb neben ben rabifaten „2:eutfc^en SBorten" '^erncrftorfers feine erfte

grofee ftttatsmiffenfd)aftlid)e ^eitfdjrift befommen, bie erft feit 1893 Imrc^ eine

„^eitfc^rift für Social^ unb äßirtfd)aft6gefd)id;te" ergänzt mird.

Sie neue 3eitfd)rift entt)ält in jebem il^rer i'ierteljaljröt)efte einen ge-

fürjten) ^eric^t über bie leljten SSereinöcerfammlungen, ber aber in ber JJiaffe

bes übrigen Stoffo uerfc^minbei. Sen fi^auptteil nef;men felbftänbige grij^ere

unb fleinere 3(bl)anblungen ein; nur toenige öon it)nen finb aus ^ereinSnor^

trägen Ijeroorgegangen. (iine 2(n5al)t eingeljenber £itteraturbefpredjungen, mit
reid)lid;er 33erüd'fid)tigung auälänbifc^er, l)auptfä(^tic^ italienifd)er (Srfdjeinungen^

ift jebem .öefte angel)ängt. Unter öen bel^anbelten ©egenftänben finb imtürlic^

bie fpecififd)=öfterreid)ifc^en Sljenutta beoorjugt. ')lad) i>in einleitenben SBorten

be5 iWitljerauögeberö v. 8ö^m=i8aiüerf folt Ginfeitigteit in Stanbpunft unb
3)Jet^obc uermieben mcrben. ^d) gebe im folgenben aii5 bem reichen 3nl)alt

ber uorliegenben neun ^>efte einige "^iroben.

3(uö ber Sieilje ber bogme ngef d;i c^tlidjen 3(rbeiten feien jroei ^erau5=

gehoben. Dr. ^"derfanbl teilt in einem „33 ei trag ^ur 2)og menge fc^i d) te

ber ©c^utvjollibee" ben fummarifd)en ^''^Mitt einer 3d)rift oon S'i^änjt

„Über Solle, £^anbel§freil)eit unb ^anbeleoereine" (1834 (mitl i<b. 1. .\>eft 2) mit.

g-rän^l (1806— 1875) rcar in 3Bien '^rofeffor öer 3fationalöfonomie, fpäter

j5inan5beamter unb ftaatsiniffenfdjaftlidjer i'eljrer bes üaifero Jran^ ;3ofep^.

Cbgleid} ju feiner ^ext Sonnenfele' „Örunbfä^e ber ^oliäei, öanblung unb
ginan," baö amttid) oorgefdjriebene i^el^rbudj bilDeten, mar ^riinsl al-^ ^djutj*

äöllner boc^ unter feinen l'Jitle^rern roeiper JKabe. gränjl l)at loie l'ift bie

J^eorie oon ber üerfd)iebenen ^anbetöpolitifd)en Situation öer Derfdjiebeneu

SSölfer, Don bem Ggoismuö ber englifc^en (vreil)anbel5tl)eorie, oon ber worüber^

gef)enben 3lufgabe bes Sdjutijoll^. Sic i'e^re »on ben ^^robuftiofräften, ja felbft

bie Don ben äßirtfc^aftiftufen flingt an. (Sr l)at bie i^et)re uom innern 9Jiarft

als Grfa^ be§ auoraärtigen, er betont, öap ber ®d)u§5oU brad^tiegenöe2lrbeitsfräfte

unb Mapitalien btlebe. 3"ö'erfanbl bebt als origiiml befonbers feinen Ba^
ijcxvor, ia^ bie 3luofut)r oon '^Uobuften eine Sierminberung beö 3fationaIfapitülä

»orftcUe. Gä mirb bann in eine 3tuf5ä^lung ber i^orgänger Ar«"5l'-' »»b ^'iftä

eingetreten unb bie 5al;lreid)en 3lniä^e 'ui ben gemeinid)aftlic^en ^t)een nerfolgt.
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SSon amerifani)"cf}en 2Uitoren, ^te itiü()( in erfter i'inie in 23etracf)t tommen,
toerben Glap unD 9?ni)monb, uon ^ymn^ofen A-errier, (S^aptal, GianiT^ unb i'outs

©ai), von 3)eutfcf)en auftev iiift Gancrin, .'öopf, u. (3a]Vc, '^^. .rtaufmann, i;tpö,

Sodann (Sd)ön, Sd^mittfjenner uorciefüfjrt. 3" öer botV"e"9e)"cl)i(f)tlid)en 58er'

gleic^uno; bleibt ber 6aupttet( ber Gi)te für ßtft referuiert. Sie 5yi'ai;ie, iniDieroeit

ba^ 3Jiiiicu auf bie ©c^riftfteller eingerctrft f)aben tonnte, wirb nur flürf)tici

Iierü^rt.

Dr. OiOf). t). Äomors^nöfi unter^ie^t 3:i^ünenQ Xl^eoric uom
naturgemäßen Strbeitölof) n einer einbringenben Unterfuc^ung (^anb 3,

.<öeft 1). ©r legt babei befonbreö 05eii)icf}t auf bie präcife 33iebergabe ber ine[=

fad^ mifu'erftanbenen, allerbing§ von XIjünen nicf)t eben flar entiuicfelten Seigre.

Sr^ünen tuolte feine^meg'-j hen bie 3"tereffen von 9lrbeit unb Äapitat üer<

fö^nenben, fonbern benjenigen 2of)nfa^ finben, ber für ben 3(rbeiter am r)or=

ieili^nfteften fei: eine 2(uffafiung, bie freifid^ mit bem il^ünenfd&en Huobrucf
„geredbter" 2(rbei^loI)n fcbfed^t lufammenftimmt. STOünen leite ferner feine

formel a-f-y^Vap tf)atfäd)lid^ auf boppc(te SBeife ab, o^ne bieö f(ar ui mar=
iteren; einmal au§ bem 53eifpiel beo ifoliertenotaatö, in bem ein Seit ber bi§=

l^erigeu So[)narbeiter ^ur 53egrünbung einer geuoffenfc^afttidjen (Mutfiroirtfdjaft auf

I)errenIofe'J Sanb auöroanbert, unb ^meiteny auo einer beliebigen 3]orf«ti)irtfc^aft,

in ber So^tmrbeiter mit ."öülfe i_f)rer (Srfparniffe fid) in ten Unternef)merftanb er[)eben.

33eibe -Ableitungen tiefen auf bao gteid^e mat^ematifdje ^liefultat f)inauö, feien

auc^ im Örunbe ibentifd), bie ^lueite fei aber von 'iti)ünen nid)t ui Gnbc geführt
rcorben. 3^ie ©Ieid;f)eit be§ 3Jefu(tat'§ beioeifc, bafj bie Sorau§feljung bes

ifotierten Staats für bie 2)ebuftion unmefentlid^ fei. 3(uf ©runb biefer beiben

^riimiffen 5eigt Ä. nun einge^enb, tia^ bie meiften Ginmenbungen gegen Sbünene
^•ormel ifjr 3'^' oerfefjlen. Gr fetbft rciberlegt 2'f)ünen, inbem er" erfteno im
2lnfc^Iu^ an 9tofd)er, Änapp unb Brentano nad}iöeift, bafe eine notiuenbige

53eäief;ung ^lüifd^en 2oi)n unb Sm§ in ber Sßcife, niic 2:fjünen fie i)orau§fe^e,

nic^t befteE)e; lücber cariiere ber ilapitadoert mit bem l'ol^ne, nod) berSaufd^iüert
ber ^vrobufte: [e^trer fd)ioanfe uietmebr möglidjerroeife auc^ mit bem 3'"'»-'

unb mit bem Unternetjmergeunnnc, ben 2^I)ünen al6 fonftant bei^anbte: er

fc^ioanfe ferner mit bem 3ser]^ältniö jmifdien aufgeumubtem So[)n= unb Sacl^=

Japital. Söei bem Ie{5tern 2(rgumcnte, auf ha§ er ben .sSauptaccent (egt, fe^t

Ä. noraucv bafj S'bünen mit feiner Soi'i"^^ ^f" natürlid)en i'obnfa^ für eine

ein5e(ne Unterne[)muug, nidjt für ben S^urd^fd^nitt ber Unteriietnnungen einer

S^olfsiuirtfc^aft l^abc feftftellen roolten. .H. menbet iineitenS mit u. ^JJangoIbt,

Slofc^er, Mnapp, Gonrab Sd}mibt ein, ber 9(rbeiter fei gar nid)t, roie "Jpnen
norau^fe^e, an möglidbft boI)er ißer^in^barfcit feiner Grfparniffe, fonbern lebiglic^

an ber ööl^e feines ©efamteinfommenö intereffiert; er fei nod^ roeniger an ber

SSer-iinfung gerabc einel einjährigen Grfparniffe?, fonbern and) früf^erer Gr=
fparniffe, unb barum je nad) bereu 33etraae in üerfc^iebcnem 9!)kfee intereffiert.

Gs l)ätte l^in-iugefügt ircrben fönnen, ):'a^ Sbünens Jbeovie fid) aus bem SSor^

ftellungsf reife einer Gpo^e erfläre, in ber man bas 2hifftcigen bes Strbcifers in

bie Unternefjmerflaffe einerfeit'5, ein 3"'""cftreten bes Sac^= gegenüber bem
Sofjnfapital anbrerfeitä nod^ als normale Grfdjeinung an^ifeben geneigt mar.

S)er 2ßäl) rung sf rage finb nur loenige 9frtifel gomibmet. Tsi" 1- o«i)i"=

gang, .'öeft 2, giebt 9Jtataja einen äufierft präctfen unb forgfättigen 33eri(^t

über bie SSert) anbiungen ber öfterreic^ if djen ?Bä [) rungsenguete. 3'"
4. öefte roerben bie neuen öfterrei d^if (^ en 2ßäf)ru ngsgefe tie mit bem
Sieferate abgebrudt, ba-o v. _^snama = S terneg g über fie al^ 33erid)terftatter

b&r betreffenben opeciatfommiffion bes öerrenbaufe'S gegeben f)at. ^\m britten

33anbe enblidE) fd)reibt 2)r. 3iobert ^i'^erfanbl über bie 2ßäf)rung5=
änberung in ji ritif d^ = ^WTb i en »om 26. ^suni 1893. Jer 2(uffa^ ru[)t ^u

einem beträd)tlid)cn Jeil auf bem i-^eric^t ber inbifd)en Sßäfirungsfommiffton
in Sonbon unb bietet infoineit ben i^ennern biefer aud) burd^ Dfterfe^erä
beutfd)e Übertragung uerbreiteten Sd^rift nidjts 9ieueg, obgleid^ er auf bie

9}JobaIitäten ber Operation nä[)er einget)t, al§ bie entiprec^enben 2htffä{;e oon
Sejis in Gonrab§ ?;a[}rbüc^ern unb non 2(. 2Bagner in ben '$reu^ifd)en 3a^r=
Ini^ern. SeOr milttommen uiirb manchem bie Grörterung beö Grfotges ber
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aKün5fcf)IieBung auf c-ininb ber bio (Tnbe 3^ecembcr 1893 üorliei^enöen ftutiftifc^en

UTJaterialten fein. 33efanntlid} ift t>ie 9Jlafere(^el infofetn gelungen, al§ ber
[Hupienfurs weit über ben jetiigen unb aucf) etwa?- übet ben früheren (Sil6er=

mert gefteigert nnirbe, aber nid}t gelungen, fofern ber in 3lu§fi(^t genommene
Siupienrcert (1 s. 4 d.) trolj be§ ^urücffjaltenS ber 9tegierung§roed)fef nur gan-,

t)orübergef)enb erreirf)t morben ift. (rö finb offenbar erbeblid)e SJcengen oon
a^upien nuG t)im 3(n'5(anbe, nielteic^t aud^ aus ben hoards in bie inbifcf)'e 3>o[f§=

unrtfctiaft jufaminengeftrömt: üielleid)t i}aben aud) bie 9iatiiieftaaten bie gute
(5)elegenf)eit 51t einer gefteigerten Siuptenprägung benu^t. ^»ebenfaU'o ift uner=
raartet uiel Silber naä) roie uor nadi Julien eingeftrömt, obgleich bie inbifc^e

2\!arenbilttn5 fid) im iserfei^r mit ben @i(berlänbern, lüie uoraus^ufe^en mar,
unb üieüeic^t fogar mit ben ©olbtänbern ^unäc^ft erbeblid} »erfd)(ec^terte: fei eä

baf; ber 3d}roerpunh ber inbifc^en @i[bernad)frage überhaupt auf feiten ber
nidn monetären S^ermcubung liegt, fei eö bafe bie fünftlic^e .'pebung be^o ^Jlupien=

turfe^ 5um maffenf)aften (rintaufd) won tbefauriertenSiupien gegen Söarrenfilber

3lnIaB gegeben f)at, fei eo i^a^ bie 58efürd)tung eines Silberjollä einmirft.
SWerfluiirbiger Sßeife rcerben bie näc^ftliegenben Urfac^en bes ©ilber^ufluffes f)art=

niidig überfe^en: bie 3nri'rff)«tt""g t't'i" iRegierung^5med)fe[, bie lUg(eid) erflären

f)ilft, marum bie inbifd}e .'öanbel^bilan-, (mit iSin^uredinung be^ GbelmetoU^
f)anbel6) nac^ Sdiliefeung ber ^JJünje ^um erften 2)iale paffiü iiuirbe, unb bie

33illigfeit bee Silbers. (Sine fernere .'öebung bes 9?upienfurfeS ift ju eriunrten,

fobalb bie nerfügbaren 3hipienbeftänbe in ben hoards unb im 3(uGlanbe erfc^öpft

fein werben, unb fobalb, moni in ein',elnen 9(rtifeln 9{uöfid)t fein foll, bie

inbifd)e SBarenbilan? fid^ lüieber erl^olt. 3^ie 65efa[}r eineä gefteigerten (i5oIb=

abfluffes nac^ Qnbien bleibt freilid) nad^ mie nor beftef)en; menn im erften

Quartal nac^ ber SDiün^f^ließung bie ©olbeinfufjr gegenüber ber gleidjen Saifon
bes '-ßorja^rs ',una^m, fo hat ha?- freiließ roo^l bef ben ftarfcn Sc^roanhingen
bes inbifdE)en ©olbcerte^rg nidjt t)ie( ^u bebeuten. 3^afe ber Silberroert nic^t

nod) riel tiefer gefunten ift, roirb teilö ber ftarfen inbifc^en, teils ber gefteigerten.

cf)itiefifd)en ®ilbereinful)r uigefd)rieben. Ta% (li)ma unb ioal}rfc^ei"nlic^" auc§
anbere ©ilberlönber je^t mel}r Silber begebren, mirb burd) ben Silberpreis unb
burc^ bcts 3tbftrömen ber bort etroa Dorbanbenen 9hipien erflärt.

©in $5eridöt bes öfterreid)ifd)en r^ieneralfpnful'o Stodinger in 33ombai)

über bie Vanbroirtf d)aft in 33ri tifc^ ',inbi en (53ttnb 2,\s^eft 1) entbält

neben mand)erlei ted)nifd)en 3^etails aud) für ben -»fationalöfonomen üiel Se=
merfenöroertes, insbefonbere im Slicf auf bie fünftige ilonhirreuifraft beö inbifd)en

©rportS unb alle barauö folgenben Äonfeguenjen" (rr bietet eine lüillfommene
Grgänjung ber »or ad)t Salären erfd)ienenen Sdirift Cs- Söolfi über „ J^atfad)en
unb 3(u5fid)ten ber oftinbifdfien Monfurrenj im 2öei5en^anbel" (ogl. ^al)vb. 1887,
S. 665 ff.), dlad) bem Genfus oon 1881 finb 72 ^/o ber enoac^fenen männlichen
Seöölferung ^nbiens mit 3lderbau befcbäftigt (.58^ '4 9Jtillionen, roooon 7V'2

Siillionen STagelöbnerj. So bebenflic^ fd)on f)eute bie inbifdje .Honfurren-, für
ben europäifd)en Sanbroirt ift, fo würben bod) bie natürlidien 'l]robuftiün§=

bebingungen bes Sanbe^ eine fef^r erf)eblic^e Serbilligung ber '^vrobuftion 3u=

laffen. 3"ii«d)ft «ft bie ©runbfteuer eine gan? enornie: me fd)mer fie laftet,

roeiB man nid}t annäbernb; bie Sdjä^ungen fd^manfen '^mifd^en S—l^lo beä
SieinertragS unb 40—50 "0 beö 3fJol)ertrag§; Stodinger tariert 15—20°/o be§
Jlofiertrags. 3(ber nod) fd^werer al^ bie Steuer, unb fc^roerer alö in irgenl>

einem anbern i'anbe ber 2ßelt brürft ben inbifc^en ^auer ber äßuc^er; „eä-

giebt in .^'^nbien uielleic^t nic^t 1000 53auern ober felbft bem 9JUttelftanb an=
gefjörige ^^erfonen, bie nid)t irgenbwie in ben Rauben ber 3iUid)crer finb." S)aiii

fommen — bei gri-ifetem 5feit5 unb einer ftarf unterfd^äl^ten tedjnifc^en ^iii^i'^feit

be§ inbifd^en 33auern — feine eingennirselten unwirtfd)aftlid}en öeii)o()nl)eiten.

Ginc .<?oc§5eitsfeier foftet burd^fc^nitüic^ ein rolles C^n^reseinfommen ber (ritern;

Sparfamfeit artet in ber SBeife an§, bafe mand^er inbifdje Sauer lieber §ungerö
ftirbt, alö feine (Srfparuiffe angreift, wie bei ber legten .s>ungersnot fonftatiert

rourbe, unb bafe Sd)a§bilbner im 5^ebarf§faIIe unter Schonung ibres Sd)a§e§
©d^ulben mad)en: eine früher fefir perbreitete Unfitte, bie jeboc^ neuerbing^S ab'

fommt. (S'uropäifc^er Xed)nit fe^t man nod) immer ein unbegreiflidiee>^ Wi^=
trauen entgegen, abgefeben bapon, bafe Kapitalmangel ben tecfinifd)en 5"0rtfd)ritt
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no(^ auff)ä(t, unb ba^ mit bcm lanbioirtfc^aftlic^en ©ro^betrieö — nur @roB=
befiti ift Borlianbcii — aud) '^a^ anre(^enbe Seifptel beö tec^nifdien ?5ort=

fc^ritts fe[)It. 9(licriitnubc f^iitbert am (^kiiraud^ ber (Vreijüt^igfeit uiib beioirft

fo eine f)cirf)ft unjroectmäfeige lanbntivtfcfjaftlidje Sicbehnui; aber bie ©ifenbafjnen

Ijaben begonnen, in bae 3]orurteil '-örefc^e sn legen. 3(bergraube (äfet bei 93tef)=

fencf)en bie einfacf)ften Wegenmaftregeln unterbleiben, unb Derfdjntbet fo bie un=

5ureid)enbe 3Mingung be'> 33obene. ®ie früber burcf) .Haftenoorurteil uerpönte

2)üngung mit Soubrette finbet mebr unb me[)r Gingang, '^m (ian-^cn ift bnrc^

Kapitalmangel :c., allerbingö aud) infolge flimatifd^er llngunft, ber ©etreibe=

ertrag beö inbifd)en 2?obcn§ gegenüber bem engtifdjen im 3>erl)ä(tniö »on 350 ^u

850 (kg pro ..'peftar) ^urüdgeblicben.

3)a5 aBei5enIanb ift in 3'i^i'^» auncif)ernb fo auägebegnt mie in ben S]er=

einigten Staaten: bennoc^ ftel)t SBeijenbau unter ben inbifd^en Kulturen nid^t

an erfter Stelle. 3)er SBeijcnej-port i}at biofjer unter ber t)M)it unsmedmäfsigen

Ufance bec-; engfifd^en .s>änblerö gelitten, uon bem exportierten Cluantum mit

3^ürffid)t auf Unreinheit nur 95 <''o su be5a[)len. 'Jiun entfpric^t ein 3(bjug oon
5^'o ber heutigen 2'ec^nif längft nidjt mebr; ber inbifd}e 33auer tann fef)r loof)!

big auf 2'''o i-einen JiJei^en liefern. Sie i'fotge ift, bafj er, um nid)t (Sdjabcn

3U leiben, feiner 9Baare 2 — 3*^'o fünftlid)en ©c^inulj beimengt: 15—20000 3;onuen

(Sc^mul5 werben fo aUjafjrlidi .^u Saften bes 2Bei5enf)anbe(ö nad^ (Suropa ucr=

fcfiifft, unb bie europäifc^en JBeijenmüiIer muffen eigene iUafd^inen erfinnen,

um ben Sßei.^en ui reinigen unb if)re 3(pparate gegen 'i)cn Sdömutj ui fd^ül^en.

aiuf Setreiben ber .'oanbetöfammer in 53ombai) unb auf CS-mpfef)Iung einer

eng(ifd)en fönigrid)en (rnquete--Kotnmiffiou I)ot fid) bie Sonboner Com Trade
Association ©nbe 1889 enb(id) bemegen laffen, hen 3(butg nuf IV'a bi'? 3%
Ijerabäufe^en, raaS aber ber genannten .v>anbelst'ammcr nod) nidit genügt. —
Ü^agegen finb bie o»i>*''r fofbft ®d)u[b, rcenn ber 33aummoü = Gj;port burd)

ajJifdfung ber 2ßare fd)nier gelitten ijat; e-§ ift aber 3(uöfid)t norfjanben, ba^ biefer

Unfug entmeber im 2Bege ber ©elbftfjülfc ober ber otaatäfontrolte abgefteKt

inerben roirb. — Ser Sieioerport, ber übrigen^ neuerbingc^ burd) ^ortfdiritte in

ber 33ebanb(ung (@d)älcn) be§ Jiei'S rentabler geworben ift, trägt nod) immer
einen 3lu4fuf)r5oII uon 50 Kreuzer pro Äitogramnu Cvt^i allgemeinen ift natürlid^

bie @rfd)liefeung bes Sanbeä ourc^ Gifenbal}nen ein mädjtiger i;^ebel für ben

tSrport aller 33rand)en. J'egegen ift ber grofje Dpium Srport, ber befanntlid^

in erfter Sinie nacb (üjina gebt, infolge ber aufblübenben cbinefifc^en Dpiunt»

probuftion ftetig ^airüdfgegangen: ein empfinblid)er 9luofall für bie 3iegierung,

bie einen großen ieil bes Dpiumbaneo (in i^engolen) nxonopolifiert.

£dE)tiefelid) mag über -^inei focialpolitifd^e 2;l)emttta berid)tet werben.

Unter ber 3luffd)rift: „Über (Erhaltung unb i^erftärfung ber
9J?ittelflaffe" läßt SS. .'pertner eine beim 3tntritt be'3 Se^ramtö an ber 2'ed}=

nifd)en ^od)fd)ule Karlörube gehaltene 9tebe erfc^einen (33anb 2, ^eft 2). Unter
ben (Srniägungen, bie eine (Frljaltung bee tlcinen lliittelftanbes empfe[)len,

figuriert bei if)m an erfter Stelle bie uierttl)eoretifd)e ©ebuftion, ha^ bie Steigerung

etne^ fleinen ©infommciiö in dubio mebr ©lütf fd^affe, alö bie Steigerung

eines großen (£infommen'5. J'en beutigen Umfang bc« 3)Jittelftanbe'5 miüt
er an ber ©tatifti! ber babifcben (Sinfommenfteuer ab, ber sufotge nur 13,6 *'/o

ber Steuerpflichtigen mit einem (iinfommen uon 1500—2900 lliart eingefd)ä^t

waren, gegenüber 80,1 ^o niebriger tarierten. Seine "öegrünbung einer 3lb=

nal)me beö .Hleinbetriebö mit einem Ssergleid) ber beutfd)en (55emerbeftatiftifen

ron 1875 unb 1882 ift, wie ieber Statiftifer weiB, unljaltbar. (Sr uerfolgt

bann ben ^Jüdgang be§ Kleinbetriebs an fi)nxptomatifd}en Kennäeid)en inä=

befonbere für bie Sd^neiberei, bie Sc^ut)mad)erei unb baö il'üllergewerbe. 'öei

ä^rttfern unb SUehgern glaubt er an eine 3"fi'"ft i'es fleinen 33etrieb§; bie

3lu5fid)ten bes 53auernftanbe5 fertigt er für, ab. 2)ie ^JJfebrjabl ber bem Älein=

betrieb angel)örigen 3lrbeiter feien inbes unter ba§ ^JUueau ber SJiitlelflaffe ge=

funfen: bod) bleibe ein beträd)tlid)er Jeil ber fi>anbwerEer, ber nebenbei ein

faufmännifc^es 3?etnilgefcbäft betreibe, bem ?JJittetftanbe erbalten; freilid) ,5um

Sdiaben ber 3?olföwirtfdE)aft, benn ber ©etailbanbel fei überfüllt unb bie Konfunx=
nereinc ftellten eine gefunbe 9Jeaftion gegen biefe Überfüllung uor. ©ine tünft=

lidE)e Äonferoierung bes Kleinbetriebs wäre bei 3)eutfd^lanb'3 unb Dfterreic^^
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milttänfc^en uiib agitt'ulturellen ®riften,^beöingungen nationaler Selbftntovö.
Sßenn ein 3af)Ienmä6tgei- 3iiicftiang bes SOfittelftanöes nod^ nic^t erfennbar fei,

fo liege bas an ber ©ntfte^nng eine§ umfangreichen priüaten unh ijffentlic^en

S3eamtenftanbe§. Sin rationeller Bdju^ bes 2}Jittelftanbeä fei nur möglich burc^

^Pflege ber tedinifdjen '-Bilbung, burd) (Srünbung oon ^ßrobuftiügenoffenfd^aften

im 3lnfcl)luB an Äonfunioereine unb burd^ ©nipor^etning einer (Elite ber 3lrbeiter=

Haffe in ben SJüttelftanb, nad) Slnalogie ber oon Sc^ulje^GJäuerni^ t(efd)ilberten

englifd)en ikumioollarbeiter , bie bie iL'el)en5f)altung ber 3Jiittet!laffe an=
genommen fiaben. ©ine fold)e .^ebung eineo Jeilö ber 3(rbeiterf[affe werbe 5U=

gleich bie Slrbeiterflaffe uerfö^nen. 5)af5 biefen 2[u6fül)rungen .'oerfner§ ein

einfeitiger '-Begriff bes 3J?ittelftanbs ju ©runbe gelegt ift, ber öor^ugörceife uon
bem 9JierfmaIe ber Lebenshaltung, nid^t uon ber burd) bie 53efd)c{ftigung be=

einfhißten oni'iüibualität be§ 9Jienfd^en ausgel)t, liegt auf ber äonb.
Unter bem Jitel „3luff)ebung beä ©i^gef et lenroef ens burd^ bie

2(rbeiter" erjäfjlt Dr. (Sugen ®d|roieblanb (söanb 4, .'öeft 1), mie uon ben
etuui ^unbert i)ausinbuftriellen Strbeitern („i£i|gefellen") ber etwa 1000 3lrbeiter

befd)äftigenben SBiener 9[)Jeerfd)aum= unb 9Jfaffa=3nbuftrie im üorigen ^saijve

über 80 fic^ ^u einer 2lrt '^U-obuftiügenoffenfd^aft 3ufammengefd)loffen i)abm,

um bie Sijbne ni fteigern, bie Slrbeitöjeit ju fürrien, itk 3(rbeit gleid)mäf^ig auö=
juteilen. 2)er 3lnftof ui t^em llnternefjmen ging Don einem i5u^rf)ii<^i"si" biefer

3irbeiter auö, 5u einer ,3eit, al§ bie i^age ber Si^gefellen eine i)er5it)eifelt fd)lec^te

roar. 93Jan mietete ein gemeinfames '3(rbeits[ofal, in bem 10 ftatt bis ju 15
©tunben gearbeitet mirb. Öegen ^eierabenbarbeit ift eine Kontrolle in ber

jyorm freunbfd)aftlidE)er SBefuc^e eingeridjtet. Jeber arbeitet für eigne 3?e(^nung,

aber nac^ einem gemeinfamen Soljntarif, unb roer me^r 3Iufträge bat, al§ er

in H'fm Stunben bemättigen fann, giebt fie an anbere ab. 3" ber ftillen Saifon
lüirb bie 3(rbeitsu'it roeiter rebu^iert. 2}as £)oten be'5 Stobftoffö, bao 2tbliefern

ber 3Saren, bie 3histeilung ber 2U-beit beforgen einige ©enoffen gratis. Cfs

fd)eint, tta^ bie ©enoffenfd^aft auö) bereits nadj außen einlieitlid^ auftritt. S^ro?;

ber burd; bie Koalition l^erbeigefüf)rten Sefferung finb bie 3(rbeiter gäuilid)

mittellos unb fönnen teilmeife nur burd) 3n'"d)üffe oon ^Bermaubten eriftieren:

il^re 31uslagen für Sßerf^euge finb minimal, für ben erften 3[IJietiin'3 mufUe ein

S)arlef)en aufgenommen roerben. S)er alte ^lan, eine fijrmlid)e ?]3robuftingenoffen:

fd^aft iU grünben, mürbe erl)eblic^_e 9iHttel für 2lnfdt)affung bes JJobftoffes unb
ijte Sefcbäftigung saf)lreid)er £)ülfsarbeiter erforbern. Sie '''iegnerfd)aft eines

S'eilsi ber Unternebmer bat fic^ bi^Sber. al§ mad}tlos erroiefen: ein g-abrifant,

ber Dorjugsiueife bie roenigen noc^ außerbalb ber S^ereinigung gebliebenen Si^=
gefeüen iu befd;äftigen begann, löurbe mit Crrfolg boi)fottiert. —

55on bem übrigen -Jafialt ber 3eitfd)rift fönnen nur bie 3:itel gegeben merben:
(?. 53öbm=53arcerl: llnfere 2(ufgaben (I 1). :^s. 93onar (ber befannte englifd)e

3Walt()usforfdöer): 3?er ©ebraud) bes 3lusbruds „(_^)efel5" in ber Diationatöfonomie
(I 2). 3i. 9JJei)er: 35ie junelimenbe 'Jliannigfattigfeit ber ilonfumtion (II 3).

93. ^so^n: 3"i" 9Jietbobe ber beutigen Socialiuiffenfd)aft (12). 3}erfelbe: (^Jenefis

ber realiftifdjen Sffiiffenfdiaft , ^iftorifd)=fritifd)e ©fij^e (II 1 unt> 2). u. o'iann^'

©ternegg: Über bie 2(nfänge bes beutfdieu Stäbtemefens; focialgefd)id)t(id)e >8i'

tradjtungen (1 4). 31. SBrdf: Über ^Jteliorationsfrebit mit befonberer 'Kürffidit

auf Cfterreid) (I 2). ©dbiff: -T'ie iRonoertierung ber ,'öiipotbefarfd)ul!>en unb bas
bfterreid)ifd)e (Sinilred^t (II 3 unb 4). v. od)uUern: Sie (IJefetjgebung über ben

@läubiger=Äonhirs »cm Stanbpunfte ber Solf'Smirtfdjaft (13). ^)iaud)berg: ^uv
ilritif be§ öfterreid)ifd)en öeimatsred^ts (II 1). Äunrualb: Sie ^Reform ber

öffentlidjen 2(rmenpflege in 9iieber=Dfterreid) (III 1). Oirunjer. Aragen ber

.t^anbelspolitit unb ber neue .s^anbelsuertrag jiuifd^en Öfterreid)4lngarn unb
Serbien (II 3). 5iitti (^ro\. in .^Jieapel): Sie 53anffrage in Cstalien (II 4).

D. Sa-iant: Ser 9Jiarfenfd)ub in 0fterreid)4lngarn (II 3). (Sdimieblanb: (Sin

©efet? snr S3efc^rttnfung ber freien Äonfurren^i im .Söanbel (3(usuerfäufe) (II 2).

(Smil iSar: Sie ^rogrcfftpftener (I 1). SUataja: Sie 9ieform ber bireften '^a-fonaU

fteuern in Öfterrcid)4lngarn fl 3). Jbicrl: Sie 3lbgabe ber 'JBebrbienftfreien

mit befonberer 3Jüdfid)t auf Cfterreid)=Ungarn (I 4). 31ufpi^: bie Sieform ber

bireften Steuern in Öfterreidö (II 1). %Yi). v. Sommaruga: Sie öfterrcid)ifcbeit

©efe^e über Stempelgebül^r auvlänbifd^er 3lftien jc. unb über bie Sieüeuerung
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xtnb ^vobuftiinienoffenfdjaften (I 1). Scf^nneblanb : Sie CriUfteljunii ber .'önu5=

inbuftrie mit JWütffid)t auf Cfterreidf) (I 1). Serfefbe: C'inc alte Sßiener .s?aul=

inbitftrie (Stnuiipfroii-ferei) (I :^). ©rofi: 3)aG @efe§, betreffenb S^egünfticiiiui^en

für Sieubauten mit Strbeitennoljniinc^en (I 2). 23. .sSilfe: 5Uiänbenin(Vöut.nfcl)läge

für bie UnfnUucrfic^cninfi (1 4). U. 3iabbeno (^^^rof. in SBofoc^na): 3)ie 3h-beiter=^

rerfidjerung in :5tfll'en (II 1). v. ^nama^Sternegg: 2>aö öefel? 00m 16. f^uli

1892, betr. bie regiftvierten öülfofaffen (II 2). i^unranlb: 2)ie beutfdjen 3(rbeiter=

folonien (II 2). (jlfan: @ocia(vo[itifcf)c Grgebniffe ber gabrifinfpeftion in Öftere

reid) (II 2). 2)erfelbe: Über einige J-abrifation'-S^roeige in Öfterreic^ (II 4).

D. (Sd^ultern: Quv (55efel3gebung üi&er baä 2;ruct'fv)ftem (II 4). u. 93?ai)r: 2)te

©tatiftif auf brei internationalen äongreffen beo Oi«Öi'e§ 1891 (I 2). ^eej:
9Iu5 bem Sßiener 2?ereine(eben (evrauen=(rrmerbnercin; i^ifterreid^ifd^ningarifd^er

53eamteni)erein) (I 3 iinb II 4).

Ä. DIbenberg.

3)ie fo(genben ;^roci 23efannlmac^ungen ge[)en unö mit ber 2Jitte um 916=

brucE ju:

'•JJrcieauöftfirdßni.

Sie im ^saöre 1891 begrünbete 6o[^enborff=Stiftung ftellt, nad)bem nun-
ttiei^r bie befinitine Äonftituierung ftattgefunben l^at, alö erfte ^^rei5autgabe

fotgenbeö S^l^ema:

Sie 23ef)anb[ung ber (^emof)n^ei t§üerbrecf) er unb bie bivl&er
3U ifjrer Scfämpfung angeroanbten 93?itte[.

Sie ^sreiearbeiten, ineld)e in beutfd)er, fron5öfild)er,englifd)eroberitaIient)cf)er

©pradje abgefaßt fein fönnen, muffen bis fpätefteno Hl. Se^ember 1895 an ben
Sd^riftfü^rer ber Stiftung, ^errn Dr. van (Salter in .dnlle a. (S., eingefanbt

fein. Siefelben ftnb mit einem (rrfennunglmorte ?,n iierie(}en, unb el ift ein

t)erfiege(tee (Souuert unter gleidjem (Jrfennungömorte beiuilegen, in roetdiem

ber JJqme unb bie SBoIjnung beö iNerfafferö angegeben finb.

Über bie eingegangenen 3lrbeiten entftreibet ein ^rei'?gerid)t, beftebenb aus
bem (^eneralfefretär ber Societe de Legislation Comparee Saguin^-^aris unb
ben '^rofefforen ?voini^fi=@t. ^^eter^oburg, i'ucd^ini^'öologna, Samma)'d)=3i?ien,

van 6amel=3(mfterbam. Sie 3(rbeit, uield)e uon bem 'ii5reiGgerid)t alo befte unb
eines ^nxifes unirbige anerfannt inirb , evf)ält bie au^gefe^te '^>rämie »on
1000 53Jarf. Sie prei'5geh-i.inte 3(rbeit inirb mit ber 9(u§5af)[ung ber ^U-ftmie

ausfc^Iicfetid^es litterarifcbes (Eigentum ber .s>ol(5euborff=2tiftung, beren 'i^orftanb

auf ^orl"d)lag beä gefc]^äft§fü()renben Sluefd^uffes über if)re '-Seröffentlidjung unb
Überfe^ung S^eftimmung trifft. Sie nid^t preisgefrönten 3(rbeiten merben ben
S^erfaffern ^ur freien ik'rfügung ^urütfgefanbt. Sie Gntidjeibung be§ 'i^reis=

gerid)t5 mirb in ben 'JJiitteilungen ber internationalen frimina(. ^Bereinigung im
Saufe bes e^rüf)ia[)r5 1896 oeröffentIid)t.

2lnfragen unb -Hiitteitungen, uierd)e hie^ ^reisausfdireiben betreffen, finb

an ben 3d)riftfüf)rer \u rid^ten.

©leidHeitig loirb betannt gegeben, ba^ jum @d^a|meifter ber .'öol^enborff^

©tiftung, an uie(c^en nod) febr enoünfdjte rceitere 33eiträge ^u ber Stiftung ein=

,3ufenbenfinb,x>err Jyerbinanb SJeic^en^eim, 23er(inW, 2:f)iergartenftr.l6, gereäf)(t ift.

Se^ember 1893.

Ser gefc^äftsfü^renbe 9{uSfd}uf; ber vo[feenöortf= Stiftung

"t-vrofeffor uon Sif^t. ^rofeffor 91. ^srin§. Dr. 9(":(^rott.

Saite 0. S. 23rüffel. ^anbrid^ter in ?^erlin.
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„GJeift iinb 3Birfung ber p reu§ifd) = beutfcl^en GJefe^gebung
beö 19. 3öf^ r^""5)crt5 im 3?erf)ä[tni§ jur Sntnj tcf el unci ber be =

roeglicfjen unb unberoeglic^en 5ßrobuftionäfa!toren."

2)ie riorftef)enbe '^rei'gautgabe ge[)t baoon aus, bafe mit bev logenannten
3tein=.'öarbenberg'icf)en ^^eriobe auf allen ©ebieten bec^ öffentlid)en unb prioat^

roirtfc^aftlic^en Sebenö eine neue ^dt angebrodjen tft. ©s fcblt bi^5 je§t an
einem 3©erf, roeld^eö ein[)eitlid) 2lbnd)t unb Grfolg ber feit jener 3eit erlaffenen

öefe^e ober einfdjlägigen abminiftratiuen 3lnorbnungen (Grlaffe pp.) barftellt.

Sine foId)e einljettlidje S)arfteIIung erfd^eint jebod) in i)oi)em ©rabe n)ünid)enö=

mert, ba ju I)offen ift, t>a% biefelbe ebenforootU bie Gntftef)ungcnirfac^en ber

roid^tigftcn fd^roebenben 2Birtfc^aft§= unb focialcn ^-ragen auffjellen, luie brauc^=

bare älefultate bafür liefern fann, n)eld)e SBege bie tünftige in 33etrad;t fom=
menbe 6efe|gebung einfd)lagen müfete, um nic^t nur bie roeitere 5>erfd^ärfung

ber gegenioärttgen @egenfä|e ju oermeiben, fonbern ni befriebigenberen 3nftänben
^inüber5ufül)ren.

9(us biefem (Mrunbe ^at bie „5>creinigung ber Steuer» unb ffiirtfdjaftö»

reformer", ber „33unb ber Sanbiöirte" unb bie „SBirtfc^aftlidic Bereinigung be$

3ieic^etage5" bie obige ^rei?>aufgabe su ftellen befd)toffen. 2)en ißeioerbern roirb

feinerlei irgenb jiuingenbe Sßorfc^rift betreffs bes einsufd^lagenben SSegc'? unb
?u erftrebenben 3'^'^^ gemacht. i^ietmei;r foll, roie au^brüdlid^ betont roirb, in

biefer S3e3ief)ung bie noUfte Jyrei^eit ber roiffenfd)aftlic^en ^'^rfdjung gercäbrt

fein, ba es fid) \a eben um bie ^öeantroortung »on bis bal)in nid^t getöften unb
in biefer 3(rt felbft faum aufgeroorfenen ^v^agen Ijanbelt.

:5m ©peciellen fei folgenbeö bemerft:

ßs roirb 5unäd)ft als ©inlcitung eine fnappe 3)arftellung ber öffentlidfieit

unb rotrtfd;afttid}en iNcr^ältniffe un't> ber einfd)lägigen ©efeggebung ju 2(nfang

beö Sa^rEiunbert^ geuninfd)t.

Saran Ijot fid) bann im erftcii %cil eine d^ronotogifd^e unb eine fi)ftematifc^e

Überfielt über bie roicbtigften SBirtfc^afts» unb tegistatioen ©reigniffe ((^icfel^ef

'-öerorbnungen pp.) im Sialjmen bes 2:l)ema5 an^ufd^ließen. hierbei ift bie fo*

genannte Stein^öarbenberg'fdie ^eriobe, bie ©efe^gebung über ©ifenbal)n=, @e=
roerbe«, patent», (£taatst)erfd)ulbung§=, 3Jiün5= unb 3[Bäl)rungg=, 3°'' » Steuer=

unb >V)anbel§Dertragäroefen 3U berüdfftc^tigen , inoran fid; befonbers aud) bie

33anf», Ärebit= unb 5ianbel§recöt^= (im befonbercn ©enoffeufd^afts», Slftieu' unb
Sörfenmefen) unb fonftigen grofeen 3iecbt§fobififationen{©runbbud)=,'£ubbaftation5=^

orbnung, SBerggefe^ , 3ieid)sjufti3gefet5e, fpeciell Äonfuräorbnung), euMid) bie

Staatsgrunbgefe^e , bie (celbftoerroaLtungs^^ foroie neuere fociaipolitifc^e (auc^

Unterftii^ungsroo^nfift-) ©efe^gebung an5ufd)liefien baben roürben. /icbod) foll

aud) in biefer 23e3iel)ung burd} bie üorfteljcnöe ^(ufsäljlung nur eine Einbeulung
über bie ©runbgebanfen, feboc^ feinerlei ©d;ranfe für bie Elrbeit felbft ge=

3ogen fein.

Sßei ber im j^meitcn Seile 3U füi)renben Unterfud)ung felbft bürften imtur=

gemäfs in crfter i'inie biefenigen einfd)lägigen DJaterialien ^u berüdfic^tigen fein,

roeld^e in obigem Jialjmen fid^ unter C'inbe^ iebnng ber -IBi rtf diaftä =

entroidetung aus ber ^iefe^gebung ^vreufeens, bciiü. bes 3iorbbcutfd)en 'iiunbeä

unb Des J^eutj'dH'n iRcidjes ergeben, ^ebod) ift ebenforoobl bie 33erüdftd)tigunc3

anberen partifularen, roie Übergreifenben ober oergleid)öroetfe l)eransuüef)enben

internationalen 3led)ts= unb 3Eirtfd]aft'§ftoffe'S burdjaus nid)t ausgefd)Ioffen, im
©egenteil fogar in l)ol)em ©rabe erroünfd}t.

T u r d() g e ^ e n b '0 foll j e b o d) b a r g e l e g t lo e r b e n , ro e 1 c^ e

SEirtung, roie bas J'ljema befagt, bie betreffenben ©reig =

nif fe, be^ro. gefefegeberifdjen SOiafenalpnen auf bas iserbättniä
beö mobilen jum immobilen Kapital unb beiber ^'robuf =

tion^faftoren ju einanber gehabt i)aben uni) ob überbaupt,
roesljalb unh inroieroett etroa bie Ülnfdöauung begrünbet ift,

t>a\i erfteres auf bie nac^gero ie fenc 3Eeife ein Ü bergeu'idjt
erhalten i^ätte, bejro. auf .Soften bes leMei'e" bcfonberä
geförbert roorben fei.
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fsn einem övittcit 2d)lu|5=^^tbf(^nitt mürben bann bie c^efunbenen (i-rgebniffe

rücfbfictcnb fritifd), b. I). im Sinne bei fünftigen ©efehgelning pofitin, eöentnell

mit 3?or)'cf;(ägen (Jljefen), bie in ben allgemeinen ©runbjügen fixiert ftnb, jur

2)arftellung ju bringen fein.

Sie für bie ^ü-eiQüerteihmg ,^nr 3>erfügung ftefjenbe Summe loirb unter

sroei ober aucf) brei 3(rbeiten narf) einem »on beut ^^ireiöric^terfoUegium, beffen

SKitgliebcr im nadjften ,*peft merben mitgeteilt roerben, su beftimmenben ^Jiaijftabe

oerteilt luerben. 9(u^ ben bereito feftfte^enben SBettberoerbbebingungen mirb 5U=

näc^ft nod) folgenbeo mitgeteilt. j)er erfte ^reiö beträgt feine'ofnUs unter
3000 ajJarf, ber' le^te feine^faßö unter 500 9J{arf.

Sollte leine 3lrbcit ai?' eineä ^reifeö unirbig erad)tet merbcn Ifijnnen, jo

beplt ftd} bas ^reicirid)terfollegium iior, einem ober meljveren SBemerbern tro§=

bem eine ©ntfcböbigung Don minbefteng 500 5J{arf iU geraäfjren.

® a ö g e i ft i g e (Eigentum u n b bie b u d; 1} ä n b l e r i f d) e ober f n ft i g e

3S erroertung beöfetben ber preiögef rönten 3(r beit ober 9lrbeiten
Derbleibt Dijllig bem Sßerfaffer. Qeboc^ f)aben bie preiöausfd^reibenbeu

SSereinigungen enentuell ein 'i^orfauföred^t an bem ober 'i>cn 3Berfcn. Sas ober

bie gefrönten 9Jianuffripte felbft merben auf Söunfd) ber ^Bereinigungen (Sigeus

tum berfelbcn.

1)k 9}lonuffrii)te, Deren lelrfitc ßeöbarfclt öurdiauS ^i^orbeDiiißung für

Den Sßctttiettierö ift, ftnD biö ^um 1. S^iril 1895 an eine nod) mitutteilenbe

2tbreffe eingefd;rieben einjufenben, unb jiuar unter einem lltotto nnb mit einem

ba§felbe 93totto tragenben, bie genaue 3lbreffe be*o 9(utor'3 entljaltenben ver-

ftegelten Umfd^tage.
2)ie 3(rbeiten follen einen Umfang biö l)öcl^ften5 25 ©rucfbogen, gro^ 8"

gormat f)aben: bie ©arftellung foll möglid)ft fnapp fein unb tfjun*
lid^ ft bie 3{nregung ju loei teren fyorf d^ u ngen auf bemfe(ben©e =

biet e entf)alten. (Sä bleibt bem ^rei'oridjterfollegium oorbel^alten, ber ober

ben gefrönten ^reiöfd^riften eine eigene, non it)m ju unterseid^nenbe unb ^u oer=

tretenbe Srflärung über feine eigene Stellung ju bem 2:bema f)in5uutfügen,

lüeld^e jeboc^ feinerlei Äritif ber gefrönten 3lrbeit ober 9lrbeiten entfjalten foK.

3)iefe ©rflärung ift auf Sßunfc^ ber ^Bereinigungen mit ju brucfen unb foll ben
Umfang Don 1—2 3)ru(fbogen nid^t überfd)reiten. ®S ift ferner 33ebingung, ba^
bie gefrönte 2lrbeit ober 3lrbeiten auf Sßunfd) ber SSereinigungen fpäteftenä

binnen fed^ö 9JJonaten nac^ ber ^reigguerteilung im 33ud^^anbel erfd)einen unb
^roar mit einer auf bem S^ttelblatt 5U üerjeid^nenben SDJitteilung über bie bei ber
Seroerbung errungene ^srciSflaffe.

2)ie ©ntf (Reibung erfolgt fpöteftenö am 1. Sluguft 1895, roorauf
ben nid)t gefrönten Seinerbern bie 9J?anuffripte , bem ober ben Siegern aber
roeitere 3iac^rid^ten ,utgef)en roerben.

SSorläufige 3lnfragen ftnb an öerrn Sienbant Stephan, Berlin, S>agelä=

berger Strafe 18, ^u rid)ten.

58 erlin, ben 16. Wlät^ 1894.

1)cx S5orftaitD 2)cr SSürftatiD

ber „^Bereinigung ber Steuer^ unb beä „33unbe^ ber Sanbroirte".
SBirtfc^af t5 = 9teformer". ». ^loe^=3)öüingen. Dr. Dioefirfe.

@raf D. 3JJirbad^=Sorquitten. %ti)x. v. 9JJan= Dr. Sud^^lanb.

teuffel=CSroffen. Dr. v. grege^Slbtnaunborf.

2)ct »orftonD

ber „SBirtf c^af t lid^en SSereinigung be§ Steic^s tages".
D. ^^loe|=2^öllingen. v. £arborff=35?abni^. ^rof. Dr. Gnnecceru§=9J?arburg.
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^tnöefenbete lud)er.

§tDi(fc5, %., Dberbürcfenneifter in fyraniffurt a. 9Jf.: ®ae Äommuna[a6gatieiuiie)e^

üom 14. ;3uU 1893. 5"^ ^ß" praftiid^en ©ebraud^ mit einer gei'^icf)tlid)en

Sinleitunq unh Erläuterungen üerfel^en. Berlin 1894, @uttentag. fl. S*'.

396 o. '^avt

Annals of the American Academy of political and social science.
Issued bi-monthly. Vol. III, nos. 5. 6. Vol. IV, nos. 1—4. March,
1893, — January, 1894. Editor: Edmund J. James. Philadelphia,
American Academy of pol. and social science. 8*^. 335 unb 696 ©.
Qä^rlicfi 6 SoKar^.

SlröcitSIofigfcit unö SlröeltSöcrmittlung in Sitöuftnc= unö öanDelöftaDten.
33erid^t über ben am 8. unb 9. Cftober 1893 com freien 3^eutfcf)cn ,'öocf)'

ftift 3U ATa"ffui"t «• 331. oeranftalteten focialen Kongreß (Schriften bes

freien Seutfc^en <5oc^ftiftö). Berlin 1894, Siebmann. S». 224 @.
3,20 Wlavt

Slfriicnljcim, Dr. jur. SSiül) : 2)er 2lbanbon beö SSerfic^erten in ber @eeDerfic^e=

rung. «erlin 1893, |)eine. S». 56 @.

1Bttf(Ö, 3uUu§, Jlebafteur: aBirtfd^aftlic^e SBeltlage. Si3rfe unb ©elbmarft im
3a^re 1893. SSierte golge. 3. Sluflage. »erUn 1894, ^rager. H. 8».

64 iS.

^Beilagen gu Den ftcnogrotJ^ifd^cn ^^rotofoUcn Deä öitcrreidjifdjcn Sll>öcorDncten=

^aufe§. 11. (seffi'on 1894. dir. 821: (Sefe^entrcurf betreffenb bie 2lrbeit§=

ftatiftif, nebft $8egrünbung. gr. 8°. 25 <B.

^Berliner SlrbcitcrfrcunD. Jöocbenblatt für Stabt unb 2anb. 14. ^saf^rgang

(1893), 9h-. 9—14. 17—34. 37. 38. 41. 42. 33erlin, 3eitrcf)riftenüerein.

4^. 3e 8 ©eiten. Sßterteljä^rlicl^ 55 Pfennige.

Biblioteca dell' Economista. Scelta coUezione delle piu importanti pro-

duzioni di economia politica antiche e moderne, italiane e straniere.

Quarta serie diretta da S. Cognetti de Martiis, prof. Vol. I.

Disp. la: S. Cognetti de Martiis: discorso preliminare. Disp. 2»;

R. Giffen: suU' uso delle statistiche d'importazione e d'esportazione.

Torino 1894, Unionetipografico-editrice (Napoli-Roma-Milano). gr. 8°. ^e
80 3. 5e 1"2 Sire.

5BInttcr für Da§ .'pttmöltröürfjc SlrntcnitJCfcn. Slmtlid^es Crgan ber 9{Ugemeinen

2(rmen=3lnftalt , [)erauogegelien oon bem 2lrmen=Äcillegium. 1. ^öftrgang

(1893). 9ir. 2—5. 7—12. .'öamburg , SSerlag ber SUIgeuteinen 2lrmen=

9(nftalt. 4<*. ^e 4 S. llnentgeltlicf)!

S?Iöttcv für forinic 'ipravi^ in SenicinDc, l^crcinen unD i^nuatleöcn. 3"9icic^

Crgan be§ iierbanbs ^Teutfdjer (^emerbegerid^te. 2Bo(f)enf(^rift. |»erau§=

gegeben uon Dr. dt. 33rücfner. 2. unb 3. .lialbjaf^r. 9ir. 27—55. .5. 3uti

1893 bi§ 18. ^sanuar 1894. Jronffurt a." Tl., mt & Co. Seit 1894

Berlin, Siemenrotr) & 3Borm^?. 4''. 242 unb 24 <B. ^albjäf^rtic^ 5 tWarf.
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ÜOtt SJultlicrincq, ^lugllft: ®er Urfpninfl ber Stabtuerfaffunc? iHiga§. Seip^tg

1«94, Sünder & ^Mimbtot. 8». 89 ©. 2 m.

Bnrean of statistics of labor of tlie State of New York. Ninth amiual
report, for the year 1891. Tenth annual repoit, for the year 1^92.

3e ätüei mnte. 3Ubatu; 1892, 1893. 8°. 1148 unb 1087 3.

Coxe, Briutou, of the Bar of Philadelphia: An essay on judicial power
and unconstitutional legislation, being a commentary on part of the

Constitution of the United States. Philadelphia 1893, Kay and Brother.

gr. 8». 431 S.

2)a§ rote SrcUa. Segrünbet unb fjerauogegeben »on Dr. Mat ^aiter. (Sentval-

organ für bie beutfdjen Sl^ofjlfafirto» unb 2i?of)It()ätigfeit^beftrebungen, öffent=

lidje öijgiene unb praftifc^e .t>"i""'"t'"it- ^orrefponbenj^CSentralblnit für

Sanitätspflege, Sffettungs», 2(rmen= unb Äronfenmefen. ©rfd^eint Dier5ef)n=

tägig. 10. 3a^rg. (1892), i)Ir. 9-24. 11. 3af)rg. (1898), 9Ir. 1—24. ^Berlin,

33erlag vom „9ioten ÄreuV- 4°. 288 unb 404 @. 3äf}r[ic^ 6 9)iarf.

2)cr öcuti(^=rujfij(l)C ^aiiDcIeöcrtrag. Sieferate, erftattct in ber am 19. Jebruar
1894 abgef)altenen iserfarnntlung ber delegierten bes (Eentraluerbanbä

Seutfc^er SnöuftrieUer. Berlin 1894. 8«. 36 S.

3Jeutfd)C StrÖcitcrjcUmig , rebigiert üon t^ran^ öoljerlanb. SQJocfjenblatt.

6. oafirgang (1893). 9k. 7—18. 20. 21. 23—25. 32—35. 38. 39. 42. 44
bis 46. 48. 49. 51. Sertin, SlftiengefeUfd^oft „g^ationalseitung". 4«. ^e
8 (Seiten. '•iUerteliäljrlid^ 60 ^^^fge.

^CUtf(f)C 5ß>ortC. SOJonats^efte, [jeraußgegeben Don ©ngelbert ^ernerftorf er.

XIII. 3ar)rgang (1893), 9fr. 1—12.' 2Bien, 3>erlag ber „Seutfdien SEortc"

(Seipjig, ^eft). B». 806 ©. Sä^rlid) 8 SDJarf.

l^k ßrocOniffc Der ^^olfesa^lung öom 1. 2)C5ember 1890 in Der StttDt Seipsiö»

Gearbeitet im ftatiftifd}en 3(mt ber Stabt Seip^ig. 3. 2:eil. Sonberabbrud
aus ben ftäbtifc^en Sermaltungsberidjten für bie ^af)vc 1891 unö 92.

ieipsig 1893, STunder & ^uniblot. gr. 8". 276 ©. 1 maü.

I'ic erfleöniffc Der SßMwuß lecrite^etiDcr Söo^nmißcn am 1. ^loöembcr 1893
in Set)}5ifl, bearbeitet im fiatiftifdjen Slmte ber Stabt. 4°. 5 S.

2)ic SnDuftrie. 3ugleic^ 3)eutfc^e 5lonfuIatg=3ettung. Qeitfd^rift für bie ^nter*

effen ber beutfd)en ^"buftrie unb be§ 2tu!§fuI)r()anbelG. 3{ebigiert Don 2t.

© t einmann = 53 u d) er. Grfd)eint jeben juieiten 3onna6enb. XII. oflbr=

gang. 33erlin, üüf)!. 4". 420 3. 5'albjäl)rlic^ 10 mavt

J>ru(ffO(ficn Der Sommiffion für 'ülröcitcrftntiitif. ®rr)ebungen 9h-. III: er=

bebungen über hk 2Xrbeitsäeit in Sädereien unb fionbitoreien. ^'i^^'^^^

Jeir. 53er{in 1893, öei;mann. 2«>. 63 3.

— (Srl^ebungen 9tr. IV. (fr^ebung über bie 3(rbeit53eit in 0etreibcmüf)len.

SJeranftaltet im Sommer 1893. S3earbeitet im faiferlic^en Statiftifd;en 3(mt.

53erlin 1894, öet)mann. 2°. 84 S.

©ntttjurf eineö ^J^reuf^ift^en SSaffergefeise^, famt S^eflrünDung. Slmtlid^e Slu^s^

gäbe. 33erlin 1894, -^arei). gr. 8^. 235 3.

erßöl^lit^eg uitD 9iü^li(^eö öon Der ^Berliner 33örje. 93erlin 1894, Steiniß.

U. 8«. 162 S.

^eil^Ogcn, Dr. SiegmunD: Sie gtlterloerforgung ber faufmännifd^en 2(nge-

ftellten. @in 'Beitrag 5um Stubium ber focialen ^i^^iSe- 9Bien 1894, 3Ser=

lag beö 2Biener faufmännifdien SJereinß. 16*^. 80 S.

—
: 3iele unb SBege ber t^eoretifc^en 9^ationalöfonomie in ber Öegenmart. Gine
Sfi33e. aSien 1894, .'gölber. 8^. 49 S.
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8-erDt), ©anö: ®ie fünftrid^e 33efc^ränhmg ber Äinbevsa^I als fittlicf)e ^:pfli(^t.

4. uollftänbiq umcjeavbeitete Stufiaqe. Jßerltn unb 3ceurcteb 1894, .sieufev.

8". 122 3." 2,40 «)JJai-f.

g-ricDcmamt, Dr. eömunö: Sübifc^e dTiOtal unb c^rifttic^er Staat. 33erliu 1894,
Gionbacf}. 8^ 45 S.

^runbcrg, ^arl: -T'ie 53auernbefreiung unb bie 3(uflö|ung be§ gutsfjerrlid)»

bäuerlichen 35erf)ä[tniffe§ in 33öf)men, iliätjren unb Sd^Iefien. 1. Sfeil

:

llberblicf bcr entuncflung. Seip^ig 1894, SundEer & §""t&'ot. 8^ 444©.

|>anöl)urf) Öcö öffentli(f)CU 9Jcrf)t'5, (jenmögegeben Don ^rof. Dr. £». 5War =

quarbfen unb ^^rof. Dr. SJJaj," von Sepbel. 2. umgearbeitete Sluftage.
II, 1: Dr. ^^ttut Sabanb, ^rof. in Strasburg: Sas Staatsrecht be$
3^eutfcf)en 9{eic^e«. 2. uerbefferte unb üermef^rte 2luflage. II, 3: Dr. i^arl
'^xi). Don Stengel, ^U-of. in SBiirjburg: Sas Staatcn-ecfjt beä Äönigreicf|§

$*reuBen. 111, I, 4: Dr. i?on vab tSofa'cf, ''^rof. in greiburg: Sas Staatö=
rec^t beö (yrofif}er5ogtum!& Reffen, ^i'^iburg i. 33r. unb Seipjig 1894, 3)lol)v.

iL'er. 8». 280, 597 unb 156 S. Subffription'spreto: 6, 12 unb 0,30 maxi

fiauönmnn, Söil^elm, SJed^tSanioalt: 3>erfe^vsfteuern. (iin ^Beitrag jur 5ßer=

me^rung ber 3^e:c{)geinnaf)men. 33erlin 1894, §ei)mann. 8°. 107 S. 2 aKar!.

C>er^t, tarl: 9(nti=$8amberger. Äritif ber „Stidjioorte ber Silberleute". ^Berlin

1894, ^uttfammcr &
'9J2ü^lbrec^t. 8^. 130 S. 2 9JJarf.

.f)iIDc(»railö , 9ii(i}art>: Ülnn- ha§ ^^roblent einer allgemeinen Gntröicfelungs^

gefc()ic^te beo 3ie<i)t§> unb ber Sitte. JJeftoratövebe.^ Öraj 1894. Seufd^ner
& Subensh). 8«. 33 S.

Snl5C, ^prof. £.: 'i^ie SBaffetüertjältniffe Dftpreufeenö unb bereu 9iu^barmacf)ung
3U gemerblicben 3iwecifen. 5Jiit einer (Einleitung: Über bie ©runblagen für
bie inbuftrielle Gntroicfelung Dftpreufeenc-. Vorträge, gef)alten im SSerein

jur 53eförberung beö Gieuierbfleifeeö am 8. Sanuar 1894. S3erlin 1894,
Simton. 4*^. 38 S.

5talicnifd)c amtlirfic Statiftif.

1. 3>eröffentlid)t im Ministero delle Finanze üon ber Direzione Generale
deile Gabeile:

l^ollettiuo di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno X, Settembre-Kcembre 1893, unb indici. 3Jom. gr. 8°. 245
unt> 23 S.

Statistica del commercio speciale di inaportazione e di esportazione
dai i/i al ao/n, 1893. 3iom. gr. 8«. 125 S.

2. 9^eröffentIirf)t im Ministero di Agricoltura, ludustria e Commercio:

a. uon ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fase. XLVII: notizie

sulle condizioni industriali della provincia di Massa e Carrara. diom
1893. 8^. 48 S.

_

Statistica della emigrazione italiana avvenuta nell' anno 1892.

3iom 1893. gr. 8». 101 S.

b. von ber Divisione ludustria, Commercio e Credito:

ßollettino di notizie sul credito e la previdenza. Appendice n. 5.

(=" 12 1893), 3iom. gr. 8«. 30 S.

Sflljrburi^ Der Dcutftiöcn ßouDioirtfdiaft^JföcfcUfd^oft, herausgegeben nom 2)iret=

torium. Sanb 8, 1893. söerlin 1893. gr. 8». 985 S.

So^rcsberirfit Der (Sroß^crsoflüdi S3oDifd)en gabrifinfpcftion für öa§ Sa^r
1892. .'öerauc>gegeben im 9luftraqe be^o 0)roBf>'i"5oglicf)eu fliinifteriunt'o be§

C^nneru. Marlorulje 1894. »'\ 144 S.
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Snfircööcrldit Der »ttiiöflöfammcr für Den ftrci© 9Jlonnl)cim für Do§ Sa^v
1893. (?ii"ttr Seil. ^erlac;( ber :yumnl)eiincr A^aubel'öfammev. S^'. 269 3.

La Rt'forme Sociale. Bulletin de la Societe d'economie sociale et des

Unions de la paix sociale fond^es par P.-F. Le Play. Treizieme annee,

1893 (Troisi^me serie, tomes V et VI). Paris, secretariat de la Societe

d'economie sociale. 8°. 988 luib 952 ®. 25 ^mnfe"-

Les ouvi'iers des deux luondes, publies par la Societe d'economie
sociale. Deuxiöme serie, SS^ fascicule: Urbain Giierin: ouvrier-

employe de la fabrique cooperative de papiers d'Angouleme fCharente).

Paris 1893, Firmin-Didot & Co. 80. 50 ©.

Ü. D. ycljcn, Dr. 5UfrcD, @el). Dberregterungärat: Sie 5't"rt»3= ""^ SSerfe^vs-

politif ber norbamerifanifc^en ®ifenbat)nen. (Sin 55eitrac^ äur Söeurteilurtii

ber neueften gifenba[}nhifis. 93crlin 1894, Springer. 8'\ 80 ©. 2 mavt

SHortiUö, Dr. SBil^elin, Oberpfarrer: @rfa| für ^Branntraein unb anbere ftarfe

Öetränfe. £»erau5geijeben uom Seutfc^en SSerein gegen ben SUiprau^ gei=

ftiger ©etränfe. öilbeäfieim 1894, ©erftenberg. 8^. 16 S. ajjit i^irto

20 ^fge.

3)Jatcrinlien sitr ©eurteilunij eincö Deutfd) = rufftfrficu .'öanDelööcrtraflS. öer=

ausgegeben im 2(uftrage üon 3}JitgIiebern be§ ^oHbeirat^. 33erUn (1894),

53ureau bc5 (EentraberBanb^ ll'eutfdjer Sni'uftrteKer. 8^. 85 @.

9Uat)er, Dr. öuftaü: i'affaüe alä Socialijfonom. 33erau 1884, 9J(ai)cr

& iWüIter. 8». 142 S. 2,40 maü.

3^Ct)er, ©mil,. oereibeter 2Baren= unb ^robuftenmafter: ^erid^t über 'i)m @e=
treibe» , DU unb <Spiritu§f}anbe( in 33erltn unb fettte internationalen 33e=

Sief)ungen int ^al^re 1893. 33erlin 1894, ©efbftoerlag (»Jic^aelfirctiftrajse 20;.

40. 48 @.

SÖleijer, ©eorg, ^rof. in öeibelberg : Sel^rbud) beö beutfd^en Sßerroattungerec^ts.

2. 3(ufl. Steil II: Sluömärtige SOerraaltung. ^JZititärüerroattung. g^inanj»

Derioaituug. Seipjig 1894, SundEer & §umblot. 8". 438 ©. 8 m.

8Rif(ftlcr, Dr. eruft, ^^Jrof. in ©ra,, unb Dr. Sofcp^ lUbrld), '^rof. in ^:prag:

Cfterretdjifd^eo ©taatsroörterbud). .s^anbbud; be^o gefamten öfterreid^ifc^en

öffentlidjen 3ied)t6, unter ^Jlitmirfung jal^Ireic^er Ijeri'orragenber ^ady-
niiinner. 1. Lieferung: 2tbfaf)rtcigelb bis 3lrmenrec^t im '^^rojeffe. SiJten

1894, öötber. Sei". 8«. 80 ®.

3)littcilunfleu au§ Der .panDelöfttntmer i^tanffurt a. M. öanbeis, Weiüerbe«

unb 93erfel)r§=9iad^ric^ten. 3tebigiert üon S. ^^ulö, (Spnbifus ber .'öanbels:

fammer. 15. 3af)rg. 9ir. 4, biä 16. v»a^rg. dir. 14. J-ranffurt a. 'DJ. 1892
unb 1893, «erlag ber .'öanbelefammer. 4". 82 unb 90 ©.

9)lilteilun9cn Dcö 2)eMtid)c« i^ereinS jicßcn Den 9)liß6rau(^ fleiftiger ©ctränfc,
herausgegeben »on Dr. 3B. ißobe. 10. ?ial^rgang (1893). 12 3D?onat5=

nummern, nebft ^Beilagen. 8^. 156 ©.

SlittcilunßCn De§ SnDujtriclIcn ISIUÖ (l'erein öfterreid^ifd)er ©ro^inbuftrieller).

.v^erauggeber ©uftau 91 au n ig. 9h-. 1—16. (27. 3JJai 1892 bis 21. Se-
3ember 1893). 3Bien. 4°. Qe 8—16 @. ^ä^rlid) 3 ©ulben.

SKittcihuiflcn De§ 3?erein§ pr Sßnfjrunfl Der ßemeinfamen wirtfdiQftlidjcn Sntcr=

effcn in 9?Iiein(onD unD Söcftfolen. öerauägegeben uon bem Söereine»

3>orftanbe. Siebigiert «on Dr. 3ö. 23eumer. Cftober— Sejember 1893.

Süffeiborf. 8». 146 ©.

SfRitteilnnflcn für Die bffentüdien geueröerfidjerunßö^Slnftalten, l^erausgegeben

»om :öureau be§ Serbanbs öffentlid^er geueroerfic^erunasanftalten in Seutfd)'
lanb. 25. ^«firgang (1893). 17 9lummern. 4«. 179 ®.
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9HctneDer, Dr. l^coDor, "^vol in Atel: 3)a§ in Seutfdifanb tjeltenbe internatio-

nale '^U'iuatrecfjt. Wdt einer U5erfict}t'?farte ber im S'entfcfien Steic^e gel=

tenben '^^riüatrecf)tofr)fteme (9tiemei)er: ^^ofttiDeö internationales ^rioat-

recf)t. 1. Seil). iJeip^ig 1894, Sunrfer & fiumblot. cjr. 8». 117 (S. 3,20 m.

$aaf(^C, Dr. f»., '^srofeffor ber (5taat5raiffenfcf)aften, i>Jiitglieb bes ^^eic^stagä

unb bes preu^ifd)en iianbtagg: Änltnr= nnb Sfeifeffijjen ans 9iorb= unb
?Jiittelamerifa. ßrntroorfen anf einer ^um otubium ber 3"'^^'^i"''"ft"£

unternommenen 9ieti"e. llfagbebnrg 1894, 9iatt)fe. 8*>. 559 @.

Palgl'iivc, ß, H. Inglis: Dictionary of political economy. Sixth part:
Drengage—Evton, nnb Index jum 1. SBanb (A— El London 1894,
Macmillan Ä^Co. 8». 175 ©. 3V2 s. net.

Petrone, Dr. Igino : La terra nella odierna economia capitalistica. Studi
di sociologia eeonomica. Estratto dalla Rivista internazionale di

scienze sociali. 9iom 1893, tip. A. Befani. 8°. 130 3.

^Co^lc, Dr. 8., .Vanbelefammer=i2efretär: Sffieitere Unterlagen für bie ?yrage ber

jeitlic^en iserlegung ber Seipjiger Steffen, ^m 3(nftrage beä 3l}te§=2üi5=

fc^uffes ber öanbeläfammer sufammengeftellt. i^eip5ig 1893. 8°. 43 o.

"iUldjcU, Dr. @. 2., meil. 3teid)^gericl)t5rat: Äommentar 5um allg. beutfc^en

.'öanbelsgefehbud). 4. 3lufl., bearbeitet ron 3t. görtfrf), 3teid)§gerid}t5rat.

13. unb 14. Sieferung. :Öeip5ig 1894, «Roperg. 8^. @. 983—1334.

ReTue d'ecouomie politique. Comite de direction: Paul Cauwes, prof.

ä la faculte de droit de Paris, Charles Gide, professeur ä la faculte

de droit de Montpellier, Dr. Eugen Öchwiedland, Vienne, Edmond
Villey, doyen de la faculte de droit de Caen. Secretaire: Henry
S t. - M a r c , professeur ä la faculte de droit de Bordeaux. Septieme annee,

1893. Paris, L. Larose. 8*». 1105 @. 21 granfs.

Reyue du droit public et de la scienee politique eu Frauce et ä
l'etrauger. Directeur Ferdinand Larnaude, prof. Secretaires de
la redaction J. Noulens, auditeur du conseil d'Etat, G. de la
Pradelle, avocat. Premiere annee, no. 1. Janvier-feviier 1894. Paris,

Chevalier-Marescq & C'e. S«. 196 ©. ^äf^rlicf) 20 ^-ranfg.

9lü(fbUrf auf Die fünfunD^iüaiuißjätirigc Xtinttöfeit Der C>anDelöfaimnev i^tt

Ccip^ig Don 1868 ÖiS 1893. i'eip^ig 1893, öinridjs in Äomm. gr- S«,

92 e.

Sartüvi, ^tUflUft, 6et> ^ommerjienrat: 3)er Diorboftfee=Äanal itnb t)ie beutfc^ea

2eef)äfen. tWit 6 3lnlagen. ^Berlin 1894, SJUttler & @of)n. 8». 68 ©.
3 aifarf.

2artüviu5, gr^r. Don !föalteröliOUJcn , 5t., '^rof. in Stro^burg: -Tic 3(rbettä=

oerfaffung ber englifcf)en Holonien in 9iorbamerifa. 3tra|burg 1894, 2!rübner.
80. 243 e. 6 aUarf.

»üit 2(f)irfer, Cberregierungerat k.-. 3)a5 ilrantenüerfid}erung6gefe^ unb ba'j

.^ülf>5faffengefe§ mit C^rläuterungen unb l'hifterftatuten. 2. 3lufl. Stutt-

gart 1893, Äof)l^ammer. 8°. 726 ©. 9 aUarf.

— : 2}ie ©eioerbeorbnung für baö 3^eutfd)e SJeicf) , in tl)rer GJeftaltung nac^ bem
ti'rlaß be^ ©efe^es oom 1. 3uni 1891 mit Erläuterungen unb ben 3luö=

fü^rungsDorfc^riften beö dicid)^ unb 3Öürttemberg§. 3. Sluflage. Stuttgart

1892, Äü^lt)antmer. 8». 798 S, 9 mavf.

<©l^öncr, ÖCOpülD, ilgl. Öe^. Äommerjienrat: Über bie Staffeltarife im allgemeinen

unb über iien erftellten 2Uiönat)metarif für {anbroirtfct)aftlic^c "^vrobufte im
bcfonbcren. 'Jiacft einem i^ortrage, gebalten in ber ©eneralneriammlung beä

33re5lauer SanDioirtfcfjaftlic^en iJereino am 20. jv'Jbruar 1894. ^öreelau

1894, Morn. 8«. 28 S. 10 ^:pfge.
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©(^ocnlanf, 'Öruno: Sociale Äämpfe Dor brei^unbert :oaÖ'-"en. 3t(tnürn6erqifcfie

Stubien. '^emia, 1894, 3)unc!er & ^umbrot. 8«. 224 S. 4 matt

<BttilU\Q, Dr. emil, ^rof. in erlangen: Sie ©efe^gefiunq be§ 2)eutfd)en 9teic^g

auf bem ©ebiete bes bürgerlid^en unb focialen JJed^tö. 3=ür bio ''4>ra5i§ unb
ben atabeniifcf)en Öebraud) sufammengeftellt. 2., umgearbeitete aluftage.

ideivm 1894, $ßeit & 6omp. 8». 659^©. ^n Seinroanb gebunben 5 »krf.

(SommerlttD , Dr. S^co, ^rioatbocent in ^aüe: 2)ie 9{f)ein5ölle im ÜJJittelarter.

Öalle 1894, tämmerer & ©o. S». 183 ©.

iWU Spcröcr, Dr. £tto: ^k focialpolitifd;en ;Csbeen 9(feranbcr öersenä. Seipäig
1894, Suncfer & ,spumb(ot. 8«. 157 S. 8 9Jtarf.^

Statiftifdic ^JMrfiridötcn üöcr Duo (SrofeljcräOfltum ClÖenDurji, Oerauögegeben
uon bem ©ro^^erjoglic^en [tatiftifd^en Siureau. 23. öeft: 2)ie Sie^^altung
nad) ben (grgebniffen ber 3äf}(ung com 1. Sejember 1892. DIbenburg 1893,
Sittmann. 4». 78 ©.

«Stcnglcln, Dr. SOi., Steid^ggerid^tgrat: SBiber bie 33erufung. (Sin 9Jlar)nn)ort

äur 9ioüelIe ber ©trafprojefiorbnung. ^evlin 1894, Siebmaiin. S^*, 42®.
80 5ßfge.

The (^uarterly Journal of Economics, pnblished for Harvard Uui-
versity. Vol. VIII. 2, Januarj 1894. Boston, EUis. 8«. 144 @.

The Tale Review. A quarterly joumal of history and political science.
Vol. II, no. 4. (February, 1894J. New Haven (Conn.), Tuttle, More-
house & Taylor. (Serlin, ^uttfammer & 9Jiül&Ibred^t.) 8». 119 ©. 75 c.

Utrlif), ^xan^, ©efj. Dberregierung^rat: Staffettarife unb SBafferftrajjen. 33ernit

1894, Springer. 8«. 234 ©. 4 dTiavt

aSer^onDlunflcn, 9)littetlun{icu unD Scrld^tc öcä emtralücröaiiDö 2)cutfdöcr

SnDuftricIlcr, herausgegeben 00m ©efc^äftäfü^rer ö- 3t. Sued. 9Jr. 60.

Onl^alt: öeric^t über bie 3Iu5[c^uMi^iing Dom 8.^ S^ejember 1893; ber
neue norbamerifanifd)e 3oKtarif= (Sntiourf 2c.) Sejember 1893. 33erfin,

Witfc^er & SiöfteU. 8». 96 S.

SJcrttJoltunfl^acriiftt Dc§ 9)loöiftrot§ Der Äßl. ^anpU unD 9icflbcni^)toDt Breslau
für Die Drei (^atöjaUre üom 1. mxU 1889 b\§ 31. äJJörs 1892. Sresrau.
gr. 8«. 847 S.

Sicrtcljatiräöeftc jur Statlftif De^ SJcutfd^en 9iei{^ö, herausgegeben oom Äaifer=
liefen ©tatiftifc^en 2tmt. 2. Sa^rgang, 1893. SBerrin, 5ßuttfammer & mübU
brecht. 4°. 501 S.

SafferroÖ, Dr. Äarl, '^Prof. in greiburg (©d^mei,?): Sie ^J^ationaröfonomie

nad^ i^rer ©teUung, 3!)Jetbobe unb i^rem neueren ©ntroidelungögang. Gine
©inleitungäöorlefung. Seipjig 1894, Sunder & öumblot. 8". 27 ©.
80 ^fge.

SBo^lto^rt§=eorrcf|)onDcuä Der (EentralitcUe für S(raeiter=SBo^lfa^rt§cinri(fl=

tungen, l^erauSgegeben uon @e^. 5Regierung§rat 5ßrof. Dr. ^oft, 1. unb
2. Sa^rgang. ge 12 9hunmern. Berlin 1892 unb 1893. 2». 60 ©. unb
40. 96 ©.

Bürttcmberflift^e Stt^rbüdjcr für ©ttttiftif unD I^anDcSfunDe, herausgegeben
von bem ÄgI. ©tatiftifd^en SanbeSamt. :3af)rgang 1893. Stuttgart 1893,
Äo^Il^ammer in Äomm. gr. 8^ 840 ©. unb eine Äarte.

3eltf(Örift für Kleinbahnen, herausgegeben im Sliinifterium ber öffenttid^en

airbeiten. »JonatSfc^rift. 1. Qa^rg., 1. öeft: Sanuar 1894. gr. S».

64 ©. ^ä^rlic^ 10 Wlavt (etroa 600 ©.).

Saöirtiucö XVIII 2, dtSfl. b. ©(Smottet. 23
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3ießlCt, Dr. f)clltrii^ Qmit, ^rof. in greiburg i. Sr.: 3)te 9iaturroiffenfd^aft unb
bie foctalbemoh-attfc^e 2:i^eorie, il^r 9Ser^ältni§ bargelegt auf ©runb ber

SBerfe «on S^artrin unb 33e5el. 3"9^£''ft ^^^'^ Seitrag jur roiffenfc^aftlic^en

Äriti! ber Jl^eorien ber berjeitigen @octalbenxo!ratte. Stuttgart 1894,

@n!e. 80. 258 S.

3ß<)f(, Dr. ©ottfricti: S-rönfifc^e öanbetspotitif im 3eitalter ber SUifflärung.

Gin 33eitrag jur beutfcf)en ©taatg= unb SOöirtfd^aftögef^ic^te. 90iit 2 Äarten.

(Satirifd^e S3trtf4afts= unb Jöeiroaltunggftubien, f)erau§gegeben oon ®eorg
©ctian^, «anb III). erlangen unb Seip',ig 1894, S)etc^ert. 8». 356 @.
9 Skrf.



Der beutfdje i3camt£n(!aat uom 16,—18» 3al)tbiinbert,

D^tebe gelten auf beiu beutfdjen ^^iftorifertog 511 i-eip§ig

am 29. gjjärg 1894.

(ßii|lat) 5djmoUcr.

SJieine Ferren! ^^x oorbereitenber 2(u§fd)itB Ijat geiininfd;t,

bafe i(^ g(eid)fttnt nl§ (Sinleitiuuj 311 ben iiionjigeu S^cr^anbluugeii

über bie laube^^gefdjicytHcfjen ©tubieu unb ^^^ubIifat^one^ f;cute 311

S^nen über ben beutfd^en ^eamtenftaat be§ 16.— 18. ^^ofirljunbertS

rebe. ^d; möd^te biefe aUgenieine S^affinuj be§ 3:'f)eina§ ctwa§> be=

ßrensen. (51 ift meine Slbfidjt, Sie nur über einen %di biefeso etroa«

roeitgreifenben ^tjemag 3u untert)a(ten, nänilid^ über bie 33er)örben'

organifation unb ha§ Beamtentum in ben tjrö^eren bentfdjen Staaten,

unb id; möchte eine 3n)eite 33efdjränfung beifügen ; idj mu^ nüd) fdjon

ber 3eit wegen ^auptfädjüd; auf ^reu^en befd;ränfen, roenn id; and)

ha unb bort mir einen Sfu^blid auf anbere ©ebiete geftatte. ^a§>

%l)tma in biefer Begrensung ift feit lange ber ©egenftanb meiner

©tubicn unb nun finb töir in Berlin im Begriffe, ben erften

Banb ber Acta borussica, meldjer \\ä) auf bie Betjörbenorganifation

unb ba§ Beamtentum im 18. 3ö()rt)unbert be3ief)t, ab3ufdjHc§en unb

augjugeben. ^dj ijabe ba3u eine Einleitung gefdjrieben unb möd)te,

inbem ic^ aug it)r einige leitenbe ©ebanfcn mitteile, 3ug(eid; Qfjnen

bie 3:^enben3en barlegen, üon meli^en biefe gro^e ^ubtifation ber

Berliner 3Xfabemie au^geljt^

^ ©iefer 33anb i)at ben %xM: Acta borussica, 3^enfmäler ber preufitfd^en

©taat§Dern)a[tung im 18. Sa^rl^wi'Wt. 2)ie Se^örbenorganifation unb bie

^abrbueö XVIII 3, t-,r§fl. ö. ©rf)iiioUer. 1
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JBenn man oerfte{)en rotll, mann, lüo, luannu unfer moberneic

Ieben§tänglid)e§ 33eruf§6eanitentum eiitftauben fei, fo inu§ man roiffen,

n)a§ i^m oorau^ging unb unter n)el($en ^^er^ältniffen has< 'Jieue ent=

ftanb. 9Benn mir nun ba§ 9(mtern)efen ber Äulturftaaten über=

Miefen, fo fcfjeinen mir brei cjro^e tt)pifd)e {formen (eidjt unterfd^eib=

bax 5U fein:

a. '^n patriQr(^Qlif($en einfachen Slderbauftaaten fd;(ie§t fid)

ba§ 3hnteriüefen an bie ^«»^itienüerfaffnng unb ben ©runbbefiß an.

®ie meiften, bie roidjtigften 3imter tüerben ober finb erblid^, fie get)en

t)om 3Sater auf ben (Sof)n über, fie fnüpfen in ber 9tegel an einen

©runbbefi^ an, mit beffcn Eigentum ha§ 3(mt oerbunben ift. Gine

fefte rec^ttid^e Drbnung ift bamit erreicht; loie bie 33erufe erbtid^

finb, fo finb Cio bie 9(mter; bie fefte unüerbrüd)lic^e §errfd)aft ber

3:;robition ift garantiert. SDas beutfc^e @rafen= unb g^ürftenamt,

tüie ba§ be§ erblid^en ©d^uljen, ber erblid^en @runbf)erren finb Qx-

fd^einungen, bie big in bie ©egenioart t)ereinragen.

b. ^m ©egenfa^ i)ie^u fteljt hat- furjbefriftete , meift auf ein

3cif)t übergebene 2Ba{)tamt, raie roir e§ in ©ried^enlanb unb 9^om,

ebenfo in ben ©tobten be§ SDiittetatter» allgemein treffen. ©§ ift

eine 3(mt§üerfaffung ber fleinen (Stäbteftaaten , mo eine enge ju^

fammeniuobnenbe 3lriftofratie nid;t einer Familie bie ©eroalt gönnt,

wo man burd^ bie Sefriftung §ug(eid) ben ?träger bcc^ 2lmtec^ oer-

antroortUd; mad^en roitt. äi>ä(jrenb ha§: crblidje 2(mt agrarifdjen

SSer^ältniffen ftabiter 2lrt angetjört, ift ba» befriftete 2Baty(amt ^ad)c

ftäbtifc^er ©emeinroefen mit fortfd^reitenber beroeglidjer Kultur.

33eibe formen fönnen in einfad;en fleineren ©emeinroefen ©utel.

allgemeine StaatSüenDnltung ^reufeens im 18. ^al^rf^unbert. I. 3(ften uon

1701 bis Gnbe '^nni 1714, feearbeitet von ®. Sd^moIIev unb D. Ärauöfe. d)lü

einer Ginleitung über Sefjörbenorganiiation, 9(mtöraefen unb Beamtentum »on

&. Sc^moUer. 33erlin 1894, ^^n. ^arei). ^d^ füge bei, ^ci^ ber Sanb in 258

9tummern teitö einselne 3lftenftütfe, teile- je ju einer Dhtmmer uereiuigte @e=

[d)äfte iDörtlid) ober im Sluojug auf 776 Seiten mitteilt, ba^ ein 3tegifter üon

meljreren 33ogen ben Banb fcf)lie§t unb baB meine ©inleitung folgenbe Äapitel

l^at: 1. 33egriff unb I)iftorifd}e Sntiüitfelung be§ 33er;örben= unb ^tmtsiuefens.

2. Sas rijmifcfie unb franjöfifd^e 33eruf5beamtentum. 3. Be^örbenorganifation

unb 2(mtSroefen ber beutfd^en ^Territorien t)on 1250— 1500. 4. 23eI)örbenorga=

nifation unb 2(nitän)elen ber beutfc^en Territorien oon 1500— 1640. 5. Sie

branbenburgifcl^=preufeifd}e öeJ^örbenorganifation oon 1640—1713. 6. :3?ie 3Jeffort=

unb ilompetenjfämpfe üon 1640— 1713. 7. 2)a'j 33eamtentum unb baö 3[mts=

red^t in ^reu^en oon 1640—1713. Sie Einleitung bejie^t fid^ alfo nur auf bie

3eit bi§ 1713, roäl^renb id^ in meiner 3iebe bas gan^e 18. 5af)r^nnbert ein=

begreifen mu^te.
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ja 3Xu§ge5eid)uete^ leiften. 33ciDe ?yormen feßcn uorau^, boJB eine

befi^enbe {)errfcf;eube Striftofrotie uordanbeu fei , bie eine gefidjerte

n)irtfd;aftlid)e ©riftenj Ijat, bie nidjt üoni 3(nit ju leben bmud^t, bas

3tmt nid;t nl;? ©noerbsqueHe betrad;tet. Gben be^l^alb fann bei*

erblid^e ©raf, luie ber gen)äl)lte ^onfnl feinec^ 9(nite§ mit freiem

©eifte, mit Unpartei(id)feit, mit 5|3otnoti;onub^ malten. Stber 5uglci(^

muffen bie @emeinbe= nnb Staat^^angelegenljeiten nod) fo einfad; fein,

baB fte nebenljer 311 beforgen finD, bajs feine fpecielle ^enif^bilbung

für fie nötig ift.

9}iit tjöljerer ilnltnr, in größeren Staaten, in ©cfellfdjaften mit

fornpligierter 3(rbeit!oteilung, illaffenbilbung unb G5elbn)irtfd;aft liaben

bat)er ftctg biefe beiben ti;pifdjen g^ormen ber StmtSüerfaffnng üer=

fagt. (Sie fiaben an einzelnen Stellen fortgebauert nnb banern ntit

died)t fort: mir Ijaben nod; bente ha^^ erblid^e ^-ürftenamt unb in

ber Oelbftoerroaltung mand;e furj befriftete 3öaljlämter. 2tber für

ben gri)Beren S'eil ber 9lmti§gefd;äfte entftebt nad) nnb nadj, oft erft

nad^ langen kämpfen nnb taftenben ä>erfud)en eine 33el)örbeuorgani=

fation unb 2(mt§t)erfaffung, meldte ju iljrer ä^orau^fe^ung bie leben-o^

länglid;e gelbbe^ablte ^ernfc-^arbeit ber 53eamtcn unb feft georbnete

3(mtefarrieren Ijat; bie (Ernennung biefer S3eamten burd; bie 3taat§=

gemalt auf ©ruub eineS nad) unb nad) fid) au^bilbenben SlmtiSred^t^

ift bie Siegel, ^ür bie fompli3ierten 33erl)ältniffe ber mobevnen

Staaten fönnen nur fo auf Örunb einev fpecialifierten 93ilbung§-

mefen^, einer burdjgefül)rten 2lrbeit§teilung bie redeten i!räfte in ber

entfprec^cnben ^aiji gemonnen merben. S)ie Seiftuugen ber erblid^en

3lmt!cinl)aber, mie ber furj befrifteten Söal^lämter geigen fid; aU wu
gnlänglid;, bilettantifd^, infonfequent; bog fpätere beutfdje 9Jiittel-

alter brol;te ebenfo an ber Unfäljigfeit unb Unbotmäfeigfeit ber erb^

lid)en Beamten 3U ©runbe 5U geljen, mie ha^i fpätere diom an ben

ungel^euerlidjeu 9)ii§bräud)en feiner gemäljlten einjäljrigen i^onfnln

unb ^roüiuäialftattljalter. Sie jmei großen ©podjcu be» Übergangs

üon ben alten ?vormeu ber Slmt^oerfaffung jum Serufiobeamtentum

liegen fo für bie antife äi>elt in ben Qaljrl)unberten be§ ^^^rincipatS,

't)a§> üon 2tuguft bi» ®iofletian ein großeio eigentümlid;e!o 33ernf§=

beamtentum fd)afft — unb für bie neuere (5ntraidelung in ber 3ßit

üom 13, ^al;rl)unbert an. g^ranfreid; unb ^nrgunb geljen uon 1250

biio 1300 ab h^i biefer 3ieubilbung üoran. 2tn biefe S^orbilber

fc^liefet fid; guerft Öfterreid;, fpeciell bie S^riroler Sanbesuermaltung

unter 9}iarimilian an. 5)ie größeren beutfd;en ^erritorialftaaten

beginnen fd;on oon 1300 an, ha^j erblid;e SeljuSamt jurüdjubrängen,
1*
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fie üerftef)en ober erft üon 1500 an, mit bem .Qumaiiieinufo, betu an§>''

gebreiteten Stubium be§ römifd^en 9ied^t§ iinb ber iWeformatiou

energifcf) in bie ^at)n beso 33eruf§beanitentnni!S einjunuinben unb er=

reid;en bog 3^^^ ^^ft i"i 17. unb 18. ^Q^Ji-'^J^i^'öert. 5l3ie fie e»

traten, ba» fotl unv- fieute I)ier befc^äfticjen.

3)ie aug ©rafen, iltarfgrafen unb ^erjögen beftefjenben beut=

f($en dürften, fetbft \M)t§> aU erblid)e ^nljaber oon älmtern, iniffen

im 13.—14. ^abr()nnbert iijr 2lmt^red)t ebenfo aUi erbUd;en ^'ttmi=

(ienbefilj auf ©rnnb be§ &d)n§ved)t§> gu bef)aupten, roie fie il;re ^of=

unb .^anjteibeamten unb itjre 33e5irfiobeamten , bie 'i^ögte, '^^fleger,

Sanbrid;ter, in abfe^bore, auf 3^^* angeftellte 2)icner unb ©ebülfen

üerroanbetn. Q§> ift bieg getüiJB einer ber großen tiefeinfd;neibenben

g^ortf(^ritte in ber beutfd^en 3Serfaffung§gefd)ic^te. 3lber er fdjuf

nod; fein eigentüd;eiS 33eruf§beamtentum , unb nod^ feine georbnete,

Ieibü($ fungierenbe 2lmt§üerfaffung , feine bauernb braud^bare .5öe=

(jörbenorganifation. Unb groar ou§ einem einfa($en ©runbe.

Xie auf ein ober mcl}rere ^al)x^ angefteHten ^ejirf^^ unb ^of^

beantten blieben 9?itter, 3)iinifteriaten , ^lerifer, auc^ mof)! jübifdje

@efdjäft§(eute, furj Seute, bie siuar nid)t meljr erblid) ifir 2(mt er=

(ongten, e^ bafür aber auä) nid;t ai§> iS^ebenjojmecf anfaijen; ifire

anberroeiten S^eäe blieben für fie bie ^auptfad)e; fie f)atten nod)

feinen ober einen ganj geringen 6e(bgei)alt; fo fonnte in iljnen nid;t

ba§ ©efüf)l entfteljen, baB fie luirtfdjaftlid; fid;er geftellt, nur ganj

if)rer ^flid^t, if)rem ©ienfte kim\ fönnten unb foUten. Söa» fie oon

if)rem 3lmte einnaf)men, rcar unfidjer, gufällig, cor adem oon ibrer

größeren ober geringeren «SfrupeÜofigfeit abbängig : je mef)r fie 9tatu=

ralien, ©eric^t§= unb i^anjleigebü^ren f)erau!cferlügen, je fdjamlofer fie

in ber 2lbred;nung mit bem g^ürften oerfu!)ren, je unoerfrorener fie

Sef)en, ©runbftüde, -^^frünben ambierten, befto beffer für fie. äi>ttren

fie äugleid) ^fanbinijaber unb ©laubiger ber g^ürften, fo fonnten fie

SBudjersinfe um fo teid;ter onred)nen. ®em ftanben TOol)t bie alten

S^rabitionen h^S- 3>afallen, bie neuen ^ienfteibe be^ Söeamten ent=

gegen; aber biefe 3)iotioe waren nid^t ftarf genug, bie gröbften 9}tiB^

bräudje ju f)inbern. (Sine fefte 2Imti§trabitiün feljtte nod;. 3>iete

entjogen fid; ben "ii^ienften, menn e§ il)nen nidjt mel)r pa§te ober

roenn eS nid^t md)V lol;nte. 2)ie ^ofbeamton finb einen Seil be»

^a^re» am iQofe, einen anbern ju ^aufe; ber geiftlid;e ilanjler, ber

bie .^^anjlci in ©ntreprife l)at, beforgt bancben ein ober mebrere anbere

geiftlid)e älmter, bie iljn oft tage-- unb loodjenlang fern Italien. 3)ie

Se^irf^beamten
,

gar oft ^sfanbiuljaber unb ©laubiger be^ ?^ürften.
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roerben immer luieber 511 fleinen tofatcn Tyrannen, bte non ber

Gentratgemalt unab()ängig nac^ 3(rt ber potiüfcf)en ©tarofteu tf)rc

3(mt§gctoaIt unb il^re SlmtsSgüter genießen. ®ie ßentrabenunttung

ift eine giifättige au§> bem ©tcgreif gefüfjrte , bie jeben 'DJcoment 511

üoUftänbigem ©tittftanb fommt, lueun ber ^yürft, ber ilangler unb

ber Sanbfjofmeifter nid;t bcifnnnnen finb. ®ie geringe Drbnung

be§ ^ienftcy unb bie rafd; lüadjfenbe ©eminnfudjt broI)te in ber

materinliftifdjen ^cxt he§> 15. ^sat)rt)unbertg bicfe 3(rt he§> nid)t be=

rufSmäBig gefd;u(ten, nid;t nu,c^fc^tief3lic^ feinem 2)ienfte lebenben

Beamtentums in ^inanjerei unb Unreblidjfeit, in 33eftedj(id)feit unb

Korruption untcrgcfjen ju (nffen, (SS ift befannt, für wie fd){ed)t

unb unreblid; nod; im 3{nfang be§ 16. ^Ql^rftunbertS bie meiften

fünften unb 2(mt(eute galten, ^ä) erinnere nur an bie 3luSfprüd;e

üon ^a'iinS^ unb bie gro^e populäre Sitteratur mit i^ren 5?(agen

gegen fie.

®ie grojse 9ieform, bie nun guerft 33efferung bringt, ift bie oer-

änberte Ginrid)tung ber (anbcSfürfttid;cn ßentratbel)örben üon 1500

ttb. ^ä) luitt bier nidjt fd)ilbern, tuie biefelbe mit bem geiftigen unb fitt=

liefen 3(uffc^roung jener 3:^age, mit ben mirtfdjaftlic^en unb ted;nifd;en

g^ortf^ritten, mit ber 9(n§bilbung beS ©djulioefenS unb ber Unioer-

fitäten, mit bem ä>orbringen beS römifd;en dUä)tv jufammenfjängt.

3^ Witt beim gonj ilonfreten bleiben, §unäd)ft bei ber Äangtei beS

^ürftenI)ofe§, raie fie 1450 unb raie fie 1550 bcforgt rourbe.

®er geiftlid^e J^an§ler nermaltete fie mit ein ober jwei niebrigen

Kterifern ; if)r ^erj geprte ber Kirche, it)ren ^^sfrünben ; il)r Ran^Uu

bienft mar für fie D'iebenbefdjäftigung ober SurdjgangSftation , ein

<>)efd;äft, um ©inftu^ unb 5lanäleigebüf)ren jn erraerben. 3'ibem

mm bürgertid^e ®d;reiber unb ftubierte ^oftoren beS 9ied)teS an

if)re ©tette traten, bie in ber Siegel 5eitlebenS im ©ienfte blieben,

entftanb eine feftere ^^rabition, eine gleid^mä^igere ©efdjäftSfüljrung.

®ie fälligen «Schreiber rüdten in bie ©efretärftellen , bie befferen

Sefretäre in bie DtatSftetten ein. ©S entftanb eine 3(rt bürgerlid)er

StmtSfarriere. Dieben bie geitroeife am §of anroefenben ^auSräte

traten mel)rere bauernb anroefenbe, neben bie ritterlidjen mel)r ge=

lel)rte State.

Sie gonje föefd;äft!§fül)rung mürbe eine anbere: BiSljer batte

in ber Siegel meber bie Siegierung nod; bie Äanjlei einen fefteit

äßo^nfil, eine bauernbe Sriftenj gel)abt. Sieifte ber SanbeSfürft auf

einen Sieic^Stag ober mar er auf einem ilriegS^ug, l^atte er oottenbs

feine hausier bei ftd;, fo l)örte ju ^aufe auf äßod^en jebe Siegierung
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auf. Q§> roaren meift im Saufe be» 15. ^a()rf)unbert!o uuerträgÜd^e

3uftänbe eingetreten; bie 9ted)nnn(jen unb bie -^^roäeffe blieben bei

biefer 9iegierung aibj bem (Stegreif jahrelang Hegen, ba§ ^ammer^

gut würbe oerfd^teubert; wenn Briefe ober ©eiber einfamen, innren

bie nid)t ba, bie allein legitimiert waren, fie in ©mpfang ju

nef)men. S)ie ©täube unb ba§ 3Solf oerlangten längft ein fefte§

9^egiment, einen feften dlat, eine beffere Crbnung.

Sie trat baburd; ein, bajs juerft für 3tbroefent)eit'5= unb 3Sor=

mnubfc^aftSfäUe, bann auf bringlic^en 'iöunfd; ber Stäube für eine

beftimmte 3^^^ ein Colleg-ium fonnatum mit feftem Si^, mit fefter

ilanjtei, mit feften ^ompetenjen errid)tet tuurbe. ^ie jufällige 3>er=

fammlung ber 9täte in ber Siatc^'tube unirbe eine fefte georbnete

6inrid;tuug : ber ^ofrat, ba§ Collegium regiminis entftanb : e§ barf

beftimmte ^iuge allein abmadjeu ; bie wichtigeren trägt e§ burd^ eine

^ommiffion in ber Stubienj bem dürften cor; e§ erf)ä(t bie 5tuffid)t

über bie i^anjlei : bie wid^tigen auSgebenben 33ricfe f ollen im näd;ften

9iate Dorgelefeu unb geflegelt werben. Shells finb e§ bie allgemeinen

^oforbnuugen, teil^ fdjon befonbere 5?an§Ieiorbnungen, bieuon 1490 bi^

1560 bie ©efd^äfliofüljrung orbnen, bie fotlegialifc^e ä>erfaffung

firieren. 95>o ba^^ i^oUegium ein, jwei ober brei ^aljrjcl^nte beftau^

beu, i)at e!o fidj eine fefte 9ie($t»ftctlung gegenüber beut l^anbeSljen'n

wie gegenüber ben Unterbeprben errungen. ©§ gilt feit 1550 al§

©ruubfa^ guter Sanbe'ciierwaltuug , baft ber ?vürft nur mit einem

follegialifd;en diaU regieren foEle, ha^ in biefem eine gröjäere ^a^i

ftubierter unb geleierter Ferren fi^en, ba^ bie eigentlichen Beamten

in i^m ba§ Übergewicht über bie blofeen ^Ritter unb .*Qofwürbeu=

träger i)abm foHen.

Unb e§> fd^lie^t ft(^ balb an biefeu j3^ortfd;ritt ber weitere, bajs

mit fteigenber ©efd^äft^^aft au§ bem einen ^ofrat eine 9ieil)e Special

fommiffionen ober 2tbteilungeu fidj bilben, ba§ man an beftimmten

3Bod)entagen in ber '}tat§ftube bie Sufti5=, bie ^ird)en=, bie ?5^inan§=

unb ."Rammerfadjen ober and) bie grof,en unb geljcimen, bie foge-

nannten ^^rin-iipalfadieu abnmdit, ba§ uid)t meljr alle 9iäte an allen

©i^ungen teilneljmen. (S§> eutftel)en bie ^onfiftorien, bie §ofgerid;te,

bie -Rentfammern, bie ©eljeimen 9^äte, l;auptfäd)lid) oon 1540bi!c60 an;

fie finb meift 5uerft nur Steile be§ ^ofrat^, erft oiel fpäter befonbere

Kollegien mit befonbercn diäten unb befonberer ^anglei. 33i'3 tief

in§ 18. ^al)rl)unbert erljält iiä) üielfad) bie Xrabition, bajs biefe be=

fonberen iloHegieu gleidjfam @cfd)wifterbebörben feien, bie einen 2^eil

ber 9täte, wie einen ^eil ber ©efdjäfte gemeinfam beforgen. Unb bod^
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ronr babiird^ eine deffere ä>eriiienbuntj ber Specialfräfte, eine anbere

fac^gemäJBe (Einarbeitung in bie 6e)d;äfte, eine fidjerere ilontinuität

imb 2::rQbition garantiert. ©^ rourbe mit bem Äonfiftoriunt eine beffere

^ird^enoeniia(tung, mit ber 9ientfanimer eine beffere ^inansüerinaitung,

mit bem ©etieimen 9iat eine beffere auioiüärtige ^^olitif im ganjen (jerbet=

gefüf)rt. 3)er öeljeime 9iat rücfte sugleicf; in ber 9iegel über bie

anberen Kollegien (jinanf, nnirbe eine fo(IegiaIifcf;e Dberinftanj für

fte. 3}ie 3lu§bilbung ber territorialen ßiefe^gebung , bie a]erbef)e=

rungeu im ©(^ul=, ^oligei^, 9}cünj=, ©teuenuefen, fte f)ingen ebenfo

roie ber ^ampf mit ben ftänbifc^en ©ematten bauon ai\ ob unb mie

biefe Sanbec^fodegien befe^t unb organifiert maren. .^eftig luurbe

banim gefänipft, roie mel ©teilen ben 3tbeligen, roie riete ben 33ürger^

tieften gebüfiren, ob ber ^ürft beliebig oiete nidjt lanbföffige 33eamte

anfteden bürfe. Ser eint)eimif^e 2Ibel fudjte im ilampf um ba§

fogeimnnte „^nbigenat" fid^ ein 33orred;t für bie midjtigeren 'Stat§>=

fteUen ju fd;affen. ^e nad^bem biefer ©treit junäd^ft ju ©unften

ber freien äBatjl be^ g^ürften ober ju ©unften bejo eint)eimifd;en 9XbeI»

\iä) entfd)ieb, mar bie ^a{-)n frei für ein monard;ifcl^e!o 53eamten=

ober für ein ftänbifd) abelige^ ^unferregiment.

9?ur in menigen ber größeren beutfdjen ^erritorialftaaten rooren

bie gefdjilberten g^ortf^ritte üoß^ogen, aUi ber breiBigjäljrige ilrieg

auebrac^. @r l^at ben g^ortgang ber rut)igen Crganifation überott

unterbrod^en ; er ^at bnrd; feine ^Nermüftungen oietc ©ebiete auf

einen niebrigeren ©tanbpunft ber mirtfdjaftlidjen unb intelleftnetten

Kultur gurüdgeraorfen. Slber er i)at anbererfeit^ and; üielfadj bie

f^ürften genötigt, alle 'OJiittel sufammeuäuljalten, bie 33e()örben ju

reorganifieren, bie ©teuern auejubitben, eine militärifd)e ^^Jiad)t um
fid^ ju fammetn. S)ie 3SoIIenbung ber lanbeicfürftHdjen ©ouoeränität

roirb burd) if)n erreid^t.

Unb fo fe{)en mir uon 1650 ab bie ftönbifdje 9Jiad;t mef)r al§

früt)er im Diüdjug, bie 33eamtenorganifation im 3]orbringen. S^ie

Heineren Territorien fjoten 1650—1750 nad;, tt)a§ bie größeren

fd^on im 16. 3at)r{;unbert erreid;t: fte bilben it)re fleine unftete

^Qnjtei 3U einem feften ^Regierungsfodegiunt mit georbneter i^anjlei,

mit iitelireren 3lbteihingen unt. Cfterreid; unb ^^reu^en aber, unb bie

anberen ©taaten, meld;e nun mef)rere ^Territorien untfaffen, ertialten

burd^ biefe SSereinigung ben toidjtigften Stntrieb, bie 33et)örbenorgani=

fation lüeiter 5u bi(ben, ba§ 53eantteittum alic ba§ eigentlid^e

Sinbemittel, als ^auptorgan ber ©taat^einl^eit gu ftärfen. ^ie



©uftab SdöinoEer.
[702

©täbte, bie Korporationen, bie ©tänbe finb überaK nod^ im 2otaU

geift, in ben f(einen örtlid;en ©onberbeftrebnmjen gefangen; bie iüirt=

fd^aftlid^e 9^ot ber 3eit unb bie aügenieine 3lrmut oeranlaffen bie

fierrfdjcnben ^amitien in Stabt nnb Sanb, nm fo fonferuatioer an

allen üjren 3onberred;ten nnb "'^iriüilegien feft jn Ijatten. 9cur bo»

an ber 6pi|e be§ Staate^ fte^enbe ^Beamtentum fieJ)t weiter, erfennt,

boB bie 33ereinignng ber Sejirfe, ber 3:'erritorien 5n einem einf)eit=

Iid)en Staate bie 9iettung bringe. 2lm energif(f;ften bat ber gro^e

5lurfürft mit feinem aue allen feinen ^roüinjen refrutierten, oietfad^

and; bnrd; ^tn^^tänber oerftärften @e()eimen 9vat ba§ ^id ocrfotgt, bie

it)m burc^ ßrbred)t unb "Xraftate 3ugefa(Ienen 2anhc 3u membris

unius capitis gu mad^en, bie ^erfona(= in eine 9tealunion umju^

roanbeln. Satjer fein J^ampf gegen bie ©täube, ba^er feine 33e=

müt;ung, bem ©etjeimen dlai unb ben an§> itjm fid^ (os'löfenben ßentral-

betjörben bie gleid^mä^ige Dbertcitung aller ^^roüinjen ju oerfdjaffeu,

in ber einl)eitlic^en ftel)enben 3lrmee ein fidjereS Drgan ber 9Jiad^t,

nnabpngig oon ben ©täuben ju bitbeu. datier werben an bie

©pi^e ber ftäubifd; unb territorial gefärbten SanbeSregierungen in

i^önigg^berg, ßleoe, .^»'iltierftabt, ©targarb juoerläffige ©ebeime Diäte

ai§> ©tattplter gefetzt, ob fie bac-' Sanbeeinbigenat Ijabeu ober uid^t.

S)ie 33erl)aublung mit ben preu^ifcben unb rl)einifdjen ©täuben loirb

uid^t ben SanbeSregienmgen, fouberu beu ©tattljaltern unb berliner

Kommiffaren übergeben, ^ie einjeluen Saube:5regierungen werben

in il)rer Hxa\t hahuxä) gebrochen, baJB nmu an§ iljuen befonbere

Koufiftorieu, 9Imt§fammeru, Hriegefammeru ober Dberfteuerbireftoria

absmeigt, toel^e mau in birefte S3e5iel)uug gu ben ^Berliner Central^

bel)örben fe^t, unb in lueldje man ^uoerläffige 9iäte ju bringen fud;t.

®a» finbet ben grö|3ten SÖibcrftaub. ^'eilroeife ift e^ erft in ben

^agen ^riebridj äöilljelubo I gelungen , biefe arbeitsteiligen ©pecial=

foHegien in ben ^sroüin^en bireft oon ben 33erliner 6eutralbel)örben

abl)äugig 5U mad)eu; bie ilönigSberger 5!ammer ift erft t>on 1712

an bnrd; einen pommcrifdjen Dberft unb einen äliagbeburger 5^ammer=

rat au§> bem 3"ftaub gäu3 lieber 3]erlottcrung unb Korruption in ein

beffereS SEefen gebrad)t, ju einem mel)r felbftäubigen 5?ollegium neben

ben oier aUuurdjtigen Kiinigiberger Oberräten geumd)t raorben. @rft

mit ber ©rueiuuuig ^obo oon Ku:;pt)aufen§ sunt ^sräfibent ber ^of=

fammer war e§> möglid;, einen ©tat für ben ganjen ©taat 1680 ber=

aufteilen, ba§ grofee Kammergut in allen ^^rooiuseu unter eine ftraffe

Kontrolle oon 53erlin anä sn bringen. 9iodj als bie in ben fpäteren

Salären be§ ©rofeen Kurfürften ju 3lmt!ofammerräten in allen ^^ro=
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uinäen ernannten Honnniffare 5nr ')ieütfion in ^onimern erfc^einen,

iä)iät bort iHegierung nnb Äamnier l'aufjettel an ntte '^(mter, bannt

ja biefe unmiflfcimmenen ©äfte bie Sofalbeamten nid)t nnüorbereitet

ü6errafd)ten.

'Ilian fönnte fagen, in Den 42 ^saljreu uon 1680—1722 fei bnrd)

befinitiüe 3iu§bilbnng ber ^^rouinjialfannnern nnter ber feit 1689

follegialifdjen ^offantmer (bem fpäteren @encralfinanjbireftorium)

unb ber proüin^ieüen ilriegC-fominiffariatc (^^riegc-tammern , Ober--

fteuerbireftoria) nnter bem feit 1712 fottegialifd)cn Dberfrieg^o^

fomniiffariat bie töa^re (5taat!oeinl)eit ^^^ren^ene begrünbet nnb ber

löic^tigfte ^eif be§ 33eanttentuni§ grofj gebogen lüorben, ba» bie a(t=

preuBifd;en 2taat»einrid)tnngen fdjnf. .53eibe Gentralbel)örben laffen )id)

be3eid)nen al§> felbftänbig geworbene 3tbteifnngen be» ©eljeimen Siate».

<Sie innrben nadj t)eftigen 9Jeffortfämpfcn 1723 luieber oereinigt,

bilben oon ba an ha^^ fogenannte @enera(=Cberfinan3= nnb ilrieg-c^

bireftoriuni, ben inneren ©taatlrat, ber bi» 1806 an ber ©pi|c ber

preuBifd;en 93erroa(tnng blieb. Unb uon hm beiben 33randien ift ba^>

.<tlrieg§!onnnifiariat eigentlid) nod) iüid)tiger aU bie Mannnern, jeben=

fatig für ben pren^ifd)en 9JJilitärftaat d)arüfteriftifd)er.

S)ie Jlrieg^fonuniffare loaren in hm beeren bee 17. 3flf)rf)«nbert^o

bie fürfttidjen 'Inulraneneperfonen, lucldje hm Cberften, mit bem eine

Kapitulation gefd}loffen tünrbe, oereibigten, feine 'i)Jiannfd;aft mufterten

unb fontrollierten , für bie 'J>erpf(egnng forgten. '^n ben großen

beeren ftanb über ben ein5e(nen Äontmiffaren ber ^vegimentcr ein

Dberfommiffar. 93iit ber fte(;enben 3(rmee oerioanbelten fid; in

^ranbenburg-'^^ren^en biefe Beamten non 1660 ab aud) in ftefienbe:

ein Cberfriegsfonnniffar in Berlin, ein paar Dberfommiffare in ben

großen ^^rooingen, eine 9ieibe lofaler Sanb=, ^3)(arfd;=, Ärei^fonimiffare

begegnen unjc. Unb biefer tialbmiütärifd)e Körper üon 3.^erpf(egnng§=

beamten luirb mit ber Stccife, mit bem ©inc]nartiernng§mefen , mit

ben fteten 93erl)anblungen über Lieferungen, Quartiere, Steuern, bie

fie mit ben Sofalbel)örben unb ftänbifc^en Organen füljren, oon 1680

ah ein DrganiC^mug uon Steuer^ unb Sanbe^poliseibefjörben ; er üer=

bröngt bie ftänbifdje Stenerueriualtung ans einer ^^^ofttion nad; ber

anbern ; er orbnet ba«? Stuc^^ebung^Muefen , er forgt für ben i^iarft,

für bittige greife im i^ntereffe ber Sotbatcn, bie fid^ felbft uerpftegen

muffen; er fud^t in ben Stäbten eine beffere 3.senoaItung ju fd^affen.

Ser ©eneralfriegÄfommiffar ift uon 1680—1722 ber uon ben ©tän=

ben ge^afetefte ^33iann. 3ltte ibre Klagen foujientrieren fid) gegen ifin

unb feine Beamten. äBeljmütig flagt bei einer ftänbifd;en ^ert)anb-
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iung, 1683 ^err von 3(rnim, ba^ e;? feine ©eljeimen ^täte inefjr (jebe,

tüie in feiner ^ugenb ; ber ganje ©efieime diät befte()e je^t aue fotd;en

Subjectis, roeld^e ba§ G. K. Comissariat für bie Seele be§ Etats i)alten

unb bie größten Favoriten bafiir feien. ®ie @tat§räte finb ju @tat§=

unb i^riegäröten geworben, dlod) 1722 fpridjt e§ ?^riebrid) ai>ilf)elm

in feinem S^eftament au§: ba§ 2tmt be§ ©enerntfriegsfonnniffaric fei

ba§ fdiTOieritjfte im ganzen ©taatc ; tüenn er tren bienen woile, werbe

er üiete, befonber§ ben ganzen 3lbe( gegen firf) ()aben.

'än§> ber Kombination be§ (ofafen 9)iarfd;= unb 33erpf(egunge=

fommiffnrS mit bem ftänbifdjen Krei^bireftor ift ba§ 3(mt be§ Sanb=

rat§ ()erüorgegangen, mie e^ fidj in ber §auptfad;e üon 1700—1740

fonfoübierte, oon 1740—52 auf Dfipreufeen, bie r{)einifd;en '^rooinjen

unb i£d)lefien übertragen mürbe. Wian naijm bagu möglic^ft 5ut)er==

(äffige 2lbelige au§i bem Greife ; ba§ 2(mt rourbc meljr unb mef)r an§>

einem b(oB militarifd^en 2luftrag ber Xruppeuüerpflegung ein lanbeg--

f)errlid;er Sluftrag, bie ftaatüd^e ^^olijei gu ()anb{)aben. 9Jeben if)nen,

mit nod) uiel größeren i^ompetenjen, ftanben bie bürgerlichen ©teuer-

fommiffare, ebenfaUio 1680—1722 in§ Seben gerufen, meldte al§

33eamte be§ Krieg§fonnniffariat§ je 6—15 ©tobte unter \id) f)atten.

3n biefen liotten fie bie ganje a3eruialtung gu fontrollieren, bie lofalen

9ied^nungen ab§unef)men
; fie mürben für bo» mirtf d)af t(id)e ©ebeil)en

x\)vex ©täbte üerantroortlid^ gemad)t
; fie !)atten bie g^abrifinfpeftoren

unb gabriffommiffarien unter fid). ©ie rourben in ber Xijat bie

Qllmäd;tigen ä>ormünber ber ©täbte; fie finb xüelleid)t ber präg*

nantefte 2lu§brud beg in 2lIIe§ fic^ tnifd^enben ^oüjeiftaateg. 3«=

näd;ft aber maren fie berechtigte ßiferer für gute ^^olijei unb gegen

(ofale Sotter= unb @eüatterroirtfd;aft. S)ie beften preu^ifd;en Se=

amten ber ßentralftellen Ijaimx im 18. Saf)rE)unbert i(;re ©poren al§

©teuerfommiffare ücrbient.

3m 23er(iner öeneralbireftorium , in ben proüinjieüen Krieg§=

bomänenfammern , in ben lofalen Sanbräten unb ©teuerfommiffaren

fo^t fid) bie ftaatlidje ^inanj^ unb ^'olijeiüennaltung ^ufannuen.

9leben bie oberen 33eamten ftellt fid) eine fteigenbe ^ai)[ von Kanjlei--

unb Unterbeamten, bie im ^alle großer 5ä()igfeit unb gro§er l'eiftungcn

nod) mannigfad) in bie obere itarriere einbringen. Sie ^oft, ba§

©teuermefcn, ba§ ^oKroefen, ba§ ?^orftuiefen, bie ©alinen=, bie 33erg^

merf^üerioattung erforbcrn neben ben Hangteien, ben iiaffen, bem

9^ed)nunggroefen i)unberte unb taufenbe üon fotc^en l'euten, bie if)ren

üoHen, jo erfd^öpfenben Seben^beruf in ibrem T^ienfte I)aben, if)n nid)t

mel)r, mie nmit nod) bie entfprcd)enben 93eamten im 16. 3fl()i"()W'5ert,
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nebenfjer beforgen. Hub äf)nti(f;e!o gitt oon bei* ftäbtifrf)en 3]enüa(=

titng: unter fefte ftnatltd)e .'ilontrolle gebeugt, Ijat bie ©tabt einen

fleinen berufiomäBigen bauevnb amtierenben 9)ingiftrat erl;alten ftatt

ber siuei h\§> oier !Du^enb von ^al)r ju ^ai)V mit einonber uied;fe{n=

ben, 53ier brauenben unb fonft gefdjäftlid; tl)ötigen „9?at§niitte[n"

;

bie 9)iagiftratgmitglieber unb if)re Unterbeaniten finb aiiä) Ijalb ober

ganj ju ©taatSbienern geworben, ^ie Äird^en^ unb ©d^ulbiener

finb burd) ba§ Ianbe§i)errlid)e Äirc^enreginient unb baä (nnbe!c()err=

lidje ^satronat ebenfalls mel)r ober weniger Ianbe!§t)errlid^e Beamte.

S)ie 2^ruppenförper, wciä)c im 17. Qa()r^unbert eigentlich nod) ^riüQt=

unterneljmungen in ben ^änben ber Cberften roaren, [inb nun ein

rein ftantUc^er Drganisomu^: bie äöerbefolbnten gel)ören motjl teil=

raeife nod; bem 2tu§(nnbe an, bie J^antonpfüdjtigen aber [inb Snnbe^^

finber, bie fat)neupfüd)tig finb; bie Unteroffiziere unb Dffijiere finb

©toat^biener wie bie Beamten ber Giüiloermaltung. SluiS ben ah'

gebienten Unteroffizieren refrutiert fid) ber größere 3:'eit ber unteren

©teuerbebienten, ber ^UnU-- unb ^anzleibiener. S)er 3(bel, ber anS^

einem großen %zii. ber Giüilbebienungen t)atte u)eid;en muffen, mürbe

gegroungen, feine ©öf)ne in bie 3lrmce treten ju Inffen. ^urd) ben

DffiäierSbienft yor allem raurbe ber ftänbifd)e fronbierenbe illeinabel

in ^reujgen monarc^ifd; unb fönigStreu.

Unb all biefen Umbilbungen, tueldje l)auptfäd)lid) 1680— 1740

rottjogen maren, fd;lof3 fid; al^5 le^te§ ©lieb bie grof^e ^i'ftiji^eform

in ''^reufeen 1748—94 au. Waxn fönnte fie, mmn man fie mit

einem ©d;lagiüort moberner 2lrt fur^ begeic^nen mitt, aU eine 3Ser=

ftaatlidjung ber ^uftij bejeidjuen, mie bie uorljer gefd;ilberten Umbil=

bungen alic 33erftaatlid)uug ber 3lrmee, ber ©teuern, ber -^^olijei, ber

Sanbe^oerroaltung. S)enn hx§> gu ben 9iefonnen ßoccejig unb feiner

großen 9?adjfolger lag bie S^iedjtfpred^ung überroiegenb in allen ^n--

ftanjen in ben Rauben oon Seuten, bie fie ju eigenem Siedet befafeen,

ober bie fie aU ©portelguelle ober fonft für il)re ä^ede ausmieten,

bie fie nebenl)er neben auberen 5lmtern unb ©efdjäften, oft nod) oljue

berufsmäßige ^ilbung beforgten. 5)a!o3ceue mar, ha^ bie3^ed;tfpred;ung

nun ganj ttberioiegenb in bie ^iinbe gut gefd)ulter, geprüfter, gelb=

bejalilter, üom ©taate angeftellter unb kontrollierter 9iid)ter überging.

9Jian fann gmeifeln, ob man biefe gro^e ^uftigreform ober bie

^arbenbergifd;en 3?ernialtung§reformen ai§> ba§ te^te ©lieb in ber

^ette ber ^Jk^regcln bejeid^nen foff, meldte ben feften $Hing be§

bureaufratifd;en SeamtenftaateS abfdjloß. S^i^s^fölIS traten mit ber

©täbteorbnung oon 1808 unb 1833, mit 'o^n ftänbifd^en a^erfaffungeu



12 ßuftaö ©lä&jnoaer. [706

von 1823 unb 1847, mit ber 3serfaf)img uon 1850 bte bere(^tt9ten

entgegcngefe|ten ©trönuingen ein.

2Ba§ tft nun ba§ 2SefentIid;e biefcr ©ntroidelung, bie fid^ nid^t

auf ^reufeen befd^räiift, bie fi(^ in etioa^ anberem 3^enipo, mit ettuav

anberer g^nrbe in ben meiften größeren beutfd^en Territorien ä^ntid^

abgefpiett l)at, bie nur in ^reujsen am fd^ärfften, am energifduften

burd^gefüfjrt raurbe ?

Sag ber jyortfd()ritt barin, ba^ c§> überf)aupt nun 53eruf;cbeamte

gab, baJB e§ gegen @nbe be§ 18. ^af)rf)unbert» fo uiel met)r Beamte

gab al^ friUjer, ba§ bie ^erufsbeamten fo auefc^tieBtid^ um ben

(Staat fid^ flimmerten, bie S3ürger fo loenig? ©eraife, bie ^Regierung

burd) 33eruf§beamte ift beffer aU bie bur(^ ^riefter unb fürftlid)e

^eicfitoäter, aU bie burd^ 9}caitreffen unb Höflinge; {)äufig au^

beffer ak^ burd^ eine @runb= ober @e(barifto!ratie, melcf^e nur i^re

n)irtfdjaft(id;en ^ntereffen im 9(uge 'i)at Sie Überwinbung bei

ftänbifd;en ?yeubalftaatel , ber ^(affenfjerrfd^aft bei ^unfertuml roar

nur möglid^ burd^ ben 33eamtenftaat. 2tber an fid) f)at bie ä>er=

metirung be» ^eamtentumÄ, bie aulfdjIieBHd^e SSerioaltung burd^

33eamte ifire großen ©c^attenfeiten. Dcid^t umfonft flagte ber ^rei=

{)err üom (Stein über bie budigelebrten , l)eimat(ofcn Sureaufraten,

^ürft 53ilmard über bie (^ieljeinten 9iäte, bie nidjt fpinnen unb toeben,

nid^t fäen unb ernten, bie burd^ feinen Stiegen na^ roerben, roenn fie

nid^t mal 5ufäf(ig ben Siegenfd^irm uergeffen ^aben.

Sag ber ^ortfi^ritt barin, ha^ biefel Beamtentum ben abfoIu=

tiftifc^en ^^oH3ei:= unb aJiilitärftaot begrünbete? g^reilid;, für

gute ^o(i,3ei, für poliseilid^e 3ieformen im Sinne ber Salus Publica

fd^ipärmten im 18. ^af)rt)unbert bie großen ©enfer, toie alle guten

unb einfic^tigen 9)?enfd^en. S)iefe ^^^olisei mar im Sinne 6I)riftian

Söolfl gebadet oI§ ber ©egenfa^ 5U ber in priuatred)tlid)e ^^sriui=

legien erftarrtcn mittelalterlid;en Drbnung bei ©emeimuefenl. ®ie

perrotteten 3wftfii^'5e ber alten ß^it roaren nur burd^ einen ^olijei^

ftaat 5u befeitigen, ber oljne 5u garte Siüdfic^t auf bal l)ergebrad^te

jus quaesitum ein neuel Staatl= unb ä>enpaltunglredE)t fc^uf, ber

bie 9'ted^tlgleid)l)eit, bie geregte Bcfteuerung, bie ^yreijügigfeit , bie

^oleranj, ben Sd^u^ unb bie Hebung ber unteren klaffen all De--

nife an ber Stirne trug. 3Iber biefe ^'^'olijeigcuialt griff bart unb

unerbittlid; buri^ ; mit einem ^uq, eubämoniftifc^er unb focialiftifdjer

35>ol)lfal)rtlpolitif brof)te fie bie gefiederte prioate Sppre inbiuibueQer

?^reil)eit 5U oernid^ten. Sie brotjte, roie S^ocqueüille fagte, bie @efell=

fd^aft in ein 3ii<^tij'^"^ ober eine Maferne §u permanbeln. ^n einer



7071 ^" beutfc^e SBeamtenftoat bom 16.—18. ^al^rl^unbert.
]^3

bobifc^en ^offammerorbnuiuj von 1766 (;etBt CiS: „Unfere fürftlidje

^offammer ift bie natürlid;e ^i^ormünberiii unferer Untertljanen. ^()r

liegt ob, biefelbeii üom S^i^twine ob unb auf bie rechte 33af)n ju

weifen, fie fofort aud) gegen it)ren äöitten §u belehren, raie fie ifjren

eigenen ^aug^^alt einrid;ten foUen". Sei biefem ©tanbpunfte mufete

man jule^t jebem 33ürger geitlebenä einen ftaotlidjen ^oliseibeaniten

jur ©eite fteflen.

®er 9}iiHtärftaat \mv bie i'^onfequenj beiS 58eamtenftaate§.

a}Jan fönnte aud) — roenigftenS für ^^^reu§en — fagen, bie (Sd^affung

ber fte^enben 3(nnee Ijaln ben 3Inftofe gur ©teuer-, jur ^olijei= unb

anberen 9?eformen gegeben, an§> bem ilrieg^fonnniffariat fei bie

S3ureaufratie übertjaupt erraad;fen. Unb biefer 9Jti(itärftaat, iuet(^er

burd) bie J?Qntonpf(id;t 5ur affgeineinen SBeljrpflidjt füfjrte, er tjat

hen fiebenjät^rigen i^rieg, bie 33efreiuug§friege, bie gro^e 3^^^ von

1866 unb 1870 odein möglich gemacht, ^n biefem beutfdjen MU
litärftaat ift e§> gelungen, ein proletarifd)e§ ©olbfieer mieber in ein

.53ürger()eer umjuraanbetn. 3)ie größte ©efaljr einer alten iRuttur,

baB bie 9)iaffe feige üertt)eid;Iic^t, ha^ bie oberen Jllaffen unfriegerifd)

unb fd)roädj[id; werben, bie ift in S)eutfd)Ianb burdj ben 93iititär=

ftaat, raie i^n bie preußifd;en 5^önige begrünbeten, bejeitigt. ^nd)

werben wir un§> md)t ouf hen ©tanbpunft Herbert ©pencer§ fteüen,

ber ben ntilitärifd)en ^^ijpug ber ©efettfc^aft aB ben B^Mtanb ber

Unfultiir unb ber 9iof)eit, al§ bie ©pod;e ber Sefpotie bem in=

buftrietten ^ripug ai§> ber ©pod^e ber ootlenbeten Ijöljeren iluttur

gegenüberfteüt. 3lber ba§> ift ridjtig, ber SJiiütärftaat be^^ 18. ^ai)x=

^unbert^ i)atte in ^^^reuBen unb nodj melir oieüeid^t in ben fteineren

Staaten etroa§ 9^of)e^ unb 33arbarifd;e§. ßr rut)te in ^sreuBen ge-

tüiffermafeen auf ber roljen, berben 9(aturfraft beg öftlidjen ^unfer=

tum§ unb Sauerntumg. @r nötigte lange jur 3]ernad;Iäffigung

töid;tiger anberer ilulturaufgaben. @r üerfüt)rte in mandjen Staaten

5ur ©olbatenfpieterei, jum ©eeten^ unb S^ruppenoerfauf. liefen

älteren 9}iilitärftaat in ©inftang gu bringen mit ben 3Inforberungen

ber mobernen Qdt, ber inbioibuetlen fyreiljeit, ber Ijötjeren ilultur,

war feine leidjte Slufgabe. @§ beburfte einer fd;wierigen 2Iu»einanber=

fe^ung, b\§> e§ ben großen 9?eformen ©djarntjorftS unb ©neifenau»,

^aifer 2Bitt)ehn» unb dioon§> gelang, biefen 9JtiIitärftaat mit bem

mobernen ^ulturftaat ju ocrföt)nen.

l:k abfohlte 9)tonard)ie, wie fie auf bem 33eamtentum

unb ber Strmee berutjte, Ijatte it)ren legten Süi^brud in bem erblidjen

e^ürftenred^t ; bie unumfc^rönfte SJiac^tfüHe, wie fie bie dürften be§
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17.—18. 3a(jrf)unbert§ in Slnfpruc^ naljuten, war ein notroenbigel'

ergebniic ber I^iftorifdjen entiüidehuuj
; fie war bae grofje Suftru-

ment ber mobernen (Staat^^nlbung überfiaupt. Slber wir luiffeii

i)mU olle mir 511 gut, ha^ biefe 9)iad;tfüIIe ebenfo oft 511111 ^hic^e

Tüie 3um Segen gereichte, ba^ bie Sai)[ berer, bie fie rid;tig ge=

braudjten, nid;t aü^u grofe war; ba§ biefe ©eraolt felbft bo, wo fie

ha§> Sefte teiftete, jur ,3eit il^rer Söirffaiiifeit überwiegenb ücrfjafet

war. 9cur 9.1'eiiige werben tjcute auf beiu Stonbpimft ftetjen, eine

unuinfd)räntte abfolute ©ewalt für bie befte atter 9iegierung§formen

3U erftären.

Unb worum war fie bod; fo fegeii^reid; in ben ^änben cincö

griebrid^ SBilfietm L, eine§ ?^riebric^ b. @r., eine^ ^ofepf) IL?

9cidjt au§fd)(ieB(i($, nid;t in erfter Sinie weit fie abfohlte g^ürften

waren, nid;t weit fie ben 33eamten'', ben -^^oIi3ei=, h^n äliilitärftaat

aufgerichtet, ^aben fie ©rofe ja äBeIt(}iftorifc^eg geleiftet. Son=

bern weit fie eine ber größten unb widjtigften, aber and) fd;wie=

rigften ä^eränberungen in ber ftaatlidjen Crganifation ber 3^ölfer, bie

in großen Staaten mit ©etbwirtfdjaft, fomplisierter 2(rbeit^3teilung

unb Ä(affenbifferen5ierung ftet^5 fommen muffen, bie ^erauicbilbnng

eineg golbbejabtten 33eruf!obeamtentum!c unb beffen Einfügung in

©taat unb ©efeltfd^aft, mit fo üiet ©lud unb @efd;id, ober richtiger

unter fo glüdlid^en S3ilbnng§üerljältniffen, unter ber 3Jiitwirfung fo

ftarfer fittlid;er ^^'oten^en noU5ogen tjaben, ba^ bie nie feljlenben

®d;attenfeiten biefer Umbilbung jurüdtraten gegen bie Sid)tfeiten.

<&§> ift ba§ pfi)djo(ogifd)e unb fittlidje @et)eimni§ adeS 9Jtenfd;en=

f(^idfa(§, baic aflein aud; t)ier ben (Sd)Iüffel gum ä^erftänbniC^ liefert.

Saffen wir bie beffcrn beutfc^en dürften be^> 16. bi^^ 18. .^atjr^

t)unbert§ mit i^ren ^an^lern unb 9Jiiniftern, mit itjren Dffiäieren

unb ©eneralen an unferm innern 3tuge uorübcrsietjen. ^Beldje g^ülle

Don ßljarafter unb Talent, uon äi^iffen unb Können ! weld;e Summe
üon @t)rbarfeit, oon ©ottüertrauen, uon ^sflidjttreue, oon Eingebung

an ba§ ä>aterlanb, yon erfd)öpfenber 3(rbeit§tt)ätigfeit bi» 31011 letzten

Sttemjug. ®ie beften biefer {yürften finb bet)errfd)t uon einem

religiöfen ober pt)itofopt)ifd)en ©tauben, ber fie ftreuge binbet unb

fie üor Slu§fd)reitnngcn ber ©ewalt, ber ©enujsfudjt, ber Überbebung

bel^ütet. Sie tjaben itjre ^>pftid;ten tjeilig unb ernft genommen; ik

waren im 16. ^atjrfnmbert wie im 17. unb 18. bie energifd;ften

Präger ber großen gciftigen 3>oniiärtiobewegnng ber ,3^'it« "^i^fj fi^

erft in ben 3)ienft ber ^ieformation, fpäter in \:)m ber pljilofopljifd^en

2(ufftärung fid; fteltten, gereid^t itjnen gleid;mä^ig 5um 9tiit)me. 2)er
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glQubeugtrcue uiib eifrige ©ro^e Äurfürft ift ein ebenfo Qn5iel)enbe»

©c^aufpiel, wie ber pf)iIofopt)ifdje Senfer von ©an^^fouci. 33eibe

ftanben auf ber uotten geiftigen ^öt)e if)rer Qdt nnb iiinren bannn

bie berufenen Senfer berfelben.

3]or atteni aber, fie ijahen d)x{id) mitgearbeitet an ber 9iegie==

rung il)rer Sanbe. SSir roiffen von galjlreidien beutf^en dürften beil

16. 3al)rl)unbertil, ba§ fie täglid; mit in ber J)iat§ftube fa^en. ^J}iarf=

graf ^anä' üon Mftrin l)at bie StmtSredjnungen felbft abnet)men

l;elfen. Unb biefer et)rlic^e biebere g^tei^ i)at fid^ auä) in ber ^otge

erhalten. ®§ ift befannt, wie ber ©rofee ^urfürft, roie g^riebrid^

3i>ilf)elm L, g^riebrirf) b. &x. gearbeitet t)aben.

Saüiffe I)at neuerbingS von g^riebridj aBilt)eIm I. gefagt, er

l)abe ben (Staat felbft ali ein IjöfjereiS mijftifdje§ Söefen betrad;tet,

fic^ felbft aber luie einen Stmtmann von äöuftertjaufen unb luie einen

Dbrift, ber e^ fic^ gnr befonberen @f)re fdjät^e, bie langen ©renabiere

oon ^ot§bam 511 fommanbieren. Unb e§ ift roatjr, in 9iei() unb

©lieb mit feinen Örenabieren tjat er fid; ftet^ geftellt; menn im

5rü|jaf)r, oft nod^ bei ©c^neefatt, bem ganzen 9tegiment jur 2tber

gelaffen lourbe, i)at er fid; im freien vor bem (Sd)loffe mit (iin=

gefegt, um ben ©otbaten mit gutem S3eifpie( uorangugetjen. ©eine

©efunbi)eit f)at üiel barnnter gelitten, hafi er in jungen ^al^ren in

^ot§bam nie bulben mollte, baB jemanb anber^ al§ ein g^elbfc^eer

feinet 9?egiment» il)n beljanbele. ©r Ijat in ben erften Xagen feiner

9iegierung erflört, er wolle ber ^yelbmarfdjall nnb ber '^^inansminifter

be!c Äönig§ üon ^^reu^en fein, nnb er ift biefem äi^orte treu ge=

blieben. @§ roar bamit in ber ^auptfadje ba^felbe gemeint, mie

mit bem feinejo großen ©otines, er molle nur ber erfte Siener be»

©taateS fein. Wät beiben entftanb in ber neueren @efd)i(^te für bie

33ölfer 6uropa§ ein neuer XijTpuS» x)on fürftlidjer Seben^ljaltung unb

'jpflid;terfüllung, ein neuer aJiaBftab ber g^ürftengrö^e. Sie preu|3ifd;e

93(onard;ic wirb fo lange bauern, al§ biefer 9)taBftab bog 3^eal

bleibt, üU bie preuf}ifd;en Könige jngleid) bie erften Beamten unb

Dffijiere il)re§ ©toate«? bleiben werben.

Sie Beamten ber beutfd^en Territorien waren üont 15.— 17. 3al)r=

l)unbert nod) üielfai^ eine red^t §weifell;afte ©efettfc^aft. 9hir lang=

fam erfüttten fid; bie Siorbebingungen, bie il)r geiftigeS nnb moro=

lifd;e§ 9iioeau l;oben : bie ^efeitigung ber @ebül)ren, ber 9kturalien,

ber gangen ©pefulation auf Sel;en nnh anbere ^^orteite, bie 2lugbil=

bung eines geregelten ©elbbefolbungSwefens, ein flareio 2lmt!ored;t,

fefte ^nftrultionen unb i^ontrotten, ein gut georbneteS 33orfd^lagg-
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iinb @rnennuiig^3recf;t, ein aintlic^eÄ 2traf= unb Silciplinnn'oc^t, ein

ridjtitje^ '^^rüfunc^eioefen, ein fefter Stnfengang ber älmter, eine fefte

^rabition barüber, niel(^en focialen .HIaffen bie einjelnen entflammen,

welche 53ilbuni3 fie i)a[m\ muffen, unb ai§> "Jä^Ige von all bem bie

feftgcfügten Qijx-- unb '^^flidjtbecjriffe. ^ö) möchte fagen, ein tüdj=

tiger, ef)rlid;er, über bem ©goiemuS ber einjelnen focialen Älaffen

fte^enber Seamtenftanb fei ftetio ein fociafeS unb roirtfc^aftlic^e§, mie

ein pfi;d^o(ogifd;=fittlic^e£-' Mnnftiuerf, bae nur bie 3at)i^f)Hnberte unter

befonbere glüdlid^en 33ebingungen fd)affen fönnen; ein i^unftroerf,

bas immer roieber brof)e, ben 33aumeiftern unter ben öänben ein=

Sufaücn. Sn jebcm gröiseren ^eamtenförper entftef)t ftet^:^ mieber bie

(5)efat)r, ba^ er ju einer S^etterncUque werbe, bafe bie ^patronage i^n

forrumpiere, i)a^ ju üiele faulenjenbe Sinefurenjäger, bie bei menig

Strbeit fid; pflegen unb berei(^ern moUen, einbringen, baB ber Bd)Un=

brian ^err werbe über bie frifd)e JJnitiatiüe unb ^ingebenbe ^f(i(^t=

treue. Q§> liegt ha§> in ber 3:t)atfa($e, ba^ ber Seantte gegen ein

fefteg, meift ntä^ige^- ©ebalt unb gegen geroiffe ©fircnrec^te ba§

t)öd&fte Ma^ von Gifer unb Eingebung für 3roede einfe^en fott, bie

junäc^ft nid)t mit feinem natür(i($en ©goiSmuiS, feinem mirtfdjaft^

i\d)m (Selbftintereffe 3ufammcnfallen , ober bie luenigften» nur bei

f)ot)er fittlic^er unb inteKeftuetter 33ilbung if)m a(» bie erften unb

luidjtigften am ^erjen liegen fönnen.

Slber immertjin, fo groB bie ®d;ioierigfeiten fein mögen, fie ftnb

3U überiüinben. Unb ee liegt 5unäd)ft bie 9}töglid;feit bafür <ihen in

ber gefidjerten öfonomifc^en ©tettung be!o 33eamtcn burdj einen ent=

fpredjenben ©elbge^alt. ©» ift ibm uerboten, an bem regelmäBigen

(>3efd)äft5betrieb beö 3}iarfte^5 teilsunelimen ; er foU nidjt fpefulieren

unb ©efc^äfte machen; fein ganjee Sinnen unb 2'rad;ten wirb fo

oon bem ©rioerbsftanbpunft abgeteuft; er fann fid) ol)ne mefentlii^e

mirtfd)aftlid;e 3orgen ganj bem 3lmte, ben öffentlidjen 3lngelegen=

f)eiten, bem S)icnfte wibmen. @§ ift fo für i^n in ber Xljat möglid;,

bie l)öl)eren ^flicljten feinet 3lmte§ sunt erften Seben^^roed ju er=

lieben. 5li>enigftene bie befferen, feinfüliligen 3iaturen fönnen fo roeit

fommen; bie St^rabition fann foldje ©efinnung unb Seben:§fül)rung

3U einer ti)pifd;en, in breiteren odjid^ten üorl^errfdieuben madjen.

Unb e» mirb baö gelingen, wenn bie ganse ©rjieljung , ba» Bd)nU

roefen, bie Unioerfitätiobilbung borauf f)inarbeiten , roenn bie 3lmt§>

unb 33erroaltungleinrid;tungen mit 9iad)brud auf biefcc> fittlid)e 3it'l

Ijiniüirfen, loenn ber öeift unb bie 3ltmofpl)äre ber focialen 3^id)ten,

au§ welchen bie Beamten ftammeu, e§ begünftigen.
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yiun roaron bie ©d;idjten, au§ roetd)en oom 16.— 18. '^ai)V'

l)unbert in ben beutfd)en ^Territonen bie ^^eamteii ud) refrutierten,

ja feine»n)ei3» burd;au!§ fittUdj niafe((o§. 3(ber anbeverfeit^ fted'te

feit ben %ag,^n ber 9ieforntation bod; fef)r oiel ^l^üdjtigfeit, &)xbax'

feit, Jleife iinb 3lrbeit^^fraft in ifjnen. Sie bitbeten fein eint)eitlid)e§

@on3e. ^ie 33eamten get)örten bem Ferren- unb gürftenftanb, beni

2lbel, bem ^^^atri^iat, bem il(einbüri]er= nnb 33auernftanbe an. Unb
e§ roor an ^orjng, bnjs alle iKaffen nnb otänbe üjre beften ©ö(;ne

on ben 33eamtenftanb abgaben, baB ijod) nnb niebrig f)ier gleic^ be=

red^tigt nebeneinanber ftanb nnb jeber nnr gefdjät^t ronrbe nadj bem,

wa§> er leiftete. 3(ber ben cigent(id;en Stempel tjat in hen meiften

Staaten bem Seamtenftanb bod; bie Xtiatfad^e anfgebriidt, baß bie

SJce^r^at)! jraar ben Ijöfjeren, ben gebilbeten nnb befi^enben 5llaffen

angel;örte, aber bod) überroiegenb bem Xeü, bei" anf Unioerfitäten

ftnbiert (jatte, ber bamit erfüllt war uon jenem ^beaü^nuiÄ nnb

jener f)nmanen Silbniuj, bie ^nfammen mit bem amt(id)en 33ernf ben

331id frei nnb basc^ (^eroiffcn fd;arf madjtc. ^n fdjwcrem Kampfe

frei(id) mn^te biefer beffere Seil beio ^eamtentnm$ ringen mit bem,

ber teilio im ^ienfte fidj nnr bereidjern wollte, teils andj ol)ne biefe

9iebenabfid)t in bem tnrgfidjtigcn ^ntereffe feines Stanbe^^ befangen raor.

33on 1500 big in§ 18. ^abrbnnbert wogt in allen Territorien ber

^'ompf be§ 2(bel§ nm geraiffe Stellen, ber ilampf ber eingeborenen

^öanbesfinber nm baso Isorrec^t anf alle Stellen, um ha§> fogenannte

^nbigenot Ijin unb l)er. 9hir wo bie g'ürften in flarer @rfenntni§

ber @efal)r eine§ einljeimifc^en ^«iiftTregiment^^ imnter wieber tüd^tige

Sluiolänber in bie oberften Stellen bradjtcn, wo eine größere 3ö^t

ftnbierter bürgerlidjer ^nriften, bie '].'farrers=^, bie 3lmtmann!o=, bie

Sd^reiberföljne, bem Stbel bie äöage Ijielten, wo nac^ unb nad; in

beftimmten älbelsfamilien bie Staatsintereffen ha§> Übergewicht über

bie Stanbe^intereffen erreidjten, foiuitc man oon einer über ben

i^laffenintereffen ftel)enben ^eamtenregierung fpredjen. ^n 33ranben'

bürg Ijaben bie ^obenjotlern fd;on im 15. ^al)rt)nnbert ^auptfäd)=

lic^ mit fräntifc^en, im 16. ^atirljunbert ljanptfäd;lid) mit fädjfifdjen

9iäten regiert; :3oad)im griebrid; l)at au^ Söljmen, a}iagbeburgern,

2lltmärtern, 9i£)einlänbern nnb Cftpreufeen feinen ©eljeimen 9iat ge=

btlbet. 2)er große Kurfürft Ijat 3eit feines ^ebenso ba^ ^nbigenatg^

rec^t befämpft; gegen ©nbe beic 17. ^al^rljunbert;! nimmt bie

prenBifd;e ^Jtegierung ba^5 3ied)t in 3lnfprud;, felbft ba§ ^nbigenat§=

rec^t ju üerleil)en nnb unabljängig oom ilaifer bürgerlid;e 9)iinifter,

^äU unb Dffijiere in ben 2lbel^ftanb ju erlieben, beibe» wefentlid^

3at)tbud) XVIII 3, lirlfl. b. gdjmoIIfT. 2
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ju bem S^eä, bie Slnfpriid^e be^ ^unfertuin» auf bie f)öf)eren (Btetten

ju brechen, ^riebric^ SBiUjelm I I;at bann eu\\aä) ben ©nmbfa^

aufgefteUt, in bie f)öf)ereu Stetten in ber i^auptfac^e nur Seute auä

ben anberen ^^rot)in5en ju bringen, unb mit biefem ^^rincip Ijat er

ben einl;eitlidjen, von ^unfer-, mie uon ^H'Oöinsialintereffen freien

Seamtenftanb gefd;affen.

(So entftanb — nidjt überall — aber in ben beffer regierten

Staaten ein ganj von ben otaat^intereffen erfüllter ^eamtenftanb,

ber tro^ alleu üerfc^iebenen Urfprungg in fid; Ijomogen tüar, in bem

Talent unb ßfjarafter met)r a(§ ©eburt unb -Heidjtum über bie

idarriere entfd^ieb, in bem ©d;reiber unb 3tmtteute neben bem dürften-

unb ©rafenfotjue innner mieber in§> gum a)tinifter aufftiegen. Unb

wo bie 2:'rabitionen fid) firiert fjatten, too bie ©öl^ne ber 33eamten

immer roieber bem Staat^bienft fid) juioenbeten, ba fonnten anbere

%e})Uv entfteJien, ba fonnte ber ^eamtenftanb in fid^ ju einer klaffe

mit einem gemiffen .*god)mut, mit einem ju ftarfen Setbftgefüljt

raerben. ©r fonnte fid; mie in ^annouer abfd;liet3en auf eine be=

ftimmte Slngat;! ^amiüen; — bie f)übf($en ^amitien nannte man fie

bort. 2lber er repräfentierte mit feiner 9Jiad;t unb feinem Ginftuffe

jebenfallg mä)t ein abeligeso i'Uaffen^ ober ^unferregiment, loie fociaI=

bemüEratifd)e unb rabifate (Sdjriftfteller fo oft betjauptet tjaben.

3lud; bie tjeutige mobifd;e materiatiftifd^e @efd)idjt§fd)reibung, bie fo

gerne au§ ber feubalen ©efellfdjaftc-'Orbnung bireft bie 9totnienbigteit

einer feubalen 9iegierung folgert, begebt beufelben 3^ef)ler oberfläd;==

li($er ©eneralifation. ©erciB, eine feubale @efellfd;aft'oorbnung tann

biefe ^olge Ijaben, aber fie i)at fie nid;t immer geljabt unb fie nutfe

fie nic^t Ijaben. ®ie beften 93ionard}en allein freilid; l)ätten ba§

Sunferregiment nid;t abraenben fönnen, aber ba§ üerbunbene 3^ürften=

imD iöeamtentum unb gerabe biefem beutfdje 33eamtentum üermodjte

aud; in einem ^eubalftaat ein 'Jvegiment gu erzeugen, ba^J bürger^^

unb bauerufreunblid; mar. Über nid;t§ mar ^riebrid; 2Bill)eIm I

entrüfteter, al^ wtnn er meinte, feine 33eamten mad;ten eine „Sanbe",

b. f). ©emeinfdjaft mit bem ^unfertum. Unb fein diuijm ber §oljen=

gollern ift größer ai§> ber, bajs fie in einer feubalen @efellfd)aft uer=^

ftanben liaben, juerft ein antifeubale-o 33eamtentum 5U fdiaffen unb

bann mieber ben 9Xbel burdj bie 9lrmee unb bie 33eamtenfd)ule aii^%

bem ^auptfeinb ber ilrone ju einer feften ©tül^e berfelben 5U mad^en.

©ie f)aben 5U biefem ^mcä^ natürlidj and) oiele fleine i^onjeffionen

an ben 3tbel mad;en muffen; aber im ganjen erreichten \ie ben

3n)ed bod; nid;t burd) 3kc^giebig!eit, fonbern burd; entfdjloffene
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^yeftigfeit, burd; ein Siegiment, boc^ über ben 5^(a)')en ftaub. Sie

gaben, fo oft e^ nötig fd;ien, ba» Steuerrubcr jenen ^JMnnern ofjnc

^alm unb 2tr, bie nid^t einer rairt)d)aftlid;en 5l(af[e, fonbern beni

©taate bienen roottten. ®ax^ lunnberbare Sd^anfpiet, ba§ bi^^ f)ente

in oielen bcutfdjen Staaten fjalb ober gan^ fortbanert, bof3 nid;t bie

größten ©runbbefi^er imb nid;t bie größten Kapitaliften regieren,

fonbem ba^ neben üornefjmen unb reidjcn Äaualieren l;änng Seute

mit geringem ober gar feinem 3Jermögcn, bie nur bnrd) (Etjarafter,

S^alent, ©eift unb Kenntniffe fid; au^jeic^nen, mit an ber ©pi^e ber

3iegierung ftefjen, ift in erfter Sinie ber 2:i;atfad;e jn banfen, ba^

an§> bem gefnnben 9JiitteIftanb, gar oft an» bem ^^>farrer= unb Sel)rer=

f)au§ t)erau§ ber 53eamtenftanb erraud;». 9iod; §eute ftet)t in ^eutfd)^

lanb über bem @runb= unb ©elbabel ber ^ImtsabeL

©ie fallen teilroeife freilid; äufanunen. ßt, fonnte and) beim

ftärfften aJiiBtrauen gegen ben ^efi| unb feine ^laffenintereffen nie

auf bie SDauer einen Sinn Ijaben, bie S3efi|enben gang uom Beamten-

ftanb au^3ufd;lieBen. ©ö märe ba» fdjon be^^ljalb falfd) gemefen, meil

bie Unabpngigfeit be§ ßliarafterg , mie fie aud^ bem 33eamten §u

lüünfd^en ift, fic^ Ijäufiger bei bem auf eigenen ^efit^ ©eftül^ten finbet

unb meil auf bie Sauer bie )))lad)t, bie ber ^di^ gicbt, bod) nid^t

ganj oom ©influB ouf bie 9iegierung fern3ul)alten ift. ©a§ fran-

5öfifd)e Königtum l;at feinen '^i\)ä oiet gu feljr uon allen 3tmtern

ferngel^alten unb ilju baburd) einem faben ©enuB= unb ^oflebcn in

bie Sinne getrieben. 2tber ber 33efi^ al» fold)er barf nidjt ber 9^edjt^=

titel fein, ber älmter unb GinfluB giebt. äßer nic^t ben geiftigen

6enfu§ l;atte, nic^t bie ^^'rüfungen beftanb, nidjt in ben unteren

Stellen fid) ausojeldjuete, tam and; aU reid;fter Kaoatier im 33eamten''

tum nid;t empor. S)er große ©runbbefi^er unb ber gro^e Kapitalift

fonmtt l)eute leid;ter in» ^^arlamont, aUi im 18. ^alir^unbert in

Ijolje Seamtenftellungen. Xa§> gab bem ^eamtenftanb feine üon

egoiftifd)en Klaffenintereffen freie Signatur.

g^ oerftel)t fidj uon felbft, baf3 id^ mit biefer 33emerfung nid;t

ben 3wed Ijabe, jene 3:age über bie unfrigen §u ftetlen. Ser reine

Seamtenftaat tonnte nid)t für immer bie g^orm fein, in ber nä) 'i>a^

beutfd^e Staat^leben beroegte. Siur bie erfte 3eit nad; .^^erftellnng

eine§ Seanttenftanbe» fonnte eine G'pod;e feiner 3llleinljerrfd;oft fein.

9tad;bem er felbft ein Staub geroorben, nad^bem er in bel;aglid^er

©i-iftens fid) eingerid)tet, jeigte er, mie id; fdjon anbeutete, nmnd;erlei

Kel;rfeiten. Qx war in feiner ä>ollfraft nur fo lange er felbft eine

füljn üorbringenbe 9ieformpartei barfteüte. ';)ia(^bem er feine n)efent=
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Ii(^en S^de erreicht, mu§te bie inünbig ciemorbene ftQat§bürgerItd)e @e=

fettfc^oft, bie ber 33eamteni"tQnb bi§i)ex üom (gtnatekben au^-gcfc^loffeu

iiatUf ^eteiliguiuj an ber ä>eni)altitng unb ©efe^tjebung, ©infdi^ auf

bie 3?egierung begetjren. S^er 3(u!oeinanberfe^uiig bc'o alten Seamten=

ftaate» mit biefen jvorberungen , biefer 2(ufgabe wav bie 3^^t uon

1840 bis §ur ©egenroart getoibmet: ber freie ^erfaffnngSftaat mit

feiner (Selbftuennaltung, feinem ^^arlament, nuijste ben ^eamtenftaat

abtöfen. 3Iber üerfteijen roirb and; tjeute ben bentfdjen ä?erfa[fnng!o=

ftaat nur, wer feine ©ntftefjung au§ bem le^teren erfennt, mer fie^t,

wie ba§> ^efte in {i)m auf ber ^ortmirfung ber Q3eamtentrabitionen,

auf ber @rf)altung eine^ grof5en 3:eile ber alten ©inridjtungen neben

ben neuen beruht. Unfere Setbftuerroaltung ift J)eute beffer al§> bie

engHfc^e, roeil in unferen 9)iagiftraten, in ^reifS^ ^ejirB^, "^^^roDin5iaI=

au»fc^üffen fo oiele (Elemente finb, n)e(rf;e bie 33eamtenfd;ule burcf)=

gemad)t. ^^ß felbft t)on unferen Parlamenten fönnte man fagen,

ba^ il)re ©rö^en unb ^arteifül)rer bem Beamtentum entftammen.

3[ion unferem großen ©taatSnmim, ber ha§> ^eutfd;e 9teid; begrünbet,

fönnte nmn fagen, er i)abi fo Unr)erg(eidj(id;e» nur geleiftet, roeil er

fäl)ig war, oom ^unfertum fid^ ^u erlieben 5um 33eamtentum.

9)iögen roir un§ alfo Ijeute je nad; unferen Sijmpatljicn freuen,

bafe bem trabitioneüen S3eamtentum ein felbftberou^ter Staub oon

©roßgrunbbefi^ern , ein freier 33auernftanb , eine fü^ne 33anfofratie

unb ein fapitalfräftiger §anbeleftanb, ein gebilbeteS 33ürgertum unb

ein Slrbeiterftanb, ber feine ^ntereffen felbft roaljrneljmen unb nerfedjten

roill, gegenüberftel)en. ®a§ ift geroife beredjtigt. 3lber feien roir unS

babei bee Einen beroußt: bafe e§ nid)t jum brutalen illaffenfampf

jroifdjen biefen ßiementeu fonnnen roerbe, bafür bürgt un§ and) Ijeute

im roefentlid;en nur bie 9)ionard;ie unb ba» Jöeamtentum S'eutfd^^^

lanbs, roie fie fein anbere» Sanb ber 9Belt ebenfo l;atl
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3um betriebe ber priniitiüen ?yifd)erei an ben Seefüften gef)ört

rerf)ältnii3mäfeig widjt üiel. S)ac3egen fe^t bie ^ifd;erei auf fio(;er

<See entiuidelte ^nteüicjens vovaibi iinb erforbert bie 3tufroenbiing

beträd^t(id)er ^lopitolien jiir 53efrf)nffuiuj uon g^atjrjeugen unb ©e^

raten, §ur ^erftellung uoii §äfen unb fonftigen notmenbigen Einlagen.

®ie roa()re (£-ntnncfelung geigt firf) erft in ber ^oc^feefifd)erei. ®afe

bie ©renje, rao bie 5lüftenfifcf;erei onfljört unb bie §od)feefifd)erei

anfängt, eine, wenn überl}aupt, fo nur fd;n)er beftinnnbare ift, inter=

effiert ^kv nid^t. ®ie ^ o d; f e e fif d)erei , raie fie gegenuiärtig uon

ben Stationen mit fortgefdjrittener Kultur ausgeübt inirb, trägt also

©eroerbebetrieb einen uöUigen neugeitlid^en Gljarafter infofern an fid^,

al§ fie auf beni 93ieere ber uollenbeten 3Jiittet ber Ijeutigen S^ed^nif

fi(^ bebient, ferner für ben Stbfa^ i^rer ^'robufte auf bein Sanbc

fid) bie niobcrnen 3.^erfef)r§einrid)tungen nu^bar mad)t.

^n ben Slxe\§> ber ^^ölfer, uietd;e bac-' ©eiuerbe im großartigen

@ti(e betreiben, ift ®eutfd;Ianb fpät, erft in jüngfter 3eit eingetreten,

^m ^etüußtfein biefer UnterlaffungSfünbe fann e-3 bafier für uuio

nur üon 9iu^en fein, eingeljenb un§' bamit befannt ju nuid^en

unb einbringüi^ft un^S uorgutiatten , iüa§ benad^barte 9Jationen auf

SSortrag, gehalten in ber ftaatSrotffenfci^afttici^en ©efellfd^aft ju 33erltn.
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beut ©ebiete ber Seefifdjerei letften, roe{cf)e Gräfte fie auf bemfelben

üerroenben, in rocicf;' fierüorrngeubem tOiafee fie bie 3c^ä|e be§ SOieere^

jnm heften i()re§ 2i}oi)Iftanbe§ aueiubeuten oerfte^en. ^it 9kc^-

ftel^enbem roirb 3unä($ft einiget über bie SeefifdBereiüerbältniffe in

©rofebritannien, ^ronfreid^, ^efcjien, ben 9iieber(anben unb ben ffan-

binaüifc^en Sieidjen gebrad;t loerben. Q^ fiub biee bie Sauber, mit

hcmn 2)eutfc^Ianb in ber <£eefif($erci foufurriert, roenn überfiaupt

nad^ beu bic>f)erigeu Erfolgen auf uufrer Seite ber 3lu§brucE „Jlou=

furren5" bereits ertaubt ift. 3hir auf bem 5fi>ege einer folc^en

©egenüberftettung fä^t fic^ iebo($ ein jutreffenbeS ^ilb oon ber

Sage ber beutf(^en Seefifd^erei geiuiunen. Seiber febtt e» für bie

$8erg(eid;ung in ^eutfi^Ianb uoc^ an au^>reic^enbeu 3o^)t^nflii9^6en,

roelc^e für bie 9)ief)r3a{)( ber in 33etrad^t fommenben auSlänbifd^en

Staaten in überfic^tlic^eu 3i'ftiiii«ißnfteIIuugen üorüegen.

Über ben Staub ber Jßerf)ältuiffe in Guglaub mit )Bak», Sd^ott^

lanb unb S^Ianb giebt ein im Mäx^ 1893 auSgegebeuec^ 93[aubuc^^

2Iuffd^(u§. 3iac^ bemfetben bezifferte fid^ im ^a^re 1892 ber ©rtrag

ber Seefifc^erei

für Gnglanb unb 2öale6 auf .... 5083000 -^-

' Sc^ottranb auf 1 948 000 -

' Srianb auf 530 000 =

Summe 7 561 000 £.

3ln regiftrierten ^ifc^erfofirjeugen luarcu 1891 üor()anben:

in Gngfanb unb Sales 8 0632, barunter first class^ 3873

= @cf)ott(anb .... 11.532 = -- = 3705

= Srianb 6 998 = = = 441

Summa 26 593 Summa 8019

Unter ben ^afirseugen befanben fid^ 500* Sampfer.

^m oereinigten ilöuigreid) bef d)äftigen fid) nad; anberer Cuetle *

125000 3)Zenfd)en bauernb mit ber Seefifd)erei.

2lu!cgefü()rt tüerben bauptfäc^Iic^ geringe, ^m ^abre 1892

erreichte nad; bem ^(aubuc^ biefe S^u^fufir einen Umfang mn

1 Statistical Tables and Memorandum relating to the Sea Fisheries of

the United Kingdom pp. London 1^93.

- 5" @ng(anb unb 3BaIeo iperben bie Jaftr^^euge ber Äüftenfifd^erei nic^t

regiftriert. Sa^er bie üerfiäünismäßig geringe 3«f)I-

^ First class: Ja^rjeuge mit einem iRaumge^alt pon über 15 5ieg.=2^onC'.

* i)iacf) Clfeno Nautical Almanack lb92, 2. 503.
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1 125426 Raffern im äßerteoon 1 211 025 Ü'

bao. oimjen n. Seutfd;(anb 759478 Raffer ^ = = 819568 =

= mu^lanh 169147 . , . . 153196 =

X*er 3ieft oertei(t fidj auf bie übrigen benad)barteu Sänber. Sic

3lu§fuf)r oon anbereii 3^ifd;en iinb uou Sdjaltieren repräfentierte in

bem angecjebenen ^ai)re einen äöert oon 447 745 £.

j^^rQnfreid;^^ nenefte, oom borticjen ^JMrineminifterinni im ^nljre

1892 oeröffentlic^te a)iitteihingen ^ be^ieljen [id; anf ba» ^a\)X 1890.

®er ©rtrag rairb für ba§fel&e anf 106281462 ^v. angegeben.

®ie S^^)'^
"^^^ pecheurs inscrits^ maritimes embarques betrug

88 890, bie 3af)( ber pecheurs ä pied 57 741. ®er 25>ert ber 9^e^e

unb fonftigen ©eräte ber pecheurs inscrits tüirb auf 22855 719 ^r.

gefdjä^t. ^um ^ang oon ^ifc^en unb ©c^altieren in ber ©ee

lüurben 25 043 g^a^rgeuge mit einem ©efamtraumgeljalt oon 196 215 t

unb 5U einem (Si^ö^ungeruert oon 43 646017 ^r. oermenbct. ®er

?^ifd;erei auf ber 5)oggerbanf in ber 9iorbfee lagen 63 %a^X'

^euge ob. 2ln ber §ering§fifd)erei in ber 9corbfee unb im J?ana=

la 9}(and;e beteiligten fid; 87 ^atjr^euge, baoon 61 oon 33ou(ogne

f. 9)?. au§. Ser @rtrag ber §eringS^fifd)erei en bateau mirb auf

9837360 %v. bejiffert. amjäijrlid) begeben fi^ feit mefjr al§

einem ^a()rt;unbert , oon g^ranfreidj, jum größten Xeil au§ ben

norbifd^en §äfeu §um ^ifd^fang auSgerüftete g^alirseuge nadj 9teu=

^unblanb unb in bie ielänbifd^en ©eioäffer. ^n ben (e^ten ^fit)^*^'^

betrug bie ^a^l ber nad; ben beiben 9{id;tungen ausgegangenen ?yal;rl

geuge runb je 150. ®er Sampftraft bebiente man fi(^ jum ?yifd)*

fang felbft in§> jel^t nur erft in einzelnen ^erfuc^Sfäden. Sie fünft=

Iid;e 3(uf3ud;t oon 2(uftern brad)te in bem 33eridjtc-'|a()r 1890 einen

ertrag oon 13250 206 ^r.

93elgien§^ ©eefifd^erei fann a(§ (jeroorragenb nid;t beseid^net

toerben. 9iur oon Cftenbe aihi finbet ein anfefjnlidjer 33etrieb ftatt,

faft au£-fd)(ieBIic^ g^rifd;fifd)fang. Sie bort beijeimatete ?yif(^er=

fiotte §ä{)(te am 31. Sejember 1892 196 g^atjrjeuge, barunter

7 Sampfer* mit einem 9iaumgeija(t oon 45 bi§ §u 96 t, 175 (Segele

^ Statistique des peches maritimes pp. pour l'annee 1890. Paris 1892.

2 !J)ie inscription maritime bient in erfter Sinie 3lefnttierungö3iDe(fen ber

Ärie(^§marine. (^}e[e^ oom 3. 58rümaire be§ Sß^re^ IV.

^ Sie Slngaben finb ilJiitteilungen in ber ^oUänbifc^en ©tatiftif unb ber

2)rucffc^rift von Jules Orban de Xivry .,Etude sur la grande peche ma-

ritime beige", Süttic^ 1892, entnommen.

* ajJöglic^erroeife nur ©egelfal^rjeuge mit Sampf^ülfgfraft.
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fa^rjeuge mit einem 9?Qumge()alt üon 36 h\§> 511 52 t. ^er SBert

ber oon belgifdjen ?vifcf;ern jitr ^Jtinque O^erfteigerungx^ialle) uou

Dftenbe gebrnd;ten Seefifdje uiib od^altiere fann auf 2 500000 bt§

Quf 3 000 000 ^r. JQt)r(id) angenommen luerben. Se(gien§, 1887 noc^

mit 250 ^afjTjengen betriebene jyifdjerci anf ber S^oggerbonf ift in

ben (e^ten ^aljren ftarf §urüdgegangen. 3""i^ert)in befd^äftigen fid^

in biefem Sanbe im ganzen nod) 2000 '^serfonen mit bem Scefifd)^

fang. 9kd; 2)entid;(anb fütjtte 33e[gien 1893 5681 ilJeteucentner

frifd^e ?yif(^e au^^.

^ollanb - pflegt üon atteref)er ben ^eringÄfang. 3)iefem S^v^iq

ber <Seefifd;erei tagen im ^a\)ve 1892 üon niebertänbifd;en Äüften=

ptä^en aug ob: 212 Sogger unb ^ntter, 9 Sd;atnppen, 300 ^om=
fi^niten^. ^enmnnt waren biefe ^^^atjrjenge mit rnnb 6000 ^er-

fönen. S)er ©rtrag ber ^eringÄfifc^erei wirb für ba^ be.^eidinete

3o^r auf 5519517 Jt. angegeben. Sie .^eringSfifdjerftotte uermet)rte

fic^ feit 1880 um 107 gatjrseuge, jumeift Sogger. 2(n gefaljenen

geringen mürben 1892 ausSgefüljrt: 333107 t, baüon naä) 3)eutfd;=

lanb 276 353 t, an geräudierten geringen 33 768000 Stüd, baoon

nad) S)eutfd;(anb 9 225000 gtüd^. hieben bem ^eringc^fang liegt

^oüanb and) bem ^yang üon Sc^eltfifd;, Kabeljau un'ö '^Nlattfifd^en

mit bem Si^teppne^ auf ber Soggerbanf ob, in einem geringen

Ma^e unter 31nmonbung üon Sampffraft. S)ie (Srfotge biefee Sanbe-o

auf bem ©ebiete ber 3lufternfifd)erei unb ber fünftlidien 3üiftcrnauf-

juc^t finb befannt.

3=ran!reic^5 g^angrefuttate nerteiten fid; auf bie gefamten Mften

biefe§ Sanbeic, einfd)lieB(id) ber Äüften be» 9}tittehneerexi. i^aupt=

fäc^üd; entiüidelt ift inbeffen bie 3^ifd;erei an ben nürbtid)en unb

norbroeftüd^en ©eftaben. ©ro§britannien§ (gtärfe liegt in ben öftlid^en

5lüftenp(ä^en ©d^otttanbso unb Gngtanbio. ^m 3at)re 1892 tjatte bie

9(nfut)r an Orten ber Dftfüfte oon (Jnglanb aüein einen 2Bert üon

3533 967 £. 3(n ber Stnfutjr beteiligen fid; ?yifc^er anberer

Stationen nur ju einem uerl)ältni^!MnäBig geringen ^eil. ?YÜr @ng^

länber unb ©d;otteu bietet bie '^torbfee in ber 3lu^bel)nung etiua

^ 3)e5em6erf)eft ber monatlid^en Jiad^roeife üöer ben nu^juärtigeu öanbet

beä beut)d)en ^ollge^i«^'-^-

- Verslag van den Staat der Nederlandsche zeevisscherijen over

1892. 's Gravenhage.
^ g-a^rjeuge o^ne Atel, bereu S3auart erlaubt, fie auf ^cn Straub ni fe^en.

S3e^eimatet in Sc^eüeningen, SBeftiotjf unb Üiorbiüijt.

* 1890 22185 000, 1891 17 793 000 3 tuet.
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(ng 3um 61° nörbl. 33r. immer nod; bie ^ouptfifc^grünbe. 33e(c;ieu

iinb Foliant fifdjen nur in ber 9iorbfee unb bem ^anat la Sltaiic^e.

^iorroegen jief)t feine ©rträge üorneljmli(^ qu!§ ber .ftüftennfd)erei an

ben Sofoten nnb ber großen ^ifd^erei in ben nörb(id;eii ©eraäffern.

^c^roeben unb 2)änemarf fifc^en in ber Diorbfee, bem Sfagerracf,

bem i^attegat unb in ber Dftfee, 'Sänemorf auä) bei ^^lanb.

®er Grtrag ber ©eefifdjerei 9tormegen0 wirb in ben neueften

ftatiftifd)en ^JJüttei hingen^ für ba§3aljrfünft 1888—92 auf 232 995400

ober burd)fd;nittlid) jäijrlid; 46 599000 .Hronen gefd;ä^t (gegen

43517 800 Älronen im 3Qf)rfünft 1886—90), in ben einjelnen ^ai)ven

auf 46068 800 bejro. 45 584600, 48 489 600, 47115 400 unh

45 757 000 fronen. Sie bei weitem f)öd)ften Grträge lieferte ber

i^a6eljau= unb ^eringc^fang, iüä[;renb bie ©innafimen an§ ber übrigen

^ifc^erei im ä>erg(eid; I^iermit gering finb. @x^ rourbe nämüd) ber

bei ber 2(ugfu!)r au§> ben uerfd^iebenen ^ifdjereiprobuften er5ielte @r=

iö§> bered;net:

au§ ber .'öerings^ aus ber übrigen

fiic^erei 3eefilcf)erei

auf fronen:

12 059 000 3 297 500

11 6b1200 2 515 200

11030 700 2 414 600

10 332100 2 910 800

10 420 700 2 309 900

Sei ber ilabeljaufifd^erei rooren 1892 101 659 ^erfonen beteiligt,

J)ierunter allein 40306 im Siftrift 9torblanb, 28 517 in g^inmorfen

unb 15 098 im 33e5irfe oon Sioniiobalen. 'l>on hen oufeer ber Äabeljau^

unb ^eringc^fifc^erei betriebenen ^^-ifdjereijmeigen ift üon Sebeutung

ber ^ummerfang, ber für haS^ 33erid;t5jal)r auf 588 000 ©türf an=

gegeben wirb. (2el)r entroicfelt ift bie i^nbuftrie, meiere fid; mit bem

©infaljen bes ^ifc^material^ nnh bem S^erarbeiten besfelben ju

Siäuc^erroare, Xi)xan u. f. ro. befd)äftigt. 31u!o ben 3^ifd;abfällen roirb

öuauo liergeftellt. Ser ?vang be^ 33lau= ober ginmalsi an bor ÄTifte

?vinmartenö, bei roeld)em jäljrlid; etroa 25 Dampfer 33erroenbung

finben, fteUt einen befonöeren ^rntiq ber Seefifdierei bar. Serfelbe

lieferte 1892 1081 iblnik 5U einem ©c^ä^ungSroerte üon 1168 000

i^ronen. ^inn 3^ifd;fang unb gur ^agb in ben ^olorgegenben raur--

ben in biefem ^ai)xe von 3::romfö, .gammerfeft unb S3arbö 32 begiü.
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24 unb 3 y^a^rjeiige mit einem @efamtcje()alte von 2695 3:'on!S unb

616 9}iann Sefa^ung au§gerüftet, bereu ^vongenjebni^ in 115 )BaU

roffen, 30293 ©eef)unben, 18 3ßa(en oerfc^iebener 2(rt, 180 33ären

unb 228 9tenntieren beftanb. ferner würben f)ier6ei geroonneu 532

Tonnen Sebern oerfd;iebeuer 3lrt unb 789 ililogramm @iberbaunen.

2)er ©efamtraert rourbe auf 316 773 fronen gefc^ä^t.

©d^Toebeng^ ©eefifd^erei blüt)t f)auptfädjlic^ nn ben Mften ber

-^rooinäen ©ottjcnburg unh Sot)u^5län. ^ür biefe beiben J^üften=

bejirfe loirb ber ©rtrag au§> bem .S^itraum t)om 1. 2lpril 1892 bi§

5um 31. «DMrs 1893 auf 2325 397 üx. augegeben gegen 3 763 740 Rx.

au§ bemfelben 3eitraum uon 1891/92. ®ie ^eriug^fifd^erei erbradjte

1892/93 1201408, bie ^ummerftfdöerei 102299 «Rr. S)ie eigent=

lic^e ^odjfeefifd;erei roeftlid^ be§ ^a^ ©fagen rourbe in bem ^dU
raunt ber jüngften ©tatiftif burd) 95 ^afirjeuge mit einer &e=

famtbefa^ung oon 976 9)iann au!ogeübt. ©ie brachte einen ©rtrag

von 448 244 ^x. 2ru§gefüf)rt rourben 67050283 kg geringe

(meift in frifd)em Suft'^"'^''')- ^aoon gingen nad; fd^roebifdjer Quelle

nad^ ^eutfd)lanb 29 785 280 kg. Tia^ 2tngabe be§ beutfd^en

ftatiftifd;en 9(mtö^ betrug im ^al^re 1893 bie ©infuljr oon frifc^en

^ifc^en au§ ®d;roeben 308 346 9}ietercentner. ®ie ßinfufir befd^ränf

t

fi(^ faft au^^fd; lie^Iic^ auf 2lsinterl;eringe. ^n Sc^roeben giebt e»

eine 9iei^e oon ^abrifen gur ©eroinnung oon ^^ran unb ^ifd^guano

au§ geringen. 3" biefen '/^robuften rourben in ben 'Jobrifen im 93e'

ri(^t0iat)re 1892/93 217 046 hl geringe oerarbeitet. ©rjeugt rourben

4360000 kg ©uano unb 4514 %a^ X^ran.

©änemarfi«^ Seefifd^erei ftanb lange Seiten (jinburd) nic^t im

23erf)ältni§ §ur ®unft ber geograpt)ifdjen Sage biefe» Sauber, ^n
ber testen 3eit i)at fic^ bie ^ifc^erei roefentlic^ gef^oben. 9tad^ ber

jüngften ©tatiftif für 1891/92 beroertete fid; ber ©rtrag berfelben in

ber Cftfee auf 3 795 000, im Siinifjorb auf 945 000, in ber

9?orbfee unb bem ©fagerrad auf 695 000 Ar. ®ie 9iorbfee=3^ifd;er=

ftotte 5äf)(te 521 regiftrierte ^afir^euge mit einem ©efamtraumgefialt

oon 5219,5 9teg.=Song. 3^ei Dampfer fifd;ten oon ©fbjerg aui§.

^ Berättelse öfver Göteborgs och Bohusliins hafsfisken under 1892

—

1893 afgiven tili Kongl. Maj:ts Befallningshafvande af A. H. Malm. Göte-

borg 1893.

2 2)e^em6er^eft 1893.

^ Fiskeri-Beretning for Finantsaaret 1891—92 udarbejdet paa Inden-

ringsmlnisteriets Foranstaltning af C. F. Drechsel Kapitain i. Fladen.

Kjobenhavn.
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®ie 3(iÖ( biT im ^attegat fifdjeuben tjebecfteu ^yafjrjeuge, meldte fi(f>

im Sot)re 1885 nod) auf 83 Butter mit einem 9iaiimgef)att ooii

^öd^fteng 40 t pro Butter betief, ift feitbem auf über 200 geftiegeiv

oon benen einjelne einen 9tQumoie()a(t üon 70 unb met)r 2^on§ ()ttbeu.

^änemarf» 3iorbfeefifd;erei (eibet unter bem 3)iangel an fd;ü^enben

^äfen auf ber it)cftüd;en Seite von ^üttanb. ^ort bietet nur ©fbjerg

einen fidjercn 3"ffuc^t-'0rt. ^ie in ben k^tm ^al^ren eifrig be^

triebene ?yif<^erei in ben ie(nnbifd;en ßietuäffern \)at hvi je^t su be=

friebigenben ©rgebniffen nid)t gefütjrt.

Qu ben Säubern, mit bereu (2eefifd;ereiüerl^ä(tniffen roir uu§ !ur5

befd^äftigt {)ttben, ift jur ^yörberung biefe^ ©nuerböjiueige^o üiel

gefdjeljen, fo burd; bie ^erfteduug oon §öfen, ben 23au uon @ifen*

ba{)nen unb bie ©emä^rung oon g^rac^termä^igungen ouf benfetben,

burc^ ^JJiarftantagcn, burd^ bie ©inrid)tung üou 33el)örbeu, bereu 2luf==

gäbe e^-' ift, neben 3(u!§übung ber 9tuffid)t buv ©eioerbe ted;uifd) gu

förberu, enbtid^ burd; geeignete gcfe^geberifd^e 3}caf3na()meu. ^n ber

Mti)x^ai)i biefer Sauber fiub and) ftnatlidjerfeit^ bare 3iJ^i^ßit^""9ß"

an bie ^yifdjer gemad;t morbeu. ^Dfetjrere (Staaten gemät)rcu folc^e

^eit)ülfen nod^.

©ngfaub prämiierte bi» jum '^aljvc 1830 ben §ering§fang.

^ranfreid; ^ geuiät)rt nod; [)eutigeu 2:'age!c jur Hebung be§

^abeljaufangS bei 9leu = ^uubtaub , in ben iöläubifd^en Oetoäfferu

unb auf ber S^oggerbanf in ber DZorbfee 3Iuerüftung!§prämien im

Setrage oon 15, 30 nnh 50 g^r. für ben Wiann ber 33efa^ung

eine§ ^yatirjeugg unb au§erbem no($ Prämien, bereu ^ö^e nad^ ber

9Jlenge ber abgelieferten 9Bare unb ber 33e(egeuf)eit be§ Sieferort^

fic^ bemi^t.

ein fjodänbifc^eg @efe| com 12. ^Jtärj 1818 ^ »erbot bie @in=

fut)r oon bur(^ 3JCu§(äuber gefangeneu geringen unb ermäd)tigte

jugleid; gur 3öf)fi'iig oon '^^rämieu au 3iiebertänber für ben ^ering§=

fang. 3Iuf ©runb biefe!§ ©efe^e» fiub §ur ^rämiensatjhing oon

1818—1850 iä()rlic^ 200000 %l aufgetoenbet loorbeu. 21I§ bie

(joüänbifd^e ^eringefifd^erei t)in(äuglid) erftarft loar, lourben oon

1851 ah bie ftaatlidjeu 53ei(;ü(feu aUmätjlid; t)erabgemiubert. ^m
^ai)xe 1855 würbe bie 3«i)^iJ"9 ^er ^^^rämieu gän^tid; eiugeftettt.

3ioei ^atjre fpäter unirbe ba§ ©efe^ unb bamit and) ba§ eiufut;r=

oerbot aufgeljoben.

-^.,„, ü. 22. oult 1851. ä(u5f. = 25erovbn. baju d. 29. 2)eä6r. 1851.

(Bull. d. 1. 8. 249 u. 1284). ©efe^ v. 31. ^uli 1890. (Joura. off. S. 3947).

" Staatsblab 3lv. 15 von 1818.
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^n ^erüorrageiibem 9}iafee l)aben in ben testen ^sßtiren bie ffan==

binaüifd;en 9teid;e [td^ ber ©eefifd;erei auijenommen.

SDurd^ ben norioegifd^en ©taQti?t;au§I)a(t!oetat für 1893 94 finb

u. a. folgenbe Beträge ber Dtegierung gur ^ßerfügnng (jeftellt luorbcn

:

1. 5n prQftifd)=Tüiffcn[d)aftItd^en Unterfud)ungen be^üglic^ be»

^rüI)iQ^r'c^ering§fang§ 3800 ^x.,

2. für bie 15 norroegifd^en jyifd^ereioereine, roeld^e ä>erfud;e mit

neuen ^ifc^ereinietf)oben onguftellen, belet)renbe ä^orträge foiüie 2tu§=

ftellungcn 2c. ju oeranftalten i)ahen, 56 524 i?r.,

3. für bie beiben ^ifd^ereifc^ulen in 33ergen unb 58obö , lueld^e

bie 2(ufgabe f;aben, junge Seute im ^n^^'r^it^'^ 11»^ S^onferoiereu

üon ?yif(^en Qu»3utnlben, 11500 ^r.,

4. füt bie ©etläher ber beiben ^ifd^ereiagenten in 6nglanb unb

®eutfd)(anb 12 000 ^x. S)ie 2lgenten i^ahtn über bie g^ifi^ereiüer-

f)ältniffe be§ SlUiSlanbeiS, ben Staub beg aJtorfteg, bie ^reiSnotie-

rungeu :c. 5U berid;ten unb beim 3lbfQ^ ber norraegifd^eu gifd;erei=

probufte beijülflid; ju fein,

5. für bie ©ntfenbuug eiueS in ted)uif(^er 33e5ief)uug uor^

gebitbeten .»i^anbibateu nadj ben öftlid)en Staaten üou 9iorbamerifa,

eoentueH auä) nad) ©rojäbritannien unb ^ranfreid) be^uf» ©rlernung ber

in biefeu Säubern gebräud)lid;eu ^onferuierung oon ^ifd;en 4000 Rx.

3lußer biefeu 53eträgeu [tauben in biefem ^a^re ber Stegierung

burd^ ben ©tat 400 000 i?r. §ur ©eroäfjruug oon S)arlef)en an "Jifd^er

bet)uf§ 33efc^affuug üou ^a^r§eugen , inSbefonbere ixaä) ueuem,

Eietüätirtem Xx)]) , foroie von 3^ifd;ereigerätfd)afteu gur SSerfüguiuj.

Sie S^ar(et)eu finb mäfeig 5U uer^infen unb gu amortifiereu. 3^11"

3raed ber Okraäljruug üou 5^ar(e{)eu unirbeu auf 5tnregung be-c-

(5entralüereiu§ ber uorn)egifd)eu 3^ifd;ereiüereine jum crfteu '^laU im

Sa^re 1889 200 000 ^x.' in ben ©tat eingeftettt. Qm ^sal)xe 1892

rourbe ber Jonb^ burc^ (StortI)ing!SbefdjIu§ auf 300000 Air., im

barauf folgeubeu ^a\)xc bann roieberum um 100 000 5!r. erJ)öt)t.

®er fdjuiebifc^en BJegieruug ift üou ber Sanbe^uertretung im

^afire 1892 ein ?foubÄ uou 100 000 5lr. jur 33erfügung geftellt

morben, an§> me(d[;em an $8ereine S)orIe^eu jur Uuterftü^ung uou

^ifc^eru 3med)o 33efc[)affung oerbefferter ^iid()ereigerätfdjafteu, §u Äou^

ferüierung^üerfudjen 2c. geroät)rt werben rönnen.

^n Säuemarf finb in ben legten ^ö'Öreu mit Unterftü^ung burd;

bie ^tegieruug metjrere ^ifd)ereil)äfcu auf 33oru()olm, am Sunbe unb

an ber Diorbfüfte uou ©eclanb augelegt morbeu. Dlud; biefe;! ßaub

bcfi^t feit einiger B^it einen ^oub^ unb jmar im betrage üou

1
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300000 ^r. 5ur ©craätjruuß ooii ©arletjcn an ?5^ifd)er 6ef;u^5 33e=

fd^affung uon g^alirjcußeu unb (Geräten, ©ein Gentralfifd)crciüereintv

Toetd^er bie $8er[id)erung von ^ifcfierfal^rseuöen übernimmt, unirbe ju

biefem Broecfe feit längerer 3eit eine ^eiljülfe oon 10000 .Hr. jätjrüc^

ge^afilt. a)iit 9tü(ffirf;t auf bnso Ijö^ere 9{ififo bei ber g=ifd)erei in

ben iStanbifrfjen ©emäffern ift biefe S3eif)ü(fe neuerbingS auf 20000 ^v.

erf)ö()t TOorben. S)ie 9tegierung ift eifrig bemüfjt, bie g^ifdjerei bei

^lotanb §u f)eben. (So ijat fie au§> bem eriüü()nten ^Jonbe ein Ka-

pital von 100000 ^r. sur 3lnfd^affung eine» fd;netl fegehiben ©am-

pfer§ getüäi)rt, it)el($er bie S^ifd^e in frifd)em 3iiftnnbe uon 3^^^fi^"b

nad; ©nglanb ober ©änemarf bringen foll.

einen Mftigen ßo^If^ju^ ju ©unften feiner ©eefifd)erei übt

^ranfreid; au§. @^ luirb nid)t oljne ^ntereffe fein, bie für bie ©in=

futjr üon (Seefifd;en majägebcnben <Bä^c be^3 fran5öfifd)en unb be§

beutfd^en ©arifS gegenüber ju fteUen. ©ie 3]ergleidjung mirb ergeben,

baJB unfer Soßtarif tüot;t in gteid^ ftarfem ober ftärferem 9JcaBe bie

.^nbuftrie, meldjc bie ^ifdje äu oercbelten ^^srobuften üerarbeitet, nid)t

aber in bemfelben äliafse bie eigcntlidjen '^irobu^enten, bie ^ifd^er, fd)ü^t.

2)eutfd;Ianb

5-tfd^e, frifd^e fvei

gifcfje, gefallene (mit 2lu5im[)me

ber .SDeringe) in g^äffern, Söpfeii

u. berg[., aud) gctrodnete, ge=

räud^erte, geröftete, blofe abge=

fod^te (nbgefottene), (entere aud)

in ©c^ad^ttin üerpacft 100 kg 3 ^
5i[cf;e, mit (Sffig, ö( ober @eantr=

jen jnöereitete, in f^^äffern, 2:ö=

pfen u. bergL 100 kg 12 J6

e^ifd^e, gefaljene, foiüte mit ©ffig,

Dt ober ©eunirsen jubeveitete,

in ©täfern, 53üc^fen u. bergt.

100 kg 60 J6

^•ifct^e, jubereitcte anbere; %ii(i)i

atler 3lrt (einfd^tie^licg ber fti=

fd^en) in f)ermetifd^ »erfd^toffe»

nen ©efnfjen 100 kg 60 J6

©eringe, gefal3ene, in (yiiff^r"

1 g-a^ SJ6
geringe, gefotjene, in niöit l^an=

belöüblid^er 5ßerpadung 100 kg 2 ./«

3ur loeiteren ^tluftrierung fei (hinzugefügt, ba§ gefo(§ene geringe

üerjodt werben:

^ranf reic^
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in D[terreid^=Ungarn 100 kg mit 3 gl.

in Diu^Ianb 1 ^Mib 33nttto mit 0,27 3iubel ©olb.

[1 ^sub = 16,380 kg; 1 diubd = 3,25 Ji]

in ^yinnlanb

J^oUänbifd^e 100 kg mit 10 finn. SJiarf,

nonoegifc^e unb anbete 100 kg mit 5 finn. Maxt. .

[1 finn. maxi = 0,80 Ji]

Set bei! @ifenbaf)nen fanb bie (5eefifd;erei uament(id) Unter=

ftü^ung in ßnglanb. ©ort fonjten kifpieti§iueife bie 3JiQn(^efter=,

®l)effie(b= unb ßincoInff)ire=©efeIIfd)Qft unb bie ©reat ©afterngefe(I=

f(^aft für *0afenan(agen an mefjrcren ilüftenplät3en (Örimebi;, 3)ar=

ntouti)). Sie beiben ©efeflfc^aften beteiligten fid; au^ unmittelbar

an ^ifc^ereiunterneljmungen burd; bie ^ergäbe üon ilapitalien. Q§'

ßefd)alj biefe» felbftrebenb in iljrcm eigenen, n)ol)loer[tanbenen ^nter-

effe. Sa§ ©efd^äft l)at fid^ gelol;nt. S^on ben genannten ©efell-

fc^aften beförberten 1892 bie erftere 77 395 t, bie le^tere 62112 t

^if(^roare auf iljren Sinien \ 3^rad;ternuiBigungen finb ben ^ifd^erei-

probuften in meljreren Staaten bewilligt morben.

©er 3^itoerfäunuii^ entfpred;enb , befinbet fidj Seutf(^lanb mit

feiner iSeefifd)erei im äserljältnifo gur ^luÄbeljnung feiner ilüften, im

^^erl)ältni§ 5u feinem i^onfum üon ©eeprobuften, namentlid; aber im

^inblid auf feine 3Jiadjtftellnng hen benadjbarten ©eeftaaten gegen==

über nod) im 9tüdftanb.

Qu fiiiljeren 3al)rf)unberten beteiligten fid; beutf($e ilüftenplä^e

ber 9iorbfee an bem 91>alfifd;fang. 3]on einer fol(^en 3lnteilnal^me

ift längft nidjt meljr bie 3iebe. 9cadj bem ©rmerb üon DftfrieÄlanb

lenfte ber gro^e g^riebrid; fein 3lugenmer( auf bie Seefifc^erci alfS

eine Quelle beg ^>olf!cH)oljlftanbe^. Qv fud;te bie §ering^5fifd)erei in

ber 9lorbfee üou ßmben unb onberen oftfriefifd)en i^üftenplä^en au»

burd^ einen ftarfen 3ollfd;ut> unb ^^^rämien3al)lungen 5U Ijcbcn. Xk
gewonnenen 2lnfä|e gu einer beutfd;en ^od;feefif(|erei befeitigte loieber

bie 3ßit ber 9iapoleonifdjen Kriege. 33erfuc^e ber Ijannouerfdjen 5Hegie=

rung, bie oftfriefifct)e ©eefifd;erei 5U Ijeben, Ijatten feinen uiefentlid)en

Erfolg. ®ie ©mbener §ering^fifd;erei erlag in ben 5uian5iger ^al^ren

biefe^ Safjrl)unbert» ber erftarfenben IjoKänbifdien Konfurrenj. 33iy

in bie Sieujeit üerblieb e^ on ben ;beutfd)en 3iürb= unb Cftfeefüften

bei einer mäßigen ilüftenfifd&erei. S)eutfc(;lanb lie§ fid^ für ben nur

gering entmidelten itonfnm uon 3eefifd)en ^nm übernnegcnbon ^eil

mit au^läiibifd;er Sisare uerforgen. äiMc mäf3ig gegen bie ;3et5t5eit

' »lautud^.
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nod^ im ^afjre 1877 Ui iu\§ ber itonfum uou 3eefifd;en mav, (n^t

fid^ erfennen, roenn mau crroägt, ba^ bic ©infutjr üoii frifd^eu

g^ifd^en (l)aupt)äd)lid^ ©eefifd)en) in bem genannten ^afirc fid; auf

9600 000 kg l6efd;ränfte , 1892 bagegen einen Umfang uon

50558500 kg angenommen t)atte. ®a5u ift nod^ bie sraeifello» ge=

ftiegene eigene ^^M'obnftion ju &erüdfi(^tigen. Ser 3tuffd;uning ber

beutfd;en (Seefifd;erei batiert an^ ber Seit nad; 1870. 9(n ben

beutfd^en Dftfeefüften ift c^^ gu mirftid; fräftigen 9(nfä^en für bie

^od^feefifdjerei aber erft in ben leljten fünf 3al)ren gefommen.

äßie bereits bemerft luorben ift, feljtt e§ in ®eutfd;(anb nod; an

einer au§reid;enben ©tatifti! über bie ©rgebniffe ber ©eefifd;erei unb

bie in biefem ©eujerbebetrieb tf)ätigen ilräfte (
^scrfonen unb g^afirjeuge).

Sie 2tngabeu ber ©emerbeftatifti! uou 1882 in biefer 33e3iel)ung er=

fd^einen längft überlplt. 9tur an ber preu^ifd^en Dftfeefüfte uou 9)iemel

bis Stralfuub luerben bie ©rgebniffe ber g^ifdjerei burd) bie 9(uffid;tS'

beamten attjötjrlidj nad; einljeitlid;en ©rnubfä^en sufammengeftellt \

^nbeffen laffen fid; bodj einige 3^t)(enangaben madjen, meldje auf

ben Umfang ber beutfdjen ©eefifdjerei ©djlüffe julaffen unb and)

ben 3^ortfd;ritt ber testen ^dt gu erfeiuien geben.

3ut)erläffige eingaben liegen üor über bie 3^1^)^ iiii^ ^iß ^^'

mannung ber in ber 9iorbfee au^ert;alb ber ilüftengemäffer ^^if^ß^ßi

betreibenben beutfdjen ^atjrjeuge. ®ic ^al)i berfetbcn beücf fidj am
1. Januar 1886 auf 377. S)er föefamtraumget)alt biefer g^atjrjeuge

betrug 30695 cbm = 10828,28 9ieg.=2:on§ brutto. Sie ^e-

mannung mar 1327 ^öpfe ftarf. Unter ben ^aJirjeugen befanb fic^

ein Sampfer ntit 419 cbm = 147,91 ^ieg.^^on» 33rutto 9iaum=

getialt unb 14 SJiann Sefa^ung. 9lad^ g^eftftettungen für ben

1. Sanuar 1894 i)atk fid). bie ^aljl ber g^al^rjeuge auf 456, ber

@efamtraumget)alt auf 56 690 cbm = 20011,57 ^ieg.^SonS 33rutto,

bie (Stärfe ber ^efa^ung auf 2104 9)tann get)oben. Unter ben B^aljr-

§eugen befanben fidj an biefem Sage 64 Sampfer mit 24463 cbm =
8635,44 9teg.=Son§ brutto 9iaumget)a(t. ©eroi^ ift biefer 5ort=

fd^ritt ein erfreulid;er. Ser ©tolj be§ Seutfd^en auf feine ^odjfee^

flotte ber Diorbfee rairb inbeffen bod) einigermaßen gebämpft, menn

er erfährt, baj3 bie 3^1)1 unb ber 9kumget)att biefer g^aljrgeuge ber

3ol;l unb bem 9iaumge(;att ber g^ifdjerfatjrseuge eines franjöfifc^en

^ S^evöffentnd^t in ben 93iittet(un(^en ber (Scftion be§ beutfdjen gif^J^i'^^'

üereinä für Äüften= unb §od^l"eefifd)ei-ei.
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£üften-quartier, be§ quartier oou Soulogue f. 9}t. ^ nur erft annäl)ernb

gteid^fommcn, bafe bie 3öf)I ber beutfrf)en ^afirjeuge aber burd) bie

3al)t ber g^atirjeuge eine» englifrf;eu ^afenortx% @reat==@rim5bi) %
toeit übertroffen roirb. Sie ^auptsa^l ber beutfc^en f^ifd;bampfer

ift an ber äöefer bef)eintatet (46). ^nv ^eit finb no(^ 9 2)ampfer

im ^an begriffen, bat)on 7 an ber SBefer.

Über ben Umfancj, roelcf)en bie C^Ttjebniffe ber bentfd^en (See=

fifrfjerei in ber 9corbfee geinonnen l)aben, geben bie 9)iarftberic^te ber

^ifc^üerfteigernngiotjaUen jn ©eefteniünbe, ^renierljaoen , i^ambnrg

imb Slltona einigen 2tuff(^ln^. Sie SSerfteigerungen , feit mehreren

^abren na^ S3eifpie(en im 2luölanbe eingerid^tet, »ermitteln ben

frfjneKen Umfat^ ber äi>are.

%üv ?vifcf)e nnb Schattiere (^nmmern , 3(uftern u. f. ro.) raur=

hin 1893 anf bem Sßege ber 33erfteigerung erlöft:

in ßeeftemünbe 2 076 174 Tlavt

= Sremer^aüeu 703 810 =

= .'damburg

a. burcf) 3tufttonator ^la^mann 543 213 =

b. burcf) 3(u!tionator ^d)et 483 487 =

= mtom 1421303 =

(Setir frf;nell l^at fic^ baso ©efd^äft in ber ä^erfteigerungsfjalle ju

3lItona entroirfelt, raie nacbfte^enbe B^^flfen über ben GrlöS ergeben:

18^7 72 062 m-ivt

1888 319 644 =

1889 784 221 --

1890 965 904 .

1891 1 236 322 =

1892 1329 277 =

1893 1 421 303 =

Sie 2]erfteigerung!cbalfen fnd^t au!c(änbifd;e äöare unb 3Öare

an (SüJBiüafferfifc^en an'3 bem ^innenlanbe nur in fettenen fällen auf ^.

Über ben 2lbfa^ oon g^ifdjmaterial, meldje» burd; Seutfd;e in

ber Üiorbfee gewonnen iinirbe, außerfjalb ber ^aüen geben nur bie

33eri(^te ber bei ung beljcimateten ^eringefanggefeUfd^aften 9hc^=

rillten, ^m übrigen fet)lt eä i)ierüber an guoerläffigen Slngaben.

1 1890 505 gifc^erfo^rjeuge mit 20 409 t 9iaumge^alt unb 6823 Tlann

33eja^ung.

2 2(ni 1. Dftober 1891 810 S'ifd^ei'fa^rjeugc, barunter 85 Satnpfer. Naut.

Alman. v. Olsen.

^ 5« 3iaona rcurben 1893 für 35>are auä Sfanbinaüien 203061 SRarf. für

2Bare auö bem Sinnenlanbe 47 760 iUarf erlöft.
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3]on fttd^ücrftänbiger Seite luirb ba^ ^-angrefultat ber 3)eutfc^eu

9iorbfee=^anHiffifcf)erei i^egeniiuirtig auf runb 400000 ßentner unb

ber Sruttoertrat] niiso biefem ^yanqe auf runb 4 ^JJiiüionen Waut

\äi)xiid) (jefd^ä^t.

®ie beutfd^e ^erinq^fiftf^erei ijai iid) in ben legten ^almn in

einer he§> SBeiteren ßrfolg ocrfpredjenbcn aßeife entiuicfett. ))laä) bem

Kriege 1870 71 würbe in ©mben eine neue ©efedid^aft gegrünbet.

O^ieferbe befo§ 1872 6, 1882 11, 1893 20 Sogger (2 l'ogger finb

im f8au begriffen). Sie Ijatte 5unädjft mit Sdjiuierigfeiten in ted)nifd;er

unb finansietter §infid;t ju fämpfon. Seit brei tsafircn ift fie enbüd^

in ber Sage, i()ren 2lftionären ^iüibcnben ju jafilen. ©in ^weites,

nod; in ben erften ©ntroidcUingeftabicn begriffenem^ ^eringSfifdjerei^

unternehmen beftefit in ^Korben. Gine brittc 9if)ebergefe(Ifd)aft ift

3um S^vcd be§ ^ering^fangic fürjüd; in OJlüdftabt jufammengetreten.

S)er ©efamtbruttoertög für geringe oon ^inben unb 3?orben jufammen

betrug in ben legten ^aliren runb 500000 Wä. Seiber entfprid;t

biefer ßrtrag erft etiua einem Sed;5igteil beS 2A>ert^ ber burd;=^

fd^nittlidöen iä^rlid;en ,§eringgeinfuf)r üom Sluslanbe.

f^ür bie Cftfeefüften ber preuijifdjen ^iegierungebejirfe Stral=

funb, Stettin, Äöslin, 2)an3ig unh Äönig^^berg beredjuet fid^ nad;

ben ^eric^ten ber 3^tfdjerei=3luffid)töbeamten für ben S^üraum uom

1. 3(pril 1891 bie jum 31. gjiärj 1892 ber GJefamtertrag ber See--

fifc^erei auf 4174 526 Wd. §ier eingeredjuet finb bie (^rtröge ber

{^if(^erei in ben 53obben unb Strommünbungen biefer ^ejirfe. g^ür

bie med(enburgifd)e Stufte unb bie Cftfüfte Sd)Ieeroig = ^oIftein§

ftef)t suoerläffigeÄ ^^^itjl^'^'^'^teriat nid)t ^n ©ebote. ©in 3^ifd)er=

ort mit reger ©ntroidelung ift Gdernförbe. 2(n hen Dftfeefüften,

in^befonbere be§ Stegierungc^bejirf^ Stratfunb, bei 2übed (Sd)Iutup),

an ber 5lie(er unb ber Gdernförber 33ud;t befinben fid; üiele, jum

2:^eil izl)x teiftung^3fä{)ige, 9iäudjereien unb 9)iarinicranfta(ten. 3)iefe

3Sereb(ung!§anfta(ten bienen in tjerüorragenbem Älia^e ber beutfd^en

Seefifd;erei. 3" Seiten oerarbeiten biefelben inbeffen gro^e Cuanti=^

täten uon au§ bem S(u!5tanbe eingefübrtem, namentlidj ffanbinaoifc^em

9)iateria(. ^on a)ieme[ au§> roirb bie ^-ifc^erei auf Sadjfe unter

3uf)ü(feno|me uon Dampfern, Ijauptfäi^üd) ju Sd;(eppbienften, au»=

geübt.

3(n ber ilüftcnftrede oon ilotbergermünbe bis> '^iüau ijat ]iä)

feit 1888 bie J-ifc^erei roefentlidj gef)oben, nac^bem bie ^ifc^er auf

2(nraten ber Seftion be» beutfd;en g^ifd^ereiuereine für lüften unb

^od)feefifd)erei fid; feetüd;tige gebedte 33oote nad; fd^webifd^em Xijp
3a^tbu(5 XVni .", {)rS8- ö- ScfimoEer. 3
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befd^afft \)aheu. Sie ^ai)l biefer gat^rseuge, welche ber .^auptfad^e

na^ 511111 £ad;5fange ^^enüenbung finben, ift fd^nett auf ükr 200

geftiegen.

Sie (Seefifc^erei i)at in Seutfd;tanb in ben testen fünfsel^n

^oliren burc^ bie Sunbe^ftaaten unb bnrd^ bal S^teid^, oon feiten ber

©emeinben roie auä) bnrc^ 3>ereine (ebf)afte Unterftü^intg gefnnben.

Sie 33unbec^=©eeftaaten Ijaben it)r ^"tereffe üornel^mlid; bem 23au

fd^ü^enber §öfen jugeraaiibt. ^^^reiiBen l)at in iüngfter 3eit bie Dft=

feefüften mit 13 neuen, in erfter Sinie ber ^ifdf^erei bienenben, §äfen

befe^t. 2lul^erbein legte bie preufsifdje 9iegiernng bie ^äfen uon

Storbernei) unb 3iorbbeid^ an. ©in geräumiger ^afen ift gegenioärtig

in ©eeftemünbe im 33au begriffen. Ser Stobt 3((tona ift eine

(Staatgunterftü^ung jur 5ßergröfeerung i^rer ^ifc^ereitjafenanlagen in

2lu§fid;t geftellt luorben. Homburg üerfat; Ütrslid; Äurt)aoen mit

einem ^afen, meli^er 150 gifdjerfaljrjeugen in ber @rö§e oon 100

^ubifmetern 9iaumge{)alt Unterfunft p geiim^ren imftanbe ift. Ser

©ntiüurf eincil g^ifdjcreitjafenio für ^infeniuörber ift auf 3tnorbnung

be§ t)ainburgifd^en Staate aufgearbeitet raorben.

(£•§ läJBt fidj faum attc§ auffüljren, XDa§> oon feiten ber beutfd;en

33unbe»ftaaten für bie ©eefifd^erei gefd;el)en ift. ßriüäljut mag nur

nod^ werben, bafe auf hm preufeifdjen (Staat^batjuen frifd;e Seefifdje

eine g^radjtermäBigung infofern genießen, al§ fie gegen einfad^en

gradjtfa^ aU ©ilgut beförbert werben.

Sa§ 9iei(^ f)at fein (Snlgegenfommen burd; ©en)äf)rung oon

3o(Ierleidjterungen für au^^ bem 3Xu^>Ianbe belogene 3^ifd;ercigerät=

fd;aften beioiefen. .gauptfädjHd; aber l)at c» bie Seefifd^erei bur(^

bare 3niocnbungen ju förbern gefud^t, §u welchem Qmed bem 9teid^§=^

tonsler bie ^Jiittel jum erften 93cale burd^ ben 3ieid)iobauc>baIt§etat

für 1886,87 im 33etrage oon 100000 mt, feitbem aber jäbrlic^ in

ber ^öt)e oon 200000 9)Z1 jur ^.^erfügung gefteUt loorben finb. 2lu§

bem bereitgefteilten ?yonb« finb hm .§eringÄfifdjereigefef(fd)aften oon

(Smben unb 9torben ^^'rdmien geroäijrt morben. g^erner tjat eine gro^e

Stn^at)! oon jyifd;ern jin^tofe, in 9iaten §u amortifierenbe Sarleben

jur S3efd;affung oon ^al^r^eugen unb ©erätcn erbalten, ©nb(id) finb

t)ierau§ mebrere neugegrünbete ä3erfid;erung§faffen für ^'ifc^erfa(;r=

senge mit ©idjertjeitsfonbso auägeftattct loorben.

^JJiit Uuterftü^ung burdj ba» ^Jteid^ begrünbete 1892 bie preufeifd^e

9iegierung auf ^elgolanb eine bioIogifd;e ©tation, bereu 9tufgabe

auf bie roiffenfd;aftlid;e ©rforfdjung ber 3corbfce nnh ibrer ^J-auna
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gertd^tet ift. ©otc^e ©tationen befteljen auä) in ©nglanb, ©rf;ott=

tonb, ^offanb, ^äneinor!, ©cljraeben uiib 9ionuegen.

SSon ben 33ereinen i)at fid; nainentlid) bie erwähnte ©eftion bes

^eutfd^en j^ifd^ereioereinS für ilüfteu' unb ^oc^feefifd;erei biird)

Slnreguncjeii imd; üerfdjiebenen 9iid)tungen oerbient gemad^t. St)r

rerbanft iinfere g^ifc^erbeoölferuiig bie ©rüubung §at)lreid;er 3Ser==

fi(^erimg§!affeu unb bie @innd)tung uon ?}ifd)erfd;u(en, in TOetd;cn

junge g^ifdjer in ben ©runbfä^en ber 3tautif, über 93u($fül)rung 2C.

Hnterweifung erl^alten, aud; üon iSamnriterfurfen gur SSerbreitung

ber nötigen i^enntniffe über bie erfte ^ülfe bei Unfällen.

So erfreulid) bie buri$ unfere ©eefifdjerei in ben legten ^aljren

erhielten ©rfolge finb, fo reid)e §ü(fe it)r von üerfdjiebenen «Seiten

geboten töorben ift, in fo großer 2Ibl)ängig!eit befinbet fi(^ Sentfd;«

lanb, xoa§> bie ä^erforgung be§ 9Jiar!te!o mit ben ©rjeugniffen be§

^ieereS betrifft, bod; nod; uoni 2lu!otanbe.

2Iuf bie umfangreid^e ©infuljr oon {yifdjnmteriat qu§ bem 2iug=^

Innbe noc^ 3)eutf($Ianb ift loiebertjolt in ber ^^rcffe, wie in "ij^etitionen

on ben 9teidj§tag Ijingeroiefen raorben. 9(ad;fte^enb bie 3'^^)^^»=

angeben über bie @inful)r uon frifd;en g^ifdjen unb gefaljenen geringen

für bie 3eit von 1887 bis 1892. Seiber unterfi^eibet unfere ^an=

belsftatifti! bei bem 2lrtifel „frifd;e 3^ifd;e" — unb fie ift baju

wo!)! au^er ftanbe — nid;t §roifd)en ©eefifdjen unb S^ifdjen au§>

Sinnengemäffern. Sine Überfid^t über bie bei ber @infuf)r beteitig==

ten Sänber (ä^t inbeffen unfdjroer ernennen, ba^ ba§ 3lntei(üer=

i)ältni0 ber ^^^ifdje ouS 33innengeiuäffern bei ber ©infut;r nur ein

geringe^ fein fann\
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0efal5ene Geringe
in ^öffern in nit^t ^anbel§ü6iic^er '^acfung

SJenge SSert iÖienge 2Bert

g-afe 1000 9;jf. 100 kg 1000 mt
1890 1258 741 33 447 11819 1064
1891 1 109 545 32 031 10 460 941

1892 1181953 27 185 11433 800

liefen ©infufirgiffern fielen für benfelben 3citi^öum folgenbe

3tffern ü6er bie 2luefuf)r gegenüber:

aJlenge Sßert

100 kg 1000 mt
1887 44 537 6 458
1888 33 277 4 825
1889 30 037 4 355
1890 30 918 4483
1891 31 986 4 638
1892 33 974 4 926

@ef alsene öerin ge

in 5'äfferu in nic^t finnbetöüblid^er 5)3acfung
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1

S)te Sage ber beutlc^en ©eefifc^eret.
g'J'

bei un§, namentlid) in ben ^nbuftriebejirfen, neben gefatjenen geringen

unb oerfd^iebener geräud)erter 3öare frifd^e (Seefifd^e immer met)r

3]olf§nQt)rung§mitte( gemorben. 2)ie greife bcr 5ifd;e ^aben bie§

ermöglid^t. 6^^ bürfte in roeiteren Greifen nid;t befannt fein nnb

baf)er intereffieren, ba§ in ben ©eeftemünber 3Serfteigerung»t)QtIen ber

©nrd^fd^nitt^prei!:^ be§ ^ahx\^§> 1893 für Sd)eUfifdje auf 13 unb für

Äabeljau auf 8 ^sfennige für ba§ ^^'funb fic^ ftellte.

9Zur ein Umftanb fönnte ber raeiteren ©ntroidelung fiemmenb

fic^ entgegenftetten. ^alh natS) bcm 3(uffommen ber Sampffifd^erei

(ber erfte g^ifd^bampfer würbe in (Jnglanb 1878 gebaut) taudjte bie

Befürchtung auf, e§ ntöd^te bei einer fo intenfioen 33efifd;ung ber

^ifd^beftanb ber 9iorbfee leiben, ^e^t befifd^en biefelbe jaljraui?

jat;rein neben runb 5000 oegelfa^jr^eugen etwa 600 gifdjbampfer.

9)lit ber ^rage t)at man fid^ oon feiten ber 9Biffenfd^aft, raie in ©ngfanb

fo aud) bei unl^ befc^äftigt. 33ei ben 9tunbfifd;en I)at eine 2lb=

nal)me bic> je^t nid;t feftgeftefft roerben fönnen. dagegen fdjeinen

geroiffe Slnjeid^en auf eine 3Ibnal)me bei ben ^^^Iattfifd;en fiinjubeuten.

^ie Beobad^tungen bebürfen nodj ber 3^ortfet3ung unb 3tu§be{)nung,

fo ba^ ein abfd)lieBenbe§ Urteil bic^ je^t nid^t l)at gewonnen werben

fönnen. (Sollte e§ fid^ inbeffen lierauijftellen , baB ber ^ifd^beftanb

ber 9iorbfee gefäl)rbet ift, fo würbe biefer Umftanb naturgemäfj auf

t)ie 2Seiterentwidelung ber Seefifd^erei läl)menb einwirken. Über bie

Mittel, weld;e geeignet wären, ben g^ifd;bcftanb ju erl)alten, befte^t

gro^e 9)ieinungsüerfd)iebenl)eit.

dUhen ber ^rage ber möglid^en Überfifd;ung ber Otorbfee treten

anbere g^ragen, weld^e aud; Bebenfen erregt liaben, in ben ^inter=

grunb. So bie ?yrage, ob für eine üermelirte ^yifdjerflotte in ber

5iorb= unb in ber Dftfee fidj bie l)inreid()enbe 3oI)^ ^on 9)cannfd;aften

finben laffen würbe. 2ln ber 'Jtorbfee ift bereits üielfad; über ^Jicann=

fi^aftSmangel geflagt worben. @S barf jebod; bie Erwartung auS-

gefprod^en werben, ba§ bei entfpred^enbem S}erbienft e§ an ben

nötigen 5lräften nid^t feljlen würbe. Man wirb barauf Ijinweifen

fönnen, ba^ taufenbe 3)eutfd^er auf auSlänbifd^en öanbel§faljr,^cugen

il)r SBrot üerbienen unb l)unberte uon unfcren Sanbc-leuten au§> bem

2Beftfälifd;en unb Sippifdjen jäljrlid; bie Ijollänbifd^e ^eringÄflotte

bemannen, ^ietleid^t fönnte ein weiterer 2tuffd^roung ber Seefifdöerei

^ Sie Überfifd^ung ber 9iorbfee unb Sd^u^ma^regeln bagegen. 3>on $rof.

Dr. gr. öcinfe, 3^tre!tor ber Siologifcfien 2lnftalt auf .^^elgolanb. DiZitteilungen

ber Seftion für Äüften= unb £>od)feefifci^erei. öeft 3 uon 1894.
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baju beitragen, ©eutfc^e if)rer Heimat lüieber jusufü^ren imb ju er=

l^alten.

darüber ratrb man iebod; nid^t in B^^U^t fein fönnen, ba§

unfere Seefifc^erei, namentlid^ fo lange ba» ^rioat!apital fid; jurücf^

^ält, noc^ üielfeitiger Unterftü^ung bebarf. Über bie in biefer ^in-

fic^t bienti(f)en 3Jiittel bürfen rair au» bem 3tuölanbe ^elel;rung an=

nehmen.



Die ileinbaljnen uttb Ut Jliltel x\}ux Mthtx\m^\

3Sortrag

geljalten in ber 33erl{ner (Staat§iin[fenfd^nftlid;en ©efettfd^oft

©Ictm,
®e^. C6erregterung§iat.

2llg oor nunmetir faft 70 ^of^reu ber ^^erfiid), bie 3)antpffraft

bem £Qnbt)er!ef)r bienftbar gii madjen, einen günftigen ©rfolg geljabt

f)atte, roar e§ notürlid;, bofs man bie neue (S'rfinbung ii)rer größten

£eiftung^fäf)ig!eit entfpred^enb ju üeriuerten ftrebte. Sie SSerbinbung

ber ©täbte von größerer 33ebeutung burdj t{)unlid)ft fdjnett fafirenbe

3üge roar begreif (id^er Si^eife ba§ ^ki, roeld;e§ 5unäd)ft allen t)or=

fd^roebte. ©a^u roaren nur ©ifenbaljnen oon berjenigcn ted;nifc^en

^otlfomment)eit , roeldje man bamals fannte, geeignet, unb biefe be=

l)aupteten lange B^it beinal)e au§fd;lieBlidj ba§ g^elb. ä>ollfommen

in unferem ©inne roaren fie allerbing» nid)t ; benn il)re Öefdjroinbig=

feit befd)ränfte fid; auf 30—40 Kilometer in ber ©tunbe, überftieg

bol)er faum biejenige, roeld^e je^t auf h^n 9tebeneifenbal;nen jur 2tn=

roenbung ju fommen pflegt.

®afe man bei erl)ebli(^er ©rmäfeigung ber ©efi^roinbigfeit audj

mit roefentlic^ geringeren J^often ©ifenbaljnen bäum unb betreiben

fönne, roar jroar f($on üor langer .ß^it befaimt. "jRaä) bem 33or*

gange ber 3^eftiniogbat)n , einer urfptünglid; nur für (Sd;iefertran§=

1 SSgl. aucfi Sa^ucf) 1891, ©.395 ff.: 3)ie entroirfehmg bei- 2ofa(6ar)neu

in ben üerfd^iebenen ;Öänbern. 5ßon %. 9JJüUer, f. Siegierungäbaumetfter.

3iebaftion.



40 ®'"«'- [734

porte beftiuimten , fpäter aiiä) jur '^erfonenbeförberunt] 6enu|ten,

fdimalfpurigeu 33a()n in )Bak§> tnurben bereit» in beu 1850er ^a{;reu

in ©d^ottlanb unb im ©IfaJB einjelne 9iebenba(;nen iiK^ Sebeu ge=

rufen. 3" ^^^^^ baraiif folgenben ^ctljrjeljnt erüeßen mehrere Staaten,

iuicbefonbere ^rcinfreid; (1865) unb .^aijern (1869) ©efe^e, iüe[rf;e

ben 3w)ed fjatten, bie 33egrünbunt} foldjer 33al;nen ju förbern. ©ine

größere 2tu^bebnung erfuljr aber ber ^i^an von 9iebeneifeubal;nen ha--

maU nod) md)t. TummüUd) in ^eutfc^Ianb erad)tete fid) noc^ eine

jebe ©tabt oon geringer Sebeutung bod; für bebeutenb genug, um
ben 3(nfprud) ert)eben 5U fönuen, mit einer ^auptbatju bebad^t ju

luerben. ©rft ber 3"fi^i»»itMibruc^ ber fog. ©rünberperiobe in ben

1870er 3'^^^^"/ lucld^e aud) eine größere 3öf)l unsroedmaßiger 6ifen=

ba{)nen §u S^age geförbert Ijatte, trug bie llberjeugung in weitere

i^reife, bafe ba» 9ie§ ber §aupteifenbat)nen in ber ^auptfadje aU

abgefd^Ioffen gelten muffe, unb bafe e» nunmehr barauf anfomme,

bie abfeitv ber ©lieber biefe» ^le^e» licgenben ©egenben, foroeit

möglid), burd; einfachere 33a^nen mit jenen ju nerbinben.

Um biefe ^e'it begann faft attenttjalben eine regere S^tjätigfeit

auf öiefem ©ebiete. ^n ber 'i)-1iebr5af)l ber europäifdjen Mutturftaaten

lüurben in hen ^al)xm 1879, 1880 ober in ben barauf folgenben

3af)ren ©efe|e gur '5ör^ß^u"9 berartiger 33a{)nen ertaffen; in an=

bereu, fo namentüd; in -^'reuBeu, unterzog fid) ber 3taat felbft itjrer

i^erfteUung. 2)er itrei§ berjenigeu 33al)uen, auf roeld;e fid; biefe

^Diafenaljmen bejogen, loar aber nidjt überaü berfelbe. äi^äl;renb ein^

5e(ne Staaten, fo inc^iefonbere Cfterreid), Ungarn, ^Belgien, außer ben

i^aupteifeubaijuen nur eine Kategorie oon .^at)nen unter bem 9iameu

l'ofalbat)nen ober ä>iciualbabnen fennen unb barunter alle mit Sampf-

fraft betriebenen ^^atjuen begreifen, lueldje mit geringerer ©efd;iuinbig=

feit alc^ bie ^^aupteifenbaljuen betrieben merben foUen, rairb in an-

beren (]yran!reid), Italien) nodjmalc- unterfc^ieben jroifd^en .53al)nen,

raeld^e auf eigenem 33al)nförper, unb fotdjen, uield;e auf öffentlid;en

©trafen angelegt finb. ^n ^^^reuBen loirb unterfd)ieben 5iüifd)en ben

Stebeneifenbaljuen , lueldje immer nodj eine nii^t ganj unerl)eblid;e

Sebeutung für hen allgemeinen 5lserte^r l;aben, unh 33al)nen, meldte

im mefentlid^en nur eine lofale, für ben allgemeinen 'l^erfelir aber

nur eine fetjr geringe ^ebeutung Ijaben. i\'ur bie erfteren finb al»

9iebeneifenbal)nen ber Gifenboljngefeggebuug , insbefonbere bcm ©e=

fe^e nom 3. ^looember 1838, untenoorfeu. ^ie legieren gelten über=

Ijaupt md)t aU (i-ifenbaljuen im red)tlid)en 3inne, unb unterfteljen

weber ber 9teic^eoerfaffung , nod) aud) bem preutjifdjeu (i'ifenbaljn^
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gefe^e. 9cur bie Crutroidelung ber 9te()enetfciiba()neii, unb jiuar and)

nur berjenigen, wdä)e, in ber .^^onftruftion oon ben ^aupteifenbaljuen

nid^t obraeid^enb, nur al§ ^)iebcneifcnba()nen betrieben luerben, luurbe

in ^reufsen junädjft geförbert, inbem ber Staat nad) ber ^iserftaat=

ttc^ung ber ^sriuateifenbatjnen fid; ber ^^f(ege biefeS ^erfeljr^^jiueigeÄ

in großem Umfange unterzog. @rft [citbeni mit bem 33au von

9iebenba{)nen in (angfanierem J^empo norgegangen rourbe, mad^te fid)

haS Sebürfni§ naä) ^al)nen einfad;fter Jl'onftruftion unb 33etrieb»art

gur SSermittehmg be§ loefentüdj nur lofaten 9]erfet)r§ lebljafter füf)l^

bar. ^ür 33at)nen biefer 9Irt fel)(te ^S^ aber, weit bie (Sifenbat)n=

gefe|e barauf nidjt 3(nuienbung fanben, an jcber 9ied;t§grunblage.

Siefe mujgte gefd)atfen werben, ©ie ift gefc^affen burdj baio (Sefe^

über ^leinbal)nen unb ^^rioatanfdjtufjbaljuen uom 28. ^uti 1892.

3n raeld^er W^exie bie ä>erl)ä(tniffe biefer, nunmef)r £Ieinba{)nen

genannten, 33a(}nen burd; bie^ @e[e^ it)re Siegelung erfatjren f;aben,

barauf tüill id; t)ier nii^t nöfjer eingeben, '^•nx unferen Qmed ge=

nügt eio, t)erüoräu^eben, ha^ ber '^wcd bee ©efe^e» auf möglidifte

f^örberung ber ^(einbaljnen burd) ^riüatunterne^mer gerid;tet ift, ba^

be^^{)alb ber ^an foldjer 33a()nen ganj freigegeben luirb, üorau^?gefep,

bafe berUnternet)mer priuatrec^tlid) in ber Sage ift, bie ^at)n Ijerjuftetten

unb fid) hm poU5eiH(^en 3tnforberungen unterroerfen tüitt, bie für er=

forberüc^ crad)tet merben. 3lud) ift baburd) bie Senu^ung öffentlid;er

SÖege infofern erleid)tert, ale ber 33at)nunternel;mer nid;t me()r Iebig=

üd^ t)on bem guten SBillen be§ Strajäeneigentümer'o abljängig ift,

roetd^er feine Giniuilligung bicfjer an beliebige 33ebingungen fnüpfen

fonnte; biefe Gintüiüigung fann nunmetjr burd) bie S^enoattungs*

befdf)Iu^be(;örben ergänzt merben.

©a» @efe^ t)at, wie mir miffen, nod) nid^t ben @rfo(g gefjabt,

melc^er nadj einer ^iemlid; oerbreiteten 'isorftellung baüon ermartet

rourbe. (B§> mar aber ein, allerbing^ fdjroer begreiflid;er Irrtum,

an^unetjmen, ba§ l)auptfädjlid; ber 9)iangel ber pofitiüen ^Jied^t)o=

grunblage ber ©ntroidelung biefeS 3.>erfel;r^^mitte[§ |inbernb im ^Äsege

ftel^e. Gl l;at fid) gejetgt, bafe in ber g^inangierung bie ©djmierig«

feit Hegt. 9}tan ift bat)er je^t beftrebt, biefen Sc^mierigfeiten §u be=

gegnen. @§ finb ju biefem ß^^ede oiele 3Sorfd;Iäge gemadjt morben

unter 33erroeifung auf anbere Sauber, inibefonbere auf Italien,

S3elgien unb ^offanb, roo ba§ JKeinbatjumefen fd)on weiter fort=

gefd^ritten ift; einzelne ^ommunnberbänbe tjaben (Stellung ju ber

^rage genommen ; bei anbcren fi^roeben nod) bie beStjatb eingeleiteten

^ertianblungen ; eine beftimmte 2tnfid)t barüber, wer in erfter 9^eif)e
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jur g^örberung biefe» 3Serfef)r§mitteII krufen fei iinb auf uie(($e

SBeife bie ^yörberimg am jtoccfmäBigften gefd^efien fönne, {)at fid^

aber nod) ntc()t (leraiiectebilbet. ^wtd biefe« ^^ortratje^ ift eio, bie

i^Ieinbaljueii naä) if)rer finansieden Seite einer nä{)eren 33etrad^tunc;

311 unterjie^en unb an ber ^anb ber anberioärtS getüonnenen ©r-

fol)rungen bie oerf(f)iebenen SJiittel 511 if)rer ^örbenmg auf if)re

3ioecfmäBigfeit ju prüfen.

3u biefem S^'^'^ß bebarf e§ gunöd^ft ber Umgrensung beS ^reife^

ber 33af)nen, um TOcld)e e§ fic^ hierbei (janbelt. 9iad^ bem iRlein-

bafingefe^e finb e» fo(d;e, roelc^e für ben allgemeinen 58er!ef)r nur

eine geringe 33ebeutung i)ahm unb in ber Siegel nur ben Sserfel^r

innerhalb einer ober jraifdjen benadjbarten ©emeinben üermitteln.

@§ finb alfo 33abnen, Tueld^e nic^t bem großen, einl)eit(i(^ betrie==

benen Saf)nne|e angei)ören, nic^t ai§> ©lieber beSfelben bel^anbelt

werben, fonbern innerljalb ber 9)iafd^en biefe§ 'Jie^e§ angelegt

werben. ®a bienen fie tei(§ lebiglid; tofalen ^^i'^^^^" o^"ß fittfii

örtlichen 3uffi""neTd)ang mit ben ©ifenbabnen. S)ie§ gilt nament=

tid^ mn ben '^fcrbebabnen unb Sampfbaf)nen jur 3]ermittehing be§

ftäbtifc^en unb be§ ^^erfetjr!» mit ben isororten. Siefe finb in

roefentlid^en Sejiel^ungen üon ben anberen j^leinbafjuen cerfc^ieben,

begegnen au^ feinen ©c^mierigfeiten ber 5inan5ierung ; id; roerbe

biefe be§f)alb ganj unberüdfid)tigt laffen. Sie übrigen 5?leinbaf)nen

bienen baju, ben JlnTfeljr innertjalb ber 9Jtafd)en ber großen @ifen=

bafinen mit biefen gu üermitteln, geroiffermafeen al§ 9toIIfut)runter=

nel)mungen mit ^Dampfbetrieb ; lebiglic^ biefe finb bei ber Erörterung

ber aufgemorfenen Strogen ju bcrüdfic^tigen. ©ine britte .Hategorie

von illeinba^nen giebt c§> nidt)t. 3)iand;en f(^roebt rool)l ein 3ie|

üon ^leinbal)nen uor, roeld)e§, ba§ gro^e ©ifenbabnnefe üietfac^

burdjfe^enb, felbft einen großen, burdjgeljenben Si^ran^portoerfeljr

aufnetimen fönnte. Sa§ lüiberfprid^t aber bem begriff ber £tein=

bafjnen, uiie ilju ba§ @efe^ aufftetlt. ©in fold;e§ J^leinbalinne^

mürbe bem allgemeinen 3>er!eljr bienen, unb ber ©taat, roeldjer ba»

gro§e ©taat§bal)nne6 gefc^affen ^at, roürbe gerabegu finnlo» l)anbeln,

menn er ein ^leinbaljune^ entfielen laffen roollte, meldje^^, oljue ha'^

ein i^erfel)röbebürfni!c bafür üorliegt, iljm ilonfurrens mad;en raürbe.

®ie l^ier gu betrad;tenben 33al)nen, meldten bie 3lufgabe beg

3nbringen§ unb 5lbl)olen^ oon ben Gifenbatnien jufällt, finb nun

3Serfel)r§mittel , meld)e roirtfd^aftlid^ in üerfd^iebenen ^ejietjungen in

gerabeju biametralem ©egenfa^e ju ben ©ifenbat)nen fteljen. ©^ be=
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ruf)t bieg auf ii)xtv fetbfiönbigen SCufgabe beit Gifen6a(;neu gegen^

über unb in Ujtet üert)ä{tiiiömQ^ig geringen 3lu§bef)nung.

2)ie 6ifenbal)nen Ijabcn ^um ^ei( einen gegebenen 3]erfef)r, roeldjer;.

in i()rer Umgebung entfpringenb, auf fie angeiuiefen ift. tiefer ift

aber nid^t if)r einziger, meift fogar nic^t if)r f)auptiäd)Iicf)er $8erfe(;r.

3II§ ©Heber be§ großen ßifenba()nne6e§ nefimen [ie and) am S)urd^=

gang»oerfef)r teil, ©ie [inb aber aud) imftanbe, ben fid; auf üjmn

ooU^iefienben 3Se"fe^r unb in^befonbere ben S)urd;gang§oerfef)r er^eb=

M) 5U fteigern. Ta§> 9)iittel bieväu bietet im ©üteroerfet^r bie Se=

meffung ber 2^arife, inebefonbere bie 9(bftufung ber ^ariffä^e nad^

bem SBerte ber ©üter, Si^ertf(afftfifation , unb bie ©rfteUung üon

Differentialtarifen. Die erftere bejroedt, bie minberiuertigen ©üter

auf größere Streden traneportfätjiger ju nuidjen, aUi fie e!o bei einer

8ere($nung ber g^rad^t lebiglid^ nadb bem 9taume ober ©eroid^te fein

roürben. Die Differentialtarife oerfolgen tljatfäcblid) benfelben Si^ed.

Sie getüäliren ©rmäBigungen für längere Draneporte, um ©üter

auf längere Streden transportfällig ju nmd)en, raobei aii^ bie

geringioertigen ©üter bie Hauptrolle fpiclen. Seibe 9Jtaferegeln, in§*

befonbere aber bie letztere, üben il)re SBirfung ber 33erfel)r§fteige*

rung in überroiegenbem 9)iafee auf benjenigen 'i>erfel)r au§, luetd^er

fid; nid)t auf bie eigene 33al)n ober auf ben eigenen SSerroaltungS-

begir! befd^ränft, fonbern in 'iserbinbung mit anberen 33al)nen aii§>'

gefüfirt mirb. ^n loelcbem 93ia§e biefer fog. burd^geljenbe 9]erfel;r

im ©egenfaö ju bem iiiofaloerfel^r fteigerung§fäl)ig ift, ergiebt bie

Statiftif. Danad; flieg 5. 33. bie Ginnal}me ber ^^reu^ifd^en Staat§=

balinen oon 1871—1879

aü§i bem Sofalgüterrerfelir oon 91 auf 122 3)iill. 9)Jart

„ „ burc^geljenben ©üteroerfeljr „ 155 „ 259 „

Die erftere erfulir benumd; in 8 ^aljrcn eine 33ermel)rung um etma

^ 3 , bie le^tere um etraa -/a il)re§ Betrages.

Qm ^erfonenoerfeljr ift ein (Sinflu^ auf bie 3tu§nufeung be§

@ifenbal;nbetrieb§ nicE)t in gleidjer äi^^eife möglid;. SBeil bei größeren

Steifen bie Dran^portfoften nur einen, unb jraar meift einen geringen

Deil ber ©efamtreifefoften bilben, ift ber burd^gel}enbe, ber gro^e

9teifeüerfel)r, jebenfall^^ aber bie ©innaljmen au?? bemfelben, nur in

geringem Ma^e burd; eine (SrmäBigung ber ^al)rpreife fteigerung§=

fäljig, in l)öl)erem ©rabe aber bie ßinnal)men an§> bem Sofaloerfe^r.

3unäd^ft waren bie ©rmäBigungen and) nur für biefen berechnet,

insbefonbere bie ^Retourbillette
;
ferner geringere greife für Slrbeiter,

Sd^üler u. bergl. , unb eine 33ermel)rung ber ©innalimen ift l)ier
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auä) t^atiäd)[iä) i)anptfäd}lic^ im Sofoloerfefir eingetreten. So 3. B.

Ijaben fid^ auf beu preiiBifi^en Staatebafinen 00m ^aljxt 1871—1879
bie ©innaf;men aiiio bcm SofaliuTfehr oon 69611000 Waxvt auf

96 442000 Wuut geljoben, im ^urd;gang»üerfel)r bagegeu nur uon

37 968 000 auf 38 271 000 maxi
Xuxä) bie autjefüljrten ^ijatfad)cu wirb aud) bie befannte Xljat^

fad)e iUuftriert, bafe ber ©üteruerfebr hm Gifenba£)uen beu über--

uiiegenben 2:^ei( ber ©innaljmen liefert, '^üx Seutfdjianb fann bie

©ütereinuaf)ntc jeüt auf naljegu ^ 4 ber G)efamteinna()me angenommen

werben, ^m ^aljxi 1891 92 ergab ber ©üteruerfetjr 907 000000,

ber '^'erfoneuüerfebr 67 000 000 9)iorf. 3)ie ßinnaljme au^ bem

Öüterüerfebr betrug bal;er reid)Hd; bae 2^ sfad^e ber @innaf)me au^

bem ''^^erfonenoerfeijr.

^aft in aüen biefen 33e5ief)ungen liegen bie ä>ertjä(tnifie uöllig

anbere, 5um 2:ei( gerabeju entgegengefetst bei beu ilteinbabneu.

®er Umfang be^ ©üteroerfetjre ift im wefeutlid^en burd; bie be=

ftel^enben ä>erf)ältniffe gegeben. Q§> föunen im töefentlid^en nur bie=

jenigen ^ran-oporte für bie illeiubafinen in ?vrage fommen, meldte

fc^on bMKX hnxä) anbere ^ronc-'portmittel, iuicbefonbere burd; Sanb^

ful)ruier! üermittelt mürben, unb ferner fold;e, meldte bi§f)er aihi--

gefd)loffen waren, weil fie bie ^ran^portfoften uidjt üertrugen, burd)

eine ^i'^d^termäßigung , wie fie bie ilteinbabueu gemäfiren föinien,

aber möglid) werben, (iine (Steigerung be^^ QT^ot^IftanbeÄ überbaupt

wirb allerbing';- au6.) eine Steigerung ber ^ranc-porte gur ^-olge

i)aben; ba^o ift aber eine ©utwicfelung , weld^e iiä) nur in langen

3eiträumen üoffjiebt, mit ber 3unä(^ft nid;t gered;net werben fann.

2(ud) bei biefen Sraneporten barf ber äBert ber ©üter nid}t

ganj unberüdfid^tigt bleiben; bie iSertflaffififatiou bat aber für bie

^teinbaljueu nid;t entfernt bie 33ebeutuug wie für bie ßifenba^neu.

ä>öllig auSgefd^loffen ift ober für ^feinbal^nen bie 3lnwenbung oon

^Differentialtarifen , um ©üter au!o weiter %mK fierausujietjen ober

ba^in traueportfäljig jn mad^en. ^k§ tonnten fie nur in iHTbin=

bung mit (Sifenbabneu tl)un, in weld;e fie einmünbeu. ©in nenuen5=

werter ©rfolg würbe aber bieroon nidit ju erwarten fein; benn bie

S'arifermäBigung , weldje bie illeinbabn bei il;rer geringen ^lu^beb^

nuug gewähren fann, ift in ber ^Jtegel 3U geringfügig, um bei Si^ran^*

porten über üiele §unberte oon i^ilometern al'5 erbebtid) in 93etrad)t

fommen 5U fönneu. ^m ©üteroerfebr Ijaben bemuadj bie.Uleinbaljneu

nur in felir geringem Ma^e ©inftu^ auf bie S3ermef)rung ber ^ran§=
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porte unb bamit auf bie 3?erminberiing ber fefteu ©etbftfoften für ha§>

einzelne @ut.

3)ie i^Ieinbnfincn pflegen be^3f)a(6 and) einen einfachen @üter=

tarif ' ein3ufü()ren , unb mcnn fte bie 3^ariff(affififation ber Crifen=

botjnen nnnefjmen, halb baüon jurücfsufornnten , fofern fie nid)t bie

i^onfurren^ utit ben @ifenbaf)nen aufncfjmen luollen. ^n einent jur

©eneraloerfamnitung be§ internationalen permanenten otra§enba]^n=

»ereinS im ^afjre 1892 erftatteten 33erid)te mirb in biefer ^ejieljung

ou»gefü{)rt, ha^ im atigemeinen fein ©rnnb oorliege, bie Tarife

benen ber ©ifenbafinen an§upaffen. ®a§ 9}lotiü ber 2Sertftaffififation,

für jebe 9trt von ©ütern ben möglid)ft au§gebef)ntcn 9}carft ju

fd)affen, falle bei ben ©tra^enbaljnen im allgemeinen fort, ^iefetbe

fei nur angeroanbt, toenn eine i^onfurrenj gegen ©ifenbal)nen §u be--

fielen fei; anbernfattg muffen bie ^^^reife he§> ^^oüfnijrwerf'o mafe=

gebenb fein. S)eiot)a(b fei nmn and) meift uon bem Webanfen ah--

gekommen, einen bireften 58erfet)r mit ben @ifenbat)nen an^uftreben.

®ie societa clei Tramways interprovinciali, me(d)e ben üielftaffigen

^arif ber fid; anfdjHeBenben Gifenba()nen angenommen, \)abe bei

einer ©nquete erflärt, 'i)a^ fie nur burd) bie ^onfurrenj mit ben

@ifenbaf)nen ba§u gebrängt fei, fonft mürbe fid^ eine einfadje iltafft'

fifation für fie empfet)Ien. ^ür bie Sinie ^treg^o— ?voffato fei bie

urfprünglid; eingefütjrte illaffififation ber anfc^tie^enben @ifenbat)nen

nad^ furjer ^^\t roieber aufgegeben morben.

ß:(;er ift eine Steigerung ber ß'innal)men uon 5l(einba()nen im

^erfoneuüerfefjr mögtid;. 93ei ben ßifenbatjuen ift ber Sofalüerfe^r

meit fteigerung^3fä()iger al§ ber burd)get)enbe 3>crfet)r, unb ber

^exk\)X ber i^teinbat)nen ift übertjaupt nur ein Sofalücrfetir. ®e§=

tjatb ^at and) ber ^erfonenoerfefir für bie ^(einbaf^nen, ebenfalls im

©egenfa^e su ben @ifenbat)nen, eine roeit größere 33cbeutung aU ber

@üterüerfet)r. ^n meldjem Ma^e ber '*^erfoncnoerfet)r bei ben erfteren

überraiegt, letjren in^^befonbere bie ©efd;äft§beridjte ber l)oüänbif($en

unb ber belgifd;en ^teinbatjuen.

^ie @inna()me üon 48 33a()nen in einer 6efamtlänge oon 914

Kilometern betrug

a. b. öüterüerfefjr a. b. ^serfonetiüerferjr

in ,'öollanb im ^n^re 1889 332 496 %xc§. 3 596 790 %vc§.

'- '- -- -^ 1891 378 255 = 3 715115 =

unb oon 45 ^a^nen in einer ©efamtlänge oon 901 Kilometern

in Self^ien im ^nr^re 1891 774 145 grcö. 2 800 000 g-rcs.

^u ^ollanb ergab baljer ber ©üteroerfelir nur Mo, in 53elgien faft

nur ^4 ber @innal)me au» bem ^^erfoneuöerfetir.
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SDa^ in Dfterreid^ bie ä?erl)ö(tntffe nid;t anbere liegen, beweift

bie 9infeerung eine» ©ireftor;? nteljrerer S^mupfftrafeenbat^nen in ber

^M^e von 9Bien in einem ä^ortrage im 58erein für bie {yörbernng

be§ £ofa(= nnb ©trQf3enba^nmefen§

:

„Sie @rfQf)rnngen Ijaben geletirt, bo^ ein ?yrad)tent)erfe(}r auf

fteincren 9iouten fef)r fdjraer mit irgenb lüelc^em (Srfolge ju entrieren

i[t, wenn nid;t fd;on im oortjinein ein regelmöBig ju üerfü()renbe§

Duantum gegeben nnb bie 33af)n eigentlidj nur boraufljin an--

gelegt ift."

^ür Station fteE)t mir eine Stotiftif ber @traBenba(;nen , bereu

€§ 124 in einer Sänge von 2539 ililometern, in ber ^^roüinj 5Jiai[anb

allein 21 mit 327 HKometcr Sänge giebt, nidjt jur ä>erfügung, rooljl

aber ber ©c^malfpurbaljuen für ba§ 3a{)r 1888. Sanad) betrug

von 13 ©d)ma[fpurbaf)nen bie Ginnaljme für ben i^ilometer an^

bem ^^erfonenuerfeljr 2624 g^rcfo., aue bem ©üteroerfetjr 1416 g^rc^.

@inigerma§en anber^ [teilt fid^ ba§ 3Ser(jältni§ für bie beutfd^en

©djmalfpurbaljuen. ^m ^oljre 1891/92 betrug bie ©innaljme au§ bem

«Perfonenmfetjr 2 674000 mi, c^n^ bem ©üterüerfeljr 2 489000 mi,
nnb für ben Kilometer an^ erfterem 2802 mt, au§ le^terem 2422 mt
^n ben üor^ergefjenben ^afjren mar bn^^ 93er()ältui^^ jiemlid^ bn'ofetbe.

@§ ift aber babei ju berüdfidjtigen , ba§ biefe 53aljuen 5um Seil

9cebeneifenbat)neu uub baB baruuter üerfd^iebene nur bem ©üteröer-

fef)r bienenbe Saf)nen eutfjalten ftnb, unb graar foldje mit fe()r inten=

fiüem 35er!et;r, fo iuMiefonbere bie oberfdjlefifd^en iSd;malfpurbat)uen.

%nx bie gmedmöBige (Sinridjtung unb 33emeffung bei§ ^^Nerfouen^

tarif§ ber Kleinbaljnen giebt e§ feineu allgemeingüitigcn ^^3taBftab.

9iur burd; ©i'perimentiereu Unmn bie loljuenbften ^^eförberung§=^

preife ermittelt werben. G§ genügt and; uid;t, nur groifdjen i^aljuen

mit länblic^cm unb fold^en mit ftäbtifd;em 3]erfel)r ju unterfdjeiben;

e§ muffen uielmelir, mie anä) in bem üorertuäljuten 33erid;te an^-

ßefüljrt wirb, für eine jebe ^al)n bie ^serfoneutarife au§ ejperi^

mentettem ©tnbium l)eröorgeljen. ®ie SrinäBigung ber 33eförberung§=

preifc and) in fel)r uerfeljrsSreidjen ©egenben l^at, mie bie uon uer=^

fd;iebeneu italieuifdjeu Salinen gemadjten Grfaljrungeu enneifen,

feine§roeg§ immer bie bauon erwartete Steigerung be§ 33erte^ra jur

?^olge getiabt. (Sbenfo faun nur burd; praftifdje 5lserfud;c feftgeftefft

toerben, iumiemeit (Ermäßigungen ber '^U-eife für einzelne ©attungen

von ^^erfouen, für einzelne 3citen (3lrbeiter=, (Sonntag^ibiflettiö), fo=

mie 3tbonnemeutv= unb SJüdfabrtc^farten angebradjt finb.

äi^enn Ijiernad; eine (Simuirfung auf bie Steigerung ber Strang*
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porte biird; bic (Srfteüung ber 2:'anfe iiic^befoiibere im ^crfoiieu-

oerfei)r ber illciubaljuen and) uid;t ganj au^gef d)lo[|en ift, fo foiniut U;r

bocf) nidjt entfernt bie 33ebeutung §u, roie für bie ©ifenbaljnen. ^ie

illeinba^nen finb immer befd;ränft anf ben ä^erfefir bcrjeniöen @e=

genb, mcld;e fie bnrd;3iet)en ; ber 3)nrc^ganc3£-.yerfc()r ift itjnen oer=

fc^Ioffen. (Sine ©teigernng i^rer (Snnnaljmcn Ijahcn fie baf)er nur

von einer i^ebunß ber tüirtfdjoftltdjcn ^>erbä(tniffe it)rer ©egenb §u

erroarten, roeld;e fid; naturgemäß nur langfam uoUsieljt.

2lngeftd;tio biefer 33er()ältniffe !ann e§ nidjt äöunber nefmien,

iiaii bie ©innaljuien ber Hleinbal)nen im ^erbältni» gu benjenigen

ber ©ifenbatjuen fctjr gering finb. ^^m ^at)re 1891/92 beliefen ftdj

bie ülontetrifdjen ßinnaljmen ber preußifdjen StaatSbaljuen auf

36305 ajtarf, bie ber gefamten beutfd)en Gifenbaljnen auf 31712

Mavt, lüöljrenb fie fic^ für bie ilfeinbabnen in ber Siegel auf 3000,

^öd^ften^ auf 4000 maxt fteUen.

@in fo geringer 3]erfel)r fann felbftoerftänbIi($ nid^t to^nenb

fein, wenn bie iloften be!§ 53aue!§ unb 33etrieb§ biefer tabuen nid)t

auf ein feljr geringe» 3)ia|j rebujiert merben. Q^i ift befannt, auf

toetd^em 9Bege man bieg ju errcid;en fud^t, bnrcb äÖa{)t ber ©djmat-'

fpur, 3ln(age auf öffenttid^en (Straften, Stnmenbung einer in jeDer

Segiefiung Ieid;teren Äonftruftion , cinfad;fte Ginridjtungen t)e§ 33e''

triebe, X^ermeibung ber Stationicgebäube, 33efd;ränfung im ^erfonal

u. bergl. met)r. 9luf biefe ?5^ragen haw, nmfd)inen= unb betrieb^^

tec^nifd)er 'Jiatur getje idj Ijier nid;t ein. Q^i ift in ä.sereinfad)ung

beg ^aue§i unb 33etriebs fdjon uiel geleiftet morben, e§ bleibt aber

noc^ feljr öiel ju tl^un; benn bie bi^^ljerigen Seiftungen (jaben im

S)ur(^fdjnitt nodj feine günftigen finansiellen 9iefultate ergeben.

2)ie i^often ber 2lnlage, meldje für bie preufeifd^en Staat^^ba^nen

burd;fc^nitttid; 250000 9Jiarf für ben Kilometer betragen, finb bei

Äleinbal)nen in einjelnen 3^ällen bi§ auf 11000 Wiaxt, in 33elgien

auf 14700 ^rcic. l)erabgeminbert unb bemegen fic^ in ber Siegel, je

nad^ ber 33efc^affent)eit be§ ^errain§ unb nai^ ben fonftigen totalen

S^erbältniffen, äroifc^en 20000 unb 50000 ^Diarf. aittgu große (Bf-

fparniö in ben Sloften be§ ^am§> röd;t ]id) in ber Siegel beim

betriebe.

Ungead;tet einer berartigen Siebuftion ber Saufoften liaben bie

45 betgifdjen 3]icinalbal)nen im Qaljre 1891 für ben Kilometer im

^ur^fd^nitt eine ©innabme wn 3973 g^rcg. ergeben, TOäljrenb bie

Slu^gabe 3086 grc§. betrug.

$ßon ben 13 itatienifc^en oc^malfpurbal)rten fiatten in 1888
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8 ein 33etriet>5beficit. ^te fi(ometnfrf;e ©iiinaljine detrucj im ®urd^=

fc^nitt 4216 grc§., bie atuSgabe 4404 ^tc§. ®ie 2^ampfftraBen-

ba{)nen in ber Somborbei fotten befriebigenbe (Srgebniffe liefern; bie

33eträge ber @inna^nien nnb Sluggaben Ijobe id; nidjt in 6rfat)rung

brintjen fönnen.

%nx bie bentfcf;en ©djmalfpnrbatjnen betrug bei einem burd^*

fc^nittüd;en Slnlagefnpital uon 54175 93iarf für ben Jlilometer im

^at)re 1891/92 bie burd;fd;nitt(id;e ülometrifdje ©innnljme 4938 Wiavt,

ber 33etrieb§iiberfd;u^ 2,29 "/o beö 2Intagefapital§. Unter 34 33Q()nen

tieferten nur 6 feinen Setrieb^überfdjuB, 4 roirtfdjafteten mit deficit,

5 ersielten unter 1 «/o, 4 = 1—2 «o, 9 = 2—3 « o, l = 3—4 « o,

2 =: 4-5 ö/ü, 1 = 5—6 o/o, 2 = 6—7 «^/o, 2 = 7—8 %,
1 = 9—10 ^io 33etrieb§überf(^uB, (Bä ift aber tjierbei ju berüd=

fi($tigen, bafe biefe 8al)nen lüirfüd^e (Sifenbafinen finb, ond; eine

größere Sänge al§> bnrdjfd)nitt(id; bie Äleinbol)nen tiaben. 3)ie mitt=

lere Sänge berfetben beträgt etwa 20 ilitometer. Xie boijrifdjen

Sofalbal^nen t;aben im ^^lire 1892 ha§> gefamte ^anfapital mit

2,7 o/o üer§inft.

Über bie 33etrieb!oergebniffe ber (jollänbifdjen Sofatbaljnen giebt

bie r)eröffentlid)te ©tatifti! biefer S3afjnen feine 31u^^funft.

33ei biefen wenig günftigen @rgebniffen mu^ ftd; auä) ber 33e^

trieböfoefficient , b. ^. ba§ 3]erl)ä(tni§ ber 9tuicgabe ju ber S^o^ein*

naf)me ungünftiger ftellen aUi bei ben @ifeiibat)nen. 33ei ben beutfd^en

©ifenbaljnen ne[;men bie 3lu§gaben im ®urd;fd;nitt 63,28 "o, bei

ben preuBifd^en ©taaticbatjuen 63,85 "/o , bei ben beutfdjen ©d;maf*

fpurbabnen 73,64 "/o, bei ben italicnifd^en (Scä^nmtfpurbabnen 104 ^!o,

bei ben belgifdjen $ßicinalbal)nen 73,45 "/'o ber Ginnafjme in 3ln=

fprud). (Selbftüerftänblic^ ift ba§ 9.^er^ältni§ ber Cinnafime jur 3tu§=

gäbe bei ben cinjetnen S3al)nen fe[;r üerfd)ieben ; e-S bewegt fid^ 5. 33.

bei ben italienifd^en (Sd)malfpurbat)nen swifd^en 53 unb 205 "/o.

@!§ liegt auf ber ^onb, ha^ bei fold^en 3tu§fid^ten oon ber

^sriüatunternetjmung eine erfolgreidje ^Ijätigfeit nidjt jn erwarten

ift. ^^riüatunternetjmer finben ]iä) wotjl für einjetne 33aljnen, bie

uon üornt)erein einen lol)nenben ©rtrag t)erfpred;en. 2tber ©egenben,

bereu 33erfet)r nid;t wenigfteuio einen Ianbc§üb(id;en 3in^3 be^5 3tnlage=

fapitalS in 2(u§fid^t fteUt, bleiben bann unberüdfidjtigt. Äileinbatjuen,

wie fie im ollgemeinen ^ntereffe erwünfd^t finb, fönnen nur in§ 2thtn

gerufen werben, wenn ber (Staat, bie ^ntereffeuten , .^onununaluer^

bänbe ober ^^rioate bie Sadje in bie ^anb netjmen ober wenigften§

Opfer bringen unb 3iififo überue{)men. ^n biefer SBeife fiat man
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y^Jßl ^^^ fiIein6ot)nen uiib bie ffltittel i^rcr gärberung. AQ

auä) in nnberii Sänbern t)orfiid;t, bie il(einbafjnunterne(;iuungeu ju

förberu.

3n ?^ran!reid; umrbe burcf) ein Oiefel^ uom 12. ^uli 1865 ber ^an
oon Sofa(tiaf)nen in bie .gänbe ber S'epartement^c unb ©enieinben

gefegt. S^epartenient^o unb ©emeiuben foüten fic^ banad) an ben

Soften beteiligen, nnh ber Staat foU [id; mit Va biefer Beteiligung,

jebod) im gangen nid)t mit me^r a(§ 6 9)iittionen jä^rlic^ beteiligen.

SSeit ber Grfotg be§ ©efet^e^^ nic^t befriebigenb war, rourbe bnrd)

baö @efe| üom 20. 5Jtär5 1880 an Stelle ber .53eteitigung am 3lnlage=

fapital bie jäl)rlid;e Subüentionierung eingefülirt. Unter ber Se=

bingnng, ha^ ba§ ^Departement ober bie ©emeinbe eine gleid) Ijolje

Subüention geiualjren, leiftet ber Staat für hen ^-aü, ba^ eine ^Hente

oon 5 ",o be» 3(nlagetapitalg nid;t erjielt loirb, für Sofalbaljnen unb

für 2)ampftranniiap^5, raeld;e aud) ©üter beförbern, einen feften 3"=

fdjuß oon 500 ^rcS. für ben .Hilometer unb ^ 4 begjenigen 33etrage!S,

loeldjer erforberlii^ ift, bie 33ruttoeinnat)men auf eine Summe §u

bringen, roeld;e fid) für I^ramioapc^ auf 6000 %xc§., für Sofalbatjnen

auf 8000 unb für normalfpurige 53al)nen auf 10000 ^xc§'. für ben

Kilometer beläuft.

9tnf ©runb be^^ @efe^e§ oon 1865 lourben 36 Saljnen (1335

Kilometer) gebaut, oon ioel(^en 10 ein 33etriebÄbeficit Ijatten, auf

©runb bew ©efe^es oon 1880 aber 52 Baljuen (1770 ililometer),

oon meieren 30 ein 33etrieb!Sbeficit Ijatten. ®er Staat mu^ jätirlid)

3312 000 ^rcs. für bie Sofalbafjnen unb 968 000 ^rc§. für bie

^ampftramioaxjic 5ufd;ieBeu. ^k Seiftungen ber Departement» unb

ber ©emeinben finb nod^ tjöljer.

3n Cfterreidj fudjte ein ©efel) oom 25. 9Jiai 1880 ^^^rioat*

unternel;mer für ben 33au unb 33etricb oon Sofalbaljuen baburd;

^eranjuäieljen , ba^ eg ber 9?egierung bie CSrmäc^tigung erteilte, fo=

loeit bie§ im einzelnen ?yatle für juläffig ju eradjten, bie Unter-

neljmer oon ber ^Iserpflid^tung ber (E-ifcnbaljuen binfidjttid; ber Sidjer^

l)eit50orfef)rungen , ber g^eftfe^nng ber Xarife, ber ^erpflidjtungen

gegenüber ber '^^oft jn entbinben, bie 53enu^ung ber öffentlidjen

Strafen ju erleichtern unb iljnen oerfdjiebene 33efreiungen oon Stem=

peln unb ©ebül)ren ju geioäl)ren. ©traaige weitere Unterftül3ungen

auÄ ftaat(id;en '^3iitteln foUen nur burd; ©efe^ beftimmt werben

fönnen. Sie anfänglid; regere S^ljätigteit in Sofatbal)nunternel;mungen

infolge biefe» ©efe^^es lie^ batb nac^, unb e§ würben be§l)alb hmä)

©efe^ oom 17. ^uni 1887 bie 33efugniffe ber 9?egierung jur ©e=

wätjrung oon Begünftigungen erweitert. Bei ßinnüinbung oon 2ofal=

^"Vatitbueö XVIII 3, ^T§fl. to. Sdfimoßcr. 4
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6a{)nen in (StaQt»baf)nen foll bie iiuentgeltlid;e 9)Utbemi^ung ber 3tn^

lagen ber ©taat^baljn geftnttet unb von asergütung für ben uon ber

(5taQt^bal)n beforgten ©tationc^bienft abgefei)en werben fönnen. ^n

beftimmterer SBeife wirb ferner auf eine 33eteiligung be§ ©taotic om

3lnIoge!apitat (jingetöiefen. Siefe fe^t eine ben inbioibuellen a>er=

Ijältniffen entfpred;enbe 33eteiligung bes Sanbeso, ber ©enteinben unb

fonftigen ^ntereffenten burd) unentgeltlidje 3lbtretung be;S @runb unb

^oben^v ^Beteiligung an ber 5^apitatbefd)affung, Übernafime öon '^mS---

garantien ober unentgeltlidjer ßiefernng ücn ^Baumaterialien üoraUiS,

foU aber nur burd^ ein befonbereS ©efe^ erfolgen fönnen.

infolge biefer ©efe^e Ijat fid; ber Staat an 12 SBaljuen mit

einem ©efamtfapital von 9 900000 f(. , meift burd; Übernal^me oon

atftien, in einjetnen glätten burc^ ©euiäljrung oon I)i)pot^e!arifd)en

2)arlet)en beteiligt unb 3 35al^nen gegenüber eine (Garantie für bie

a^erginfung il)re§ 3Inlage!apital§ ober einer ^sriorität;oanleil;e über=

nommen.

®ie (Srgebniffe biefer ©efe^e werben in Dfterreidj nid^t für ht--

friebigenb eradjtet. 93can ift beSljalb mit ber 3(nberung berfelben

befc^äftigt, gur ^dt aber nod; nidjt ju einem beftimmten ©rgebniffe

gelangt. ®ie ©eltung^bauer be^ @efet^e§ üom 17. ^uni 1887, meldje

urfprünglic^ nur biö 5um 31. Sejember 1890 beftimmt war, ift be§=

Ijalb wicberljolt, jule^t burd^ ©efe^ t)om 27. S)e3ember 1893 bi^^ jum

81. ©ejember 1894 üertängert morben. ©^ ift aber ingraifi^en bie

'^örberung ber £ofalbal)nen and; üon cinselnen Säubern in bie i^anb

genonmtcn luorbeu.

^n (Steiermar! Ijat fid; ber je^ige öfterreid;ifd^e .ganbelyminifter,

ber bamalige Sanbe^l^auptmann ©raf äßurmbranb, il)rer ^örberung

angenonnnen unb ein bejügtidjeS ©efe^ uom 11. g^ebruar 1891 ju^

ftanbe gebrad^t, burc^ roeld)e§ bie 3lngelegenl)eit in folgenber äöeife

geregelt ift:

j^ür bie SBaljneu, meiere im Sanbeiointereffe al§ notwenbig an=

erfannt finb, tritt, fofern bie S'ttereffenten (©emeinben, ^ejirle unb

^rioaten) ba§ 53aufapital nid;t gans aufbringen tonnen, bav Sanb

ai§> S3auunternel;mer, nötigcnfatlio anä) ahi ^etrieb^unterneljmer ein.

SSorau^fe^ung ift aber, bafe üou ben Sntereffenten unb bem Staate

ober üon einem uon beiben:

a. entiueber ^/s bc§ 33aufapital!§ a foncls perdu, ober burd;

Überualjme uon Stammaktien jum -iltennroerte übernommen wirb;

b. ober für ben ^yall, baB bie 9teineintml)men 5ur a3er5infung

beg 3tnlagefapital§ mit 4 " o unb jur 9lmortifation nidjt au^rcid^en.
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jöf)rli(^e 3wld}iiffe t^i^ 3" minbefteuS ^ s beS ©efamterforberniffel

bißfer äNerainfunrj unb 3Iniortifation 3iu"sefid)evt werben.

3m erfteren ^alle roirb eine befonbere Slftieiiöefeüfi^aft geMlbet

imb ükrninnnt ha§> Sanb gu beni oon ben Qiitereffenten ntd)t Quf=

(jebrac!)ten S^^eil be§ Slnlagefapitnl^ 5)]riorität§aftien. ^m (ct^teren

glatte mirb bie 33ul)n für SJedjnung beic .Öanbe^> a(y alleinigen i?on=

jeffionäric gebaut unb betrieben. ®er 33etrieb foH aber in ber 9tege(

ber (Staatseifenbaljnoeriualtung ober bcr ä>eruia(tung einer an=^

f(jf)IieBenben 33at)u übertragen werben.

^n allen glätten luirb ber 33au unb 33etrieb ber 33a(jn üon einer

gu biefem ^\mdc gebilbeten 53e()örbe, beni Sanbe^eifenbaljuanit, über-

raac^t.

SDiefe 5:^fjätigfeit be§ Sanbe§ tritt jebod) nic^t unbefd;ränft ein,

fonbern nur mit ben 9)iitte(n eine§ Sofaleifenbatjnfonbio, welcher ge=

bilbet wirb:

1. an^ bem ©rtrage eine§ fteierfc^en SofaIeifenba(jnanleI)en§ im

^öd^ftbetrage oon 10000000 f(.;

2. ben ^etrieb§überfd)üffen, weld^e ba§ Sanb erl)ä(t;

3. ben Beiträgen unb .3i'f4)ii|f6" ^'^^ ^ntercffenten, unb

4. burd^ ben ®rtö§ ber etwa oerfauften Sofalbatjuen.

5(uf ©runb biefe^ ©efe^e^^ finb für 5 53aljnen in ber ©efamt-

länge oon 165 i^ilometern Äongeffionen erworben; 3 33at)nen (66 Äilo=

meter) befinben fid^ im betriebe.

Gin äfjntidieg @efet5 ift für ^ötjmen erlaffen; ein anbereS, je-

bod; auf oeränberter ©runbkge, für ©alijien. ©§ wirb jebod; in

Cfterreid; bezweifelt, ba§ oon biefen ©efe^en ein erl;eblid;er ©rfolg

§u erwarten fei.

3n fel)r finnreid;er unb, wie e^ fd;eint, aud; 5iemtid; erfotg-

reid^er 2Öeife ift ba§ £ofa(baI;nwefen in Belgien burd; bie ©efe^e

üom 28. 93{ai 1884 unb 24. ^uni 1885 organifiert. e§ ift t;ier=

nad; gewifferma^en monopolifiert in einer gu biefem ^XDcäe gebilbeten

©efellf d;af t , ber Societe nationale des chemins de fer vicinaux,

weld;e feinen ©rwerb^gwed \)at, fonbern nur beftimmt ift, ben ^n-

tereffen ber an ben einzelnen 33al;nen beteiligten ©emeinben burd^ bie

red^tlid;e unb finanzielle 33egrünbuug ber einzelnen Unternetnnuugen

unb ber Seitung ber ^Berwaltung ju bienen. @§ gefc^iel^t bie§ in

fotgenber SBeife:

^ie @efettfd;aft I;at 'oa§> 3unäd;ft alteinige 9ied;t, ^^onjeffionen

§u erwirfen. ©inem anberen Unternet;mer wirb bie i^onjeffion nur

bann erteilt, wenn bie ©efettfd;aft, nad;bem il;r oon bem ©efud^e
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Kenntnis ge(?e(ieu lüorbeu ift, md)t inner(;alb eine» 3of)i^^» f^lbft

barum nad^fud^t. Sie baut unb betreibt bic 53abnen, ober üerpac^tet

ben Setrieb, aber im roefentlidjen nid)t in itjreni eitjeneu, fonbern

im ^ntereffe ber 3lftionäre einer jeben einzelnen 33af)n.

Sie oon i^r auSjugebenben Slftien merben nämüdj in fo uielc

Serien geteilt, al!§ Sinien fonjeffioniert roeröen, unb jebe Serie ift

auf ben Sieingeroinn berjenigen Öinie angewiefen, für roeld)e bie

3(ftien ausgegeben finb. Sßenigfteuio -3 ber 2(ftien muffen uom

Staate, ben '^^roüinjen ober ©emeinben ge^eidjuet fein. S)er Staat

i)at CfS fic^ 5um ©runbfa^e gemacht, fic^ nid;t über V4 be§ 33aufapi=

tal§ 5U beteiligen. 2)ie oon ben ^Jitereffenten 3n (eiftenben ©in^

3at)ümgen brandjen nic^t bar gejatjlt 5U werben, fonbern fönnen in

90 jäfirlid^en ^ientenjafilnngen erfolgen, ®ie ©efetifdjaft bef($afft

ba§ Kapital, toetd^eS bei ben 3lnnuitäten nid;t 5ur ßinjatitung ge^

fangt, burd) 2lnigabe üon Obligationen auf ©runb ber il;r gefd^u(=

beten Renten, für beren ä^erginfung unb 3lmortifation roicber ber

Staat bie ©arantie übernonnnen Ijat. Sa e§ ber ©efellfc^aft ge=

hingen ift, ein (^^'rämien02tnlet)en jum 3i"^^fiiBß oc" 3,47 ^.0 au^

5unet)men, fo raar fie imftanbe, bie 9(nnuitäten auf nur 3^2 ** ju

bemeffen, fo 'Qa^ bie 3»tereffenten fe(;r geringe 3at)reC^3at)lungen ju

teiften f)aben.

Sie öefellfdjaft rairb burd; einen SSerraaltungSrat geleitet. Sie

^Dtel}r5at)l feiner 9JHtglieber ernennt bie Stegierung. Saneben beftefjt

ein 3(uffi(^t§rat.

Ser Setrieb ber einzelnen Sinien wirb in ber 'J^egel einem S3e-

triebSunterne^mer nnter 3wf^cfj^i^wn9 ßin^^ beftimmten Setrage§ ber

Ginnat)me, lucldjer nngefäl)r ben Setriebsüerroaltungefoften entfprii^t,

r)erpad;tet. Safür fte^t ber ©efellfdjaft haS^ JlV'rfügung'oredjt über

bie 2;orife 5u; fie fann ©rtjötjungen oertangen nnb ©rmäfeigungen

»erbieten

Sie ©rgebniffe biefer gefe^tid^en a)taBnaf)men finb oert;ä(tnig=

mäfeig günftig. (Ss finb je|t 45 Sicinatbafjnen in einer @efamt=

länge oon 901 i^itometern im Setrieb, mäljrenb uorfjer berartige

Salinen nur in einer (33efamtau§bet)nung oon 41 iütometern bcftanben.

Ser ©rtrag ber Sahnen ift in einer forttoäljrcnben Steigerung be=

griffen, ^m ^at)re 1889 ergab er eine ^Serjinfung be^ 3(nlagefapi=^

tal§> oon na^eju 2^0, 1890 oon 2,65 "0, 1891 oon 2,76 ^0.' 3iur

oier biefer Sat)nen (jatten ein SetriebSbeficit.

Sie bieljerigen Betrachtungen fennjeid^nen im allgemeinen bie

.•^(einbafinen nad; iljrer finangiellen Seite. Saso Silb, ioeld;e§ fie
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entrollen, bered^tigt groor md;t §u optiniiftifdjen Erwartungen. Gben^

fottienig mürbe aber anä) ein ^"effiniiiSmuS bererfjtigt fein. 5)ie be-^

reit» geiüonnenen Ci-rfal)rnngen lafien bod; erfennen, ta'^ in üolf^=

unb oerfel^rSreid^en ©egenben £(einbal)nunternef)niungen mit begrün-

beter SluSfic^t ouf to()nenbe ©rträgniffe au!ogefüf)rt loerben föiinen,

unb ba^, lüie bie 53etrieb^iergebni[fe ber belgifd;en ä>icinalba()nen

§eigen, auf eine, wenn aud; nur langfanie (Steigerung ber @rträg=

niffe geredjnet merben fann. T^ie in 33clgicn geiüonnenen (Srfabrungen

fönnen allerbingS für ^rcu{3en nid;t oi)m weitere^ a(» niaf^gebenb

gelten, '^^mn aud; eingelne SanbeSteite ^^^reu^enio an intenfioem

Sanbroirtfd^aftsbetriebe unb an inbuftrieller S:^f)(ätig!eit ät)nlid)e ?lser=

ftäftniffe luie in 33e(gien aufiueifen, fo fteljt bodj im ®urd;fd)nitt

ba§ erftere gegen le^tereS jurüd, unb im Dften, insSbefonbere in SBeft-

preu^en, finben fid; Sanbftrid^e, in weldjen ein anä) nur nennen»=

werter 33erfe(jr für ^Ieinbal)ncn nic^t 5U erwarten fein würbe. S)aB

inbeffen and) ©egenben mit geringerem ä>erfebr unb üon unbebeu=

lenber wirtfdjafttidjer Gntwidehing nic^t al§ ein für illeinba()n=

imternct)mungen unbebingt au!ofidjt§(ofe?^ S^errain anjufel^en finb,

beweifen bie 33etricb0ergebniffe mehrerer 23atjnen im mittleren

©eutfdjianb. So !)at bie g^elbabalju, weld)e ba§ ©ifenad^er Dber=

lanb, eine arme ©egenb an ber dl{)ön, auffabliefst, i{)re 3lntagcfoften

(31500 Wm-t für ben ^itometer) im ^abre 1891 92 mit 2,81 ^/o,

bie 33abn oon ©isfetb nad) Unterneubrunn auf bem ilamme beso

^tljüringer äBalbe» \i)v 3ln(agefapital (34 000 5)iarf für ben ^ifo-

uieter) mit etwa 1 ^/o oerginft. Sofern nur eine, wenn and) nod)

feine§weg§ erljeblic^e inbuftrieüe S^bätigfeit beftcbt, ift aud; ber Ä'eim

für eine aümäfiüdje 3>erfet)r»cntwidclung uorI)anben. T^aju finb

aber bie SSerljättniffe in '^^reufeen nid;t angetljan, bafe man baran

benfen Bunte, nunmetjr unterfcbieblo^ alle 93(afd;en be§ ®ifenbaljn=

ue^eg mit illeinbafjnen auc\3;ufüllen. 53abnen, welche ein ^etrieb^^

beficit befürdjten laffen, in;? £eben ju rufen, würbe wiberfinnig unb

im ^ntereffe einer gebeitjüdjen Gntwide(ung be§ £Ieinbaf)nwefen2i

feljr bebenflid) fein, 'ii^i^dtn bie (ginnat)men nid)t einmal bie $letrieb»==

ausgaben, bann ift eine llleinbaf)n minbeftenä noc^ uerfrüfjt. Sinb
aber, wenn and) nur geringe, §ur lanbe§übtid)en SSerginfung beso

Hnlagefapitalg nidjt au§reid)enbe 33etriebÄüberfd;üffe ju enoarten,

bann ift audj bie «Hoffnung auf eine admäblid^e Steigerung berfelben

nid^t unbered)tigt, unb e§ oer(ol)nt fid) al^bann ju erwägen, ob bie

üon einer J!leinba()n für bie betreffenbe ©egenb ju erwartenben ^^or^

teile nid;t be§ Opfer» eine» jeitweifen ^^erjidjt^ auf wolle ^erjinfung
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be§ 2tn(ai3efaptta(§ raert feien. 2(udj für bie 3ln(age iinb bie Untere

f)Q(tung üon Gfiauffeen inerbeii ja iloften aufgeroeubet, für meWje ber

3Serfef)r feinen ©rfa^ Iciftet, unb biefe fönnen üderbic'o bnrd) 5ltein=

ba()nen ntinbcftenS §um ^eil erfpart merben. 2^iefe ©rroägung ntn§

aber für eine jebe '^a\)n in cinge()enber SBeife ftattfinben; eine

f($ab(onen()afte ^et)anbhing mürbe fid; bitter räcf;en. ^n^Jbefonbere

bebarf e^ einer üorfic^tigen ©rniittetnng be§ gn erinartenben 3>erfet)r!&

unb einer oorftdjtigen 3}eranfd)(agung ber 3(n(agefoften.

®er ju ermartenbe ©üternerfetir (ä^t fid) für Ä[einbaf)nen ieben=

falls in juoerlöffigerer SBeife üeranfdjfagen alfS für ©ifenbaf)nen. ©§
f)anbe(t fid^ gunäd^ft um ben bereit» uortjanbenen 3]erfef)r eincS bc^

fd;ränften ^ejirfS, roeld;er bistjer burd^ .Öanbfuf;riüerf üennittett

morben ift. ®iefer fann annäfjerung'oiüeife jutreffenb feftgeftellt

werben. 2tud) mirb fid; bie 33eförberung§menge berjenigcn gering^

raertigen 9)iateriaUen , 5. 33. .§0(3, ÄieS, Steine 2c., lüetdje bnrd)

bie SSerminberung ber g^rad^tpreife erft transportfähig werben, inu

gefäf)r benieffen taffen. ©djiuieriger ift eine einigermaßen juüertäffige

3}eranfd)Iagung beS ^^serfonenoerfe^rS. 3}ian \)at gwar auf ©runb

üon Ermittelungen für fleine 3roeigt^öf)i^^i^/ in bereu S'taijon SOSOienfd^en

auf je l Cuabratfilometer fontmen, 2öaf)rfdjeinlid)feit§red;nungen

augeftettt. '^^tejsner bered;net, ba§ Ijiernad^ für S)eutfd;(anb unb

Öfterreid^ auf jeben ©inmot)ner fät^rlid)

in rein (anbnnrtfd)aftlid)en ©egenben 8 SfJeifen,

in ©egenben gemifc^ten (Et)arafterö 10

in ^nbuftriegegenben 12

fommen. 3lIIe biefe S^^j^tm finb aber nur S)ur(^fd;nitt53afyten unb

erübrigen nid;t bie befonbere Ermittelung auf ©runb ber jöertjätt^

ntffe ber ©egenb, meldte burd; eine 93at)n aufgefdjtoffen werben foll.

3(m 5uoer(äffigften roirb immer bie S3enu^ung ber Erfatjrungen fein,

n)eld;e anberroärtS unter äbn(id)en 3>ert)ältniffen bereits gemad;t

raorben finb.

3lud) bie 3(n(agefofteu werben mit ijülfe erfahrener illeinbabn-

unterneljuier unter ber 5l>orauSfe|ung annäbernb fidler ju üeranfc^Iagen

fein, bafe bie Scotwenbigfcit beS ©runberwerbs entfällt, fei eS, ha^

öffentlidje SBege jur ^erfteHung ber 3^al)rba()n benu^t werben, ober

'ba^ bie ^ntereffeuten ben erforberIid)en ©runb unb -i^oben unent=

geltlid; (lergeben. 9BaS bie Höften beS 23etrieby betrifft, fo fommt

eS weniger auf if)re gutreffenbe a>eranfd)Iagung, als uielme()r auf

3)cafenalimcn an, wetd^e einen tf)unlid)ft billigen Setrieb geftatten

unb üerbürgen. Sieben ber Sorge für eine auf billigen 33etrieb be=
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red^nete 6Qu(i(^e ^onftruftion ber ^ai)n fäüt f)ier f)auptfärf)U($ bie

9r^Qf)( geeigneter, mit auSrcid^enber ßrfafjrunc^ au^geftatteter -^^erfoneu

§u 33etrieb§leiterit ine öieiuid^t. :Xid)t jeber 33Qutecfjnifer ift tiier^n

geeignet, ©ifenbatjntecf^nifer, loeldöe geraöljnt [inb, mit grof>en ^ex-

t)ä(tniffen ^^n recf;nen, merben ficfj (läufig nid)t (eid;t in $lserf)ä(tniffe

^ineinfinben , rao e!o gilt, ben inbiüibucilen ä^erljältniffen in mög-

Uc^ftem 9)cQBe 9iec^nung ju tragen «nb fortiüäf)renb barauf gu ftnnen,

roie ber 33etrieb mit möglic^ft geringen lOiittehi gefüfjrt werben fönne.

^ie inbioibnelle Se^anbhmg ift für bie Mieinbaljnen angängig, weit

fie nid)t für ben ®ur(^gang§üerfef;r beftimmt finb, unb fie ift not=^

luenbig, um ifjuen eine mögHc^ft allgemeine ^Verbreitung §u fidjern.

(Selbft für bie ^^af)( ber Spurweite bürfen meinec^ @rad)ten§ nur

bie inbioibuellen 2>ert)ä(tniffe beftimmenb fein. @§ ift mir unerfinb=

H(^, au§ meldjen luirtfdjaftlidjen ©rünben fo üietfad^ eine gleidje

©purroeitc für fömtlidie illetnbatjnen befürwortet wirb.

©iS fragt fid^ nun, auf we((^e 2Beife eine tfiunlid^ft günftige

ßntwidehing ber 5l(einba(jnen §u errieten ift. Xa^ für bie ^örbe^

rung eines ä>erfe^r§mitte(S, welcbeS in ber Siegel miubeftenS für

längere ^a\)xe feine befriebigenben ©rträgniffe in 2lu§fid;t ftellt, von

ber ^^rioatnnternetjmung nid^tjö ©enügenbeS ju erwarten ift, Hegt

auf ber ^anb. Gin me()r ober minber ptanmäBigeic ^^orgetjen ift

unertäBtid^, wenn bie Stntage oon Hleinbatjuen bem öffentlidjen 3"=

tereffe entfpredjenb erfolgen foll. ®ie Siegelung in anberen Staaten

wirb un0 nur in geringem 5Ra^e gnm SJiufter bienen fönnen. 9)itt

9(usuaf)me ber Beteiligung ber ^ntereffenten ('^^riüate unb ^om=

munatuerbänbe) an bem 9iififo ber Unternetimung unb ber Seiftung

it)rer 33eiträge tl)un(id)ft in ^at)re§5al)(ungen bürften fid) weber bie

beigifd)en, nod; and) bie fteierifdjen (i-inrid)tungen jur 9tad)ad)tung

empfel)ten, am aUerroenigftcn aber bie franjöfifdjen. ®ie Übertragung

ber ^uitiatioe auf bie ^^rouiiM ober auf eine (>3efeIIfd)aft, felbft wenn

folc^e and) für eine jebe -^^rouiuj befonbere gebilbet werben foUte,

läfet beforgen, bajs ben inbioibuetlen äsert)ältniffen nic^t l)inreicbenb

Siedjuung getragen wirb, unb bie grunbfät3Ud)e er()ebH($ere 23eteili=

gung be§ Staaten unb ber ^^^rooin^ an bem 2lnlagefapital ober an

ber Garantie feiner genügenben 93er§infung birgt bie @efat)r in fid;,

ba^ bei ber (?ntfd)lief5ung über ben 53au neuer 33abnen nidjt mit

berjenigen Sorgfalt unb 5öorfic^t oorgegangen wirb, weldje erwartet

werben fann, wenn bie unmittelbar beteiligten ^ntereffenten in ber

Öauptfai^e ha^ Siififo ber Unterneljmungen gu tragen l)aben. G§

fann ferner in S^^eifel gebogen werben, ob ber ^rooing ober einer
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einen grofeen ^%ivt umfaffcnben ©efeflfrfjaft jur Überna()me be»

SaueS aller illeinbofinen fjinreidjenbe ilräfte jur 33erfüc3ung ftetien

TOÜrben. 3tuc^ bie Übertragung be^^ 33etrieb5 an bie aufd;lie§enbe

Gifenbaljn, roeld;e nadj beni fteierifdjen ©efe^e in ber Siegel erfolgen

fott, erf Geeint nirf)t unbebenfürf). S^ie Gifenba^nen , beren 9(ufgabe

quantitatiü nnb Qualitatiu eine uiefentlic^ anberc ift, werben eine

anfd)Iie§enbe 5l(einbal)n fanm fo biüig betreiben, lüie bieg i^ren 58er=

{)ältnifien nac^ erforberlid) ift.

3unäd)ft ift bie g-rage ju beantworten, raer bie ^nitiatitje 5ur

Segrünbung uon ilteinbaljnunternebmungen ergreifen nnb in ber

.•pauptfac^e baic finanzielle 9iififo berfelben übernebmen foü. S)a eC-

fid; babei inn bie 33efriebigung (ofaler ä>erfebr!?bebürfniffe banbelt,

fo würben an fic^ bie föemeinben, weld^e aud^ S^räger ber 2Öegebau=

(oft finb, bierju berufen fein. (BleicbwobI fann nid)t baran gebadjt

werben, iljuen biefe 3(ufgabe ^nzuweifen. ^en ©emeinben, mit 3lul==

nalf)me grojser ftäbtifc^er ©emeinwefen, wirb e^' nieiftenteilio an ber

fjiefür erforber(id;en ^ntclligenj, jebenfaHÄ an ben ted)nifd;en Gräften

fe{)(en. 33on feiner «Seite ift and) eine Snitiatiüe ber ©emeinben

üorgef(plagen; bie 3(nfidjten geben nur barin au^einanber, ob bie=

felbe oon ben ilreifen ober uon hcn '^^rooiu5en 511 übernehmen fei.

S)ie brtiiptfäct)(id;en 33cbenfen, weldje bem ©intreten ber '^Nro=

üinjen entgegenfte^en , finb bereits b^r^orgelioben worben. Sie be=

ru{)en im wefentlid)en barauf, ba§ bie ^srooinj nid)t ber nädjfte^n-

tereffent an ben *R(einbaf)nen ift unb ben (ofalen ä>erl)ä(tniffen nic^t

nalbe genug ftefit, um bie ridjtige äBürbignng be^^ 35erfel;rx^bebürf*

niffeS erwarten ju (äffen, ^n biefem Sinne fpridjt fidj and; ein

Sanbrat be!c ^romberger i^reife» in einer biefe 93erbältniffe hc^an^

betnben Sd^rift an§>. (Bx era($tet bie ^rouinj besbalb nicbt für ge=

eignet 5um ^[^räger bejo 5!(einbabnwefen§, weil jebe (Sentralifierung

im 9tal)men ber ^rooinj l)öd)ft fd)äblidje ^febenwirfungen erzeuge,

unb weil e§ unmöglid) fei, oon ber ^rooinjialbauptftabt au§ bie

5ßerfel)r!cbe3iel)ungen unb 33ebürfniffe fo treffenb 5U erfaffen, wie biev

feitenS ber Greife müljelo^ möglid) fei. ^amit foll ben ^'rouinsen

nid^t ber .53eruf 511 einer jeben 3:^eilnal;me an ber '^örberung bev

^leinbaljuwefeu!? abgefprod)en werben; bie fütirenbe 9totle unb ha^

Ijauptfädjlid^e Diififo 5U übernelimen finb fie aber nidjt berufen,

^ierju finb nur bie ilreife geeignet. Sie finb imftanbe, bie ä?erfel)rv=

bebürfniffe rid;tig 511 erfennen, bie ^ntereffen ber beteiligten @e*

meinben unb ^"rioatperfonen an ben einzelnen .53al)nen jutreffenb

5u bemeffen unb banad; bie 33eiträge ober fonftigen Seiftungen ber
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beteiligten ju beftiminen. Unb i()nen fällt jebenfadS üor ben ^ro=

Dingen bie 3(nfgalie ^u, mit iljrcn 9.1iitte(n einjntreten, foiueit bic

ilräfte ber beteiligten ©emeinben nnb ^rinaten bafür nid;t au^'-

reic()en. 3(nf bie ^erQnjieljnng ber leiteten ju ben Dpfern, iiielrf;e

bie Öegrünbung beio UnterneljmenS erforbert, fann nidjt oerjidjtet

werben, wdi fie bie näd;ften 53eteiligten finb nnb itjre Dpferunltig=

feit jngleic^ eine ©etuäljr bnfür bietet, boB ein unrfUd;ex^ 33ebiirfnix-

für bQ§ Unterne{;men beftetjt.

Sie Ijierburd) ben Greifen enuadjfenbe 3Infgabe tjat nid)t jnr

notroenbigen ^olge, bo^ fie [i($ felbft ber Einlage nnb bent betriebe

ber ilteinbafinen , ja nidjt einmal, ba^ ik fic^ ber S3efc^affnng be§

2lnlage!apital§ jn nntergietjen \jahen. SBefenttid) ift mir, baB fie be=

ftimmen, ineti^e ^abnen [)ergefte((t werben follen, nnb beren fieben^s

fä^igfeit fidjern. Sajn werben fie nur nnter ber ä?oran§fe^ung im=

ftanbe fein, bafe fie felbft bie @efa()r nnjntänglid^er SetriebSergebniffe

auf fid^ nel^men. S)aB fie felbft ben 33au iint) ben 33etrieb in bie

^anb netjmen, ift tiiergu meber erforberlic^ unb fürsS erfte jebenfatt»

aud^ nid;t sraodmä^ig. 2)ie Übernai)me ber Öefo^r fann auc^ in

ber äl>eife erfolgen, ba^ ber i^reiic fidj an einer für ben 33au unb

S3etrieb ber 33at)n gu errid^tenbcn 9(ftiengefeIIf($aft burd; 3^W^"i'"9

be§ größten ^eil;? ber 9(ftien ober, inenn 3.un'5ngCHiftien ausgegeben

werben, burdj Übernaljme ber ©tammaftien beteiligt, ober ba^ er

lebiglid^ bie ©arantie beftimmter 3:;ranSportquantitäten, beftimmter

'2^ran§porteinnaf)men ober einer beftintmten S^erjinfung bec^ 9lnlage=

fapitatS gewätjrt. S^iefe B^ragen finb »on untergeorbneter 33ebeutung.

Sie §auptfad;e ift, ba^ ber ^rei§ bie notwenbige finansiette @runb=

tage für ha-i Unternebmen fd^afft unb baburdj in bie Sage fomint,

fi(^ in ben wid;tigften g^ragen bee 'Sani§> unb be» Betriebs; einen

ma^gebenben GinftuB gu fiebern. 3Son ^»tereffe ift in biefer 33e==

5iet)nng ein 5Bertrag, we(d)en ber SanbfreiS ^romberg über bie ^er=

fteßung nnb hen 33etrieb aller freisfeitig in biefem 33ejirfe ju be=

grünbenben ^al)nen mit einer ju biefem ^mcäc errid)teten 3lftien=

gefellfc§aft , ber Dftbeutfc^en .sileinbal)n-2lftiengefellf(^aft, neuerbing»

gefd^loffen I)at. SDanadi erwirft ber äx^i§> bie ©enelimignng für

biefc 33al)nen, bie ©efeUfdjaft befdiafft ba§ bur^ beiberfeitige ^er»

ftänbigung feftgefe^te .53aufapital unb übernimmt unter nnentgelt=

lid^er Eingabe be§ ©runb unb Sobene feiten» be§ c'tlreifeic ben 33au,

bie Sluerüftung unb ben 53etrieb ber .^aljuen. Sie Saupläne, foroeit

fie in betreff ber Sinienfüt)rung oon ben freiSfeitig norgenommenen

^Vorarbeiten abweid;en, bebürfen ber Suftin^ttun^Ö be:c^£rei»au§fcönffe».
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©benfo unterlieom ^(iiberuiujen be» suerft feftgeftellteu ^a(;rp(ancv

foroie bie ^eftftellunß imb hk Sdiberung ber ^eförbeningc^preife bor

3Serftänbigung mit bein ilrei^HUic-fdjuffe. ^ür ha§ feftgefegte 2lnlage=

fapital leiftet ber 5?rei§ bie @eniäf)r einer üierprojentigen S^ersinfung
;

bie @efaf)r, ba^ bie 'öetriebyau^gaben burcf) bie 33etrie6ÄeinnQf)meu

nic^t gebecft roerben, trägt bngegeu bie ©eicUfdjaft. 5Jiit ber 9lmor=

tifation be§ 9In(Qgefapita(» biird^ ben ^rei§, ober infoineit bie 3Imor=

tifation burc^ bie @efeflfcf)nft erfolgt fein foHte, mit ber Grftattnng

ber bafür onfgeioenbeten Beträge, fpnteftene noc^ 57 3«t)t*cn von ber

Setriebgeröffnung einer jeben Saljn ah wirb ber ^rei» Eigentümer

ber Sa()n.

^ntoieroeit bie Greife bie 33egrünbung einei§ Sat;nunternel^men§

üon ber ^eihm^me ber beteiligten ©emeinben nnb ^^rioatperfoneu

an ben erforberlidjen Cpfern abfjängig madjen moflen, werben fie in

iebem ?ya[(e ju bemeffen Ijahen. 3ie werben aber and; bie -Hoffnung

t)egen bürfen, bei ben böf)eren ^ommunoloerbänben , ben ^^^rooingen,

nnb mitunter aiiä) bei bem Staate Untcrftü^ung in ibren Seftre»

bungen 5U finben. Ta ec fi^ babei um ?yörberung (ofaler ^^ede

t)anbe(t, fo fommt in erfter 9teilie bie Unterftü|ung feiten^ ber ^ro--

üinjen in ^rage. 3^ie ')liitte(, meldje iljuen ju biefem 3^0^^^ 3U

©ebote fielen, finb mannigfad;er ';)(rt.

33eit;üifen in ©elbfeiftungen ober burd) Überna()me oon Slftien

fönnen bie ^^sroüinjen unbebenfiid) infomeit gemäbren, a{§> iljuen in

ben 2)otationen, momit fie au^geftattet finb, bafür DJiittet jur 33er=

fügung ftef)en. ®ie ©rmädjtiguiuj Ijierju ift ifjuen in bem i^feiu:^

baljnengefet^e anebrüdlidj erteilt. 3(m roenigften unterliegt e^ einem

'Sebenfen, biejenigen Beträge t)ier5U ju oeruienben, iiie(d)e fie infolge

ber i^lcinbal;nen an ben S{o\kn für Unterbaltung üon 6l)auffeen er=

fparen. ^ebe 3itTOß>i^it"Ö ^Qi'übcr l)inau§ mürbe auf eine Selaftung

ber ©efamtljeit ber .'tlreife ber '^'romnj binau^fommen , meli^e bie

''^sroDinsialfteuern aufjubringen ijahm, unb be^ljalb nur bann gered;t=

fertigt fein, wenn ein erljeblidjeÄ 93ebürfniei für bie Sal;n tiorliegt.

^cb glaube bec^balb, ba§ bie ^^roüin5en alle Urfad;e Ijaben, in jebem

^alle haS' Sebürfniil unb bie Sebenefäbigfeit ber geplanten ^ai)n

einer forgfältigen ^'rüfung gu untergieben, beoor fie fid; ju 3i"ü^"=

bungen über iljre ^otation^tonb'? binauc^ entfdjtießen, gleid)oieI ob

biefelben a fonds perdu geioäljrt mcrben ober aibi ben etwaigen

Setriebgüberfd;üffen gurüderftattet werben foHen.

^a bie Jlleinbaljnen fid) Ijäufig öffentlid^er 9Bege al§ 33al)nförper

bebienen werben, fo finb bie ^^n-ouinjen §ur J'örberung ber ^lein=
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6of)nen ferner babitrd^ in ber Sage, boJ3 fie if)nen bie Seuuliung ber

^sroüinsialrfjauffeen ^n biefeni ^i^^ßc^»-' ^^W ober gegen eine nur fef)r

mäßige ^sergütung geftatteu. Selbft mmn bie Untertjcütung'olaft ber

ßf)auffeen t)ierburc^ gefteigert werben foHte, njerben fie jebenfottio in=

foroeit, aU bie ^otation^fonb^ bie 9JiitteI baju bieten, andj bie

größere Unterljaltungetoft o(jne ä>ergütung übernef)nten fönncn.

©erabe barüber roerben yielfad; Allagen ber üleinba^nunternef^nter

laut, baB für eine berartige 53cnu^ung öffcntn(f;er SBege melfnd)

ganj übermäf5ige 3(nforberungen geftedt luerben.

D^ne ert)ebüd;e eigene Dpfer fönnen bie ^Nroüingen bie J^reife

ober fonftige ilteinba(}nunterne()nier baburrfj unterftü^en, baß fie a[§>

^anquierS für bicfelben eintreten, ©en i^reifen, mefjr aber nod}

anbern Unternefjmern unb ben (S5emeinben, uie(c^e ju i^rer ^etei(t=

gung nn ben Saften ober an bem 9iififo be^3 Unternefjntcnjo be§ Äre=

bit!§ bebürftig finb, luirb ev nidjt fetten fdjiuer falten, unter günftigen

Sebingungen fotd)en gu ertjotten. ^n S3etgien l)at jebenfallic biefe

Xt)ätigfeit ber Societe nationale, toeldje ben -^^rooin5en unb @e=

meinben bie benötigten ilapitalien gegen 3^^tii"9 uon 9(nnnitäten

ju nur 3^2 0/0 oorgefc^offen tjat, jur g^örberung ber ilteinbatjuen

fet)r ertjebtid^ beigetragen, ^ür un§ ift bie i^rebitoermittetung burd^

bie ^'roüinsen neuerbingö in ben ^^reujsifdjen ^atjrbüdjern oon bem

9)iinifteria[bireftor ^refetb mit bem ^inroeife baranf befürwortet

lüorben, bo^ in ben Sanbeicfu(tur=9ientenbanfen, loeldje nad) bem @e=

fe^e com 13. 9)iai 1879 3lnfta(ten ber ^^^rouin^en finb, bereit^^ äljn^

Iid)e @inrid)tungen beftetjen, unb ha^ in ben ^^srouinäialljü tfc^fäffen

fogar fd^on ©inridjtungen oortjanben finb, meldje aud) für bie

Ärebitgeniät)rung 5U ilteinbatjnunternetjmungen uenuertet werben

fönnten. ßr fdjtägt bie 33ilbung befonberer '^^sroüinjialfonb^ im 53e=

trage oon etwa je 2 000 000 9)tar! oor, an§ weldjen gur ^erftellung

oon ^teinbaljuen ben J?ommunaloerbänben , nad) i()rer 'JertigfteUung

aber aud) ben fonftigen Unternetjmern gegen ä>erpfänbung ber 53al)n

Kartellen gegen 3afjlnng jätjrüdjer 3^nfen unb 3lmortifation§beträge

ju gewätjren fein würben. Unter ber i^orau§fel3ung, ba§ babei mit

ber erforber(id;en 3>orfid)t oerfat^ren, unb bafe ein ©efe^ ertaffen

werben wirb, welc^eg bie red)t§wirffame S^erpfänbung oon 93at)nen

ermöglicht, begegnet biefe 2lrt ber ^örberung wot)l am wenigften

einem ernft(id)en 33ebenfen.

Sefonbere 33ea(^tung bürfte ein 3?orfd)lag oerbienen, wetd;er ber

^^rooinj .»giannouer unterbreitet worben ift. Gr get)t bat)in, ba^ bie

^roüinj Crgane jur Stnfertigung oon ^Vorarbeiten für ilteinbatjuen
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{nnerl;a(b ber ^rouinj kftetteu uiib ficf) audj an beu Soften ber 58or=

arbeiten beteiligen folle. 3Ibge)ef)en uon ben ^l^orteilen, mdd)c ben

Greifen itnb fonftigen .Htcinbatjnnnternebmeni Inerauic enuadjfen

mürben, fönnte e^ im ^ntereffe ber fad^geniäßen Se()anblnng ber auf

biefcm ©ebiete auftretenben ?yragen nur ennünfdjt fein, ba^ bie ^ro=

üinj geeignete Alröfte gewinnt, raetdje nud; 5U einer ridjtigen 53eur-

teihtng ber i^teiubal}nunternef)mungen nac^ \i)xex tcd)nifd;en Seite

imftanbe finb.

äöa» enblid; bie g^örberung he§> ^leinbatjuiuefeng burd; ben

<Staat betrifft, fo liegt i()m felbftrebenb bie ^ftid^t ob, für bie ^e=

feitigung ber feiner Gntnndelung entgegeufteljenben red)tlid)en §cmn^

niffe Sorge ju tragen. S^er bem Sanbtage uorgelegtc ©ntunirf einesc

©efe^e^S, burdj lueti^eg bie 9}iögHd)feit einer redjt^ciuirffamen ä^er=

pfänbung ber ^rioateifenbabnen unb ber 5l(einbabnen begrünbet

werben foü, beioeift, bajs er ficb biefer 3lufgabe beiouBt ift.

dagegen ift üon ber <Staat!§regierung eine 33eteiligung on ber

finanjieüen 33egrünbung ber einseinen Unterneljuiungen nur in fel;r

befdjränftem ^Jia^e anerfannt luorben, nämlidj nur infoiueit, at§ be=

fonbere ^ntereffen an beut 3iiftonbefommen be^ '^aljnunternebnienxv

5. 33. ber 33efi^ üon 3)omänen ober ?yorften, uield)e burd; bie 53al)n

erfc^loffen loerben foHen, auf eine 33eteiligung burd) G)eruä^rung uon

^eiljülfen, i^ergabc be;§ erforberlidjen ©runb unb .33obenÄ, ober burd)

©ntnal)nie üon 3lftien Ijinmeifen. Sein ^eruf ju einer grunbfä|=

lid^en ^Beteiligung an berartigen 33al)neu im allgemeinen öffentlidjen

^sntcreffe mirb fid^ folange faum betjaupten laffen, al^ bie jyürforge

für bie ^ebürfniffe be^ lofalen ä>erfel;r^^ nic^t al§ Sad^e be§ Staate^

angefeljen roirb. 9cur foiüeit bie ^rioatintereffenten unb bie ilom=

munaloerbänbe au^er ftanbe finb, bie 9)iittel für eine burdj ha^

öffentliche ^ntereffe gebotene 33al)n aufzubringen, uon Deren ^etrieb§=

ergebniffen luenigfteuy bie S^ecfung ber 33etrieb§auÄgaben erwartet

werben fann, wirb üom Staate bax> ßintreteu mit feinen ^Viitteln

r)erlangt werben fönuen. 2Beld)e ?yolgen eine grunbfä^lid;e 33eteili^

gung be^^ Staate-? jeitigen uuiß, lebren bie in ?yranfrcid; genmc^ten

©rfal)rungen, wo bie größere 9}iel)r5al)l ber mit Staatyunterftütuing

m§> 2ehen gerufenen ^leinbaljuen ntit einem 53etrieb»beficit wirt=

fd^aftet.

9cid;t aU fold;er, fonbern aU ^efit^er be^ grofsen Staatveifen^

bal^nne^Cio oermag ber Staat bie Hleinbaljuen baburdj wirffam ju

unterftüt3en , ha^ er iljnen bie Ginmünbung ibrer 33abnen in bie

Stttat!§baljnl)öfe unb bie ^JJiitbenut^ung ber ^ienfte ber Statiouig^
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beamtcii unentgeltlirf; ober minbeftenS unter fefjr i3ünfti[nen 33e=

bingimgen i^eftattct. ^a^-felde tjt(t nucf^ uon beii ^^vriimteifenbaljuen.

©iner berartitjen i^onsefftoii luerben in ber ^teijel 33ebenfen umfo-

roeniger entgegenfte()en, aU bie ^(einbal^nen burd; ^etnmg bei SSer-

fe^r§ unb burcf) Srfparuug oon 33etrieIi^Min(ngen , mie g. 23. Snbe-

ge(eifen, meiftengteile gugleic^ ben ^ntereffen ber (?ifenba()nen förber=

Ii(^ fein loerben. @l tft jebod) nirf)t nu§gefd)(o[fen, ba^ bie ßifen^

baf)nen baburi^ in if)rem 23etriebe jumeiten ert)eblid;e 23eeinträd)ti==

gungen erfaf)ren, unb luirb beSljtüb nur unter ^erüd'fid^tigung ber

3?er()ältniffe be§ cinsetnen '}yalk§> beurteilt loerben fönnen, in luetdjeui

Umfange unb unter roeid^en 23ebingungen bie 33enu^ung ber Bta-

tionSanlagen unb be§ Stntion^perfonnlv^ feiteuiS ber Äteinbaljuen ge=

flattet werben fönne.

^dufig lüirb ber 2{nfprud) crI)oben, baf? bie M(einbat)nen jur @r=

rid)tung birefter Xarife ntit ben @ifenba()nen, unb juiar mit ber Sf^irfung

SUguIaffen feien, bafs ber AKeinbat)n aU$ nerfenbenber ober empfangenber

3Sern)a(tung bie ."Qnffte ber in beut Jradjtfat^e entljattenen ©rpebition!§=

ge(nif)r jnjufaden ijabe. S)Jeinec^ ©rac^tenö ift bieg -i>er(Qngen jebenfaKl

in feiner 3i(fgemcin^eit unbered)tigt. ^ie @rpebitionegebü{)r bilbet

ba§ 3(guir)alent für biejenigen 9)?ü()ema(tungen, meiere (ebiglid; ber

obfenbenben unb ber empfnngenben S>erroaltung sufnßen. ®aburd;,

ha^ bnc- j^rnd)tgut ber @ifen(ia()n an ©teile be^^ 3Uifcnbcr;c uon einer

£teinbaf)n jugebrai^t ober an ©tette be§ Gmpfängcrso uon einer

^Ieinbat)n abgenommen mirb, oerminbert fidj aber biefe 'Mtljemaltnng

in ber Sieget nid;t, ober bod) nidjt in ertjeblidjem 9)taBe. Qft "^^e

©purroeite beiber 23af)neu nid^t bie gleidje, fo mirb bie Umlabung

nic^t erübrigt, ^n ben eigentlidjen ©rpebitionegefdjäften tritt aber

faum eine 33ereinfadjung ein. Senn unmögüd) fönnen bie ^Iein=

bafinen bal fomplijierte Sud^^ unb 9ted^nungi§roefen ber ©ifenbatjuen

anne()men ; fie würben baburd) tjäufig ibre Seben§fäf)igfeit auf§ ©piel

fe^en. 3« nd)tiger ©rfcnntni;? 'ber 9totroenbigfcit einfadjfter 6in=

ric^tungen ^aben t)erfd;iebene J?(einba(}nen in ^tatien eine @inrid;=

tung eingefüfirt, welche eine 23udj= unb 9ied)nungÄfübrung faft gän^*

[\ä) erübrigt. Sie einzelnen ÄoffiS finb burdj an i^nen ju befefti«

genbe SranSportfarten 3U franfieren, roetd^e einem feflen ©a|e für

bie ©eförberung eines beftimmtcn @ewid;t§ auf eine beftimmte Ent-

fernung entfpred)en. Sa§ g^rac^tgut mirb üom 9Ibfenber mit ber

3lbreffe bee ©mpfängerc^ oerfet^en; bie 23at3ni)enualtung ift einer jeben

anberen 53ud;fü^rung, ate- berjenigen über ben SranSportfarteuüerfauf

überhoben. Über bie 93erpadung beftetjen feinertei 33orfdjriften ; bie
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S3a{)nt)crn)altung übernimmt aber an6) !eine ^aftüerbinblid^feit für

bie 33eförberung. ^mx)t auf ber Sinic STuriu—Sanjo eingeführt,

l)at bie§ Softem in^-befonbere in ber Sombarbei weitere ^Verbreitung

gefunben.

^ie 9Jie()r3Qb( ber preuBifcfjen ^^roüinsen Ijat ju bem S^Ieinbaljn-

mefen bereits Stellung genommen. S^ie betreffenben S3efd;lüffe ber

^>roüin5ianQnbtage ftimmen nur barin rötlig überein, bafe feine ^sxo'-

Dins felbft hm '^an unb betrieb uon Äleinbafjnen in bie ^anb

neljmen mill. ®ie Uuterftüt^ung berfelben ift uon beina(}e fämtlidjen

'^^romn5en in 3hi§fid)t genommen, jeborf) in üerf($iebeuer äi>eife unb

in fcljr üerfi^iebenem 93iaJBe. Stm meiteften gebt ber 33efc^hif5 ber

^^srouinj Sommern, metdjer ben ^sroüin^ialaujofd^u^ ermächtigt,

(eiftuug§fäl)igen Unterneljmern gegenüber bie ^^roüin^ burdj Über=

naljme üon 3lftien, @efd)äft!cantei(en ober in fonft geeigneter g^orm

bi§ ju ^ 3 beC^ 9(nlagefapital§ unter ber Sebingung ju beteiligen,

bafj bie intereffierten engeren ^lommunatuerbänbe fid; mit minbeftenÄ

berfelben Summe beteiligen, ba§ bem Unterneljmer feine Äloften für

©runbcrmerb ermadjfcn, unb ba^ ber ^roüinj ein auSreid^enber Qin^

flufe auf bie 9iid;tung, auf ben 33au unb ben 33etrieb ber 33aljn, fo=

wie ein 3lnteil an bem 9teinertrage sugefidjert mirb. 3ludj fann bie

unentgeltlidje 33enu|ung ber (Hjauffeen geftattet werben, ©ine jur

33efdjaffung ber erforberlid)en ©elbmittel im betrage uon 2 000 000

^Jtar! aufgenommene 2lnleil)e ift burd; 33eteiligung an fünf Älein*

baljuunterneljmungen bereitso naljesu üollftänbig feftgelegt, unb fteltt

bie aiufnaljme weiterer 9Inleiljen in 3tu!cfid)t.

Unter im wefentlid^en g(eid;en ä>orau5fe6ungen Ijat bie ^roüinj

35ra üben bürg iljren ^^roüinsialauSfd^ufe ermäd)tigt, ben .Greifen

bis 5U '4 beS 3(ntagefapital!c Seiljülfen unter ber ^ebingung einer

S3eteiligung ber ^H-ooins an hm ^etriebSüberfdjüffen ju gewäl)ren,

iinb bei 2lftiengefellfd;aften unb ©efellfdjaften mit befdjränfter §af=

tung fid; bis §u V s, bei wefentlid; fommunalem (Eljaratter beS Unter-

iieljmenS aber bi^ gu ^U beS @efeüfd)afts!a|.ntals ju beteiligen, unb

jwar in nid;t beüorjugtcn 2lftien ober ©efdjäftSanteilen, fofern nid;t

über bie ^älfte beS ©efetlfdjaftSfapitatS IjinauS beüor5ugte 3(ftien

ober ©efdjäftSanteile ausgegeben werben. ®ie 9.1iittel Inerju foHen

aus bem (?ifenbal)nfonbS ber ^4?roüin5 (am 1. 9tpril 1892 1582 406

9)iarf) entnontmen werben. 3ludj fann ber '^sroinnjialauSfdjU^ bie

^^rooin^ an 3(ftiengefellfdjaften u. f. w. burd; Übernabme beuor^ugter

aiftien beteiligen, woju eine Stnieilje üon 3000000 9iiarf bie mittd

bieten foU.
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Unter beni ^or6ef)a(t her (SntfdjIieBung über bauerube Seteili^

gung QU ben Ä(etnlia()nuntcruel)nuiiujen ijat bie 9U) e i n p r o ü i n 5 iljren

g^roüin^ialaiiiofd)uB fdjon je|t jur ^örberuiuj be§ ^leinbaljiuuefenio

burd^ 3i»^9ö^ö>^tit'n, ÜbernQljiue uon 3(!tien ober ©eiuäljniug von

5Darlel)en, ebenfalls unter ber Sebingimg ber .^eraujiebung bcr iin^

mittelbar S'^tereffierteu unb eiuc^^ geiüiffen Ginftuf)C!o ber '^rouinj

öuf ben 33au unb bie ^^eriüQltnncj ber 33al)uen erniäd)ti(3t.

S)ie ^roüinj Sad^fen tniH bie i^leinbaljncn burd) unentgelt(id;e

©inräunuing ber Senuliung uon ^^rouinsialdjauffeen unb Straf5en,

burd; ©eroäbrung uon S^arletjcn an Greife unb anbere Korporationen,

foroie burd) Übernatjute einer 33ür9fd)aft für Siersinfung unb 2:^i(gung

biio äur ^älfte be§ 3(n(agefapita(!§ unter gemiffen ^^orauscfe^ungen

unterftü^en; fie Ijot jur ©euuifjrnng oon S^arleljen einen Kapital^

betrag big §u 2 000 000 9Jiarf an;? ben 33eftänben bejo ^roüinjial^

fonbS beftinunt, unb jum B^^ede ber jät)rlid)en £^eiftungen bie Gin*

fteüung einer Summe uon 60000 9Jtarf in ben .^auptI;au§f)alt!C-p(an

befd)loffen.

©rötere 3unid()altnng Ijaben fid) bie ^^rooinjen ^annooer, Dft=

preufeen, ^ofen unb ©djlcfien auferlegt. Sie ^^rooinj ^annooer
will fid^ auf bie 2tnfertigung oon S^orarbeiten für Äleinbatjuunter*

neunter unb Übernatjme bcr §älfte ber baburd) ermadjfenben Jloften

unb auf @eioät)rung oon 3)arlel;en ju bem 3in^'fiiBe oon 3 ^ be=

fd^ränfen. Sie ^^roüinj D ftp reuten t)at befc^ (offen, für bie ^e=

nu^ung oon ^Nroüin5iaId;auffeen au^er bcr Übernahme ber Untere

i)attung eine jäljrnd;e ©ntfdjäbigung oon ben itleinbaljuen ju üer=

langen. Siefe Gntfd;äbigungcn nebft einem Steile ber ^rebite jur

^^rämiierung oon Steindjauffecn finb aber baju bcftimmt, aU ^onb^

§u bienen, auv loeldjem gum 33au oon Hleinbatjnen 33eit)ü(fen in

^orm oon Prämien gcioätjrt loerben, loobei jebod; üorau»gefe^t ift,

ba^ bie intereffierten ilreife fidj mit miubeftens ebenfo I;ot)en ^^srä*

micn beteiligen, unb bafe bei entfpred;enber Sientabilität bie ^^rämien

ber ^roüinj jurüderftattet loerben. Sie jurüdgesatjUcn ^^ßrämien

ftie^eu bem gebadeten ^yonbiS ju. ^m mefentlidjcn J)iermit überein*

ftimmenb ift ber 93efd)(uf3 ber ^rooinj ^^sofen. ^ier loirb berg^onbio,

au» iüeld;em ^auprämien unb 33etrieb§5ufd;üffc geioäljrt loerben, au^

einem, bem i^apitalfonb» ber ^roüing 5U entnet)menben |ätjrlid;en

betrage oon 50000 Wiaxt unb au§> ben Grfparniffen beim 6t)anffee=

unb 2Begebau gebitbet. ferner beljält fid; bie ^srooinj bei biefen

Unterftü^imgen eine 9)titiöirfung bei j^eftftettung ber Sinie, bei bem

^au unb 33ctriebe ber "^aljn unb bei 9Jormierung ber Seförberungg-
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preife üor. 2luc^ bie ^roüiuj © c^ t e f i e n toill ^iUf^tjelber 511111 Sau
von ^Umhal)ucn tjetnäliren au§< einem J^Ieindafinenfonb'o, n)e(d;er

biird) ß-ntnatjuie üon jäbrlic^ 50000 a}iart" aiiil bem S^otQtionyfonbi^

unb ooiii 1. 2lpril 1895 ab an§> ben für beii 33au üoii ';)cebeneifen=^

bai)nen bennlligten ^ülfSgelbcrn, foiueit fie nirf;t 'l^erroeiibung ge=

funben ijahm, gebilbet mirb. }ym ben %aü ber Un3u(änölid;feit

biefeg ?^onb§ für bie ^alire 1893/94 unb 1894 95 ift jebod; ber

'^^roüin5ia[auyfd)uB crinärf)tigt, jnr Unterftüluiiu] bes Äleinbafinbaue^

ein 2)arlei)en oon 300 000 3}carf aufjnneljinen.

Sie größere 3^^^ ^^^ ^^rooin5en f)at tiiernod; bei tl)ren 33e^

fd)(üffen im mefentlidjen bie ©renken innegel^alten , innerfialb bereu

bie Unterftü^ung ber i!(einbat)nen feinem Sebenfen begegnet. SThmiu

bie übrigen eine roeitergeljenbe Unterftü^ung in 3tu§fic^t genommen

i)aimi, fo fofi bie§ bod; nur in einer gönn gefdjef)en, meldje eine

minbeften» Q(Imäf)lid)e Stüderftattung , begiu. eine augeineffene ^^er=

5infung ber oon ifinen geleifteten Seif)ülfen fid;erfteflt. @igentlid;e

Dpfer uierben bnber biefcn '^sroüinjen l^ierbnrdj nur bann auferlegt,

raenn bie Unterftüljung foId;en ^leinbat)uen §u teil rairb, roeld;e für

längere ^dt eine 9ieineinnabine gar md)t ergeben. Siefe ©efaljr

nad) 9)iögli($feit 5U üerininberu, ift 3lnfgabe ber 'i]3rouin5iafauÄfd;üffe,

iüe(d;e 511 ermeffen ^aben, ob unb iniuieiucit bie 3(nträge ber einsedien

•Rleinbaf)nunternef)iner auf Beteiligung ober Unterftü^ung feiteuiS ber

'^^roüinj 33erüdfid;tigung üerbienen. '^a^u bebarf e^ ber forgfältigen

']]rüfuug beg gefamten 33auplan!:^ unb be§ Äloftenanfdjtag», uid^t

minber aber and) be§ 5U ermartenben ^NerfelirS unb ber in äluc-fid^t

ftel)enben ©innaljme, ba ol)nebie!c ein Urteil über bie Bauroürbigfeit

unb bie SebenSfäljigfeit einer 33at)n nidjt geraonnen luerbcn fanu.

@§ mürbe im Ijöc^ften ©rabe bebenflid) fein, unterfd)iebÄlo!? allen

illeinbal)nunternet)mern einen 2lnfpruc^ auf biejenige Unterftü^ung

jusuerfennen, ju bereu ©eroälirnng bie ^^^roüinjialauvfd^üffe ermächtigt

lüorben finb. (Sine berartige aiuffaffung nnirbe eine gefunbe (2nU

midelung ber illeinbalmen auf» äu^erfte gefäljrben. Keffer, bafe biefe

in einem langfameren Xempo oorf(freitet, al» ba§ balb eine @nt=

täufdjung imb bamit ein 9{üdfd;lag eintritt, meldjer für hm g-ort=

fc^ritt biefeg ^i^erfet)r0mittel§ iebenfatlS lange 3^it üer^ängiügooH

lüerben mürbe.
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5Bgt. junäd^ft bie ben 2luffä^en übet trifc|e 3flaffe unb irifd^e Aktion unb

über 33obem)erteihmij in ^rlunb in ben ^ai)xbu(^'i)e^tm üom 3uti «nb uom
Dftober 1893 uonjebrurften Sitteralurangaben.

Sie Sarftellung beö 3(gi-arrecf)teä, roie e§ in Srtnnb mit unb unmittelbar

nad) ber Ginfül^rung beä common law ^ur 3(uc>6i(bung gelangte, ftü^t fid^ —
atigefe^en non hax fc^on mel^rfacf; eriüäfjnten ©cf)riften von ©igerfon, 9J2ont=

gomert) unb D' ßonnor 9Jiorri^3 — namentlich auf:

Digest of Evidence taken before H. M. Commissioners of Enquiry in-

to the State of the law and practice in respect to the occupation of land

in Ireland. P. I Dublin 1847 , P. II Dublin 1848. (i§ ift bieg eine etroaä

üerfürste SBiebergabe ber ^rotofoUe ber fogenannten Devon-Commission. Ser

^ineite 3;eil enthält ben 33erid)t ber Mommiffion.

The tenure and improvement of land in Ireland, considered with re-

ference to the relation of landlord and tenant and tenant-right. By
William Dwyer Ferguson and Andrew Vance. Printed for private circu-

lation. Dublin 1851.

The law of landlord and tenant, as administered in Ireland. By John

Smith Furlong Esq. Second Edition by Emund R. Digues La Touche Esq.

Dublin 1869.

The tenure of land in Ireland. By the Rt. Honi''«? IM. Longfield. ^n
ben auf SBeranlaffung be§ So[iben=itIub fierauägegebenen: Essays on Systems

of land tenure in various countries, edited by J. W. Probyn. New Edition.

London 1881.

F. Seebohm, The historical claims of tenant-right. Nineteentb Cen-

tury, January 1881.

afa^tbucö XVm 3 firgg. ö. ©i^moUet. 5
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Alexander G. Kichey, The Irish Land Laws. London 188L

%üv bie ©d^tlberung ber irifc^en 2Birtfc]^aftQC!efd^td)te l^abe id^ aixäufü^ren

:

Dr. Gerald Beate, The natural History of Ireland. London 1652.

2)ie mir üorlietienbe 2lu§gaE)e t[t in einer 1726 in Sublin unter bem S^itel: A
natural history of Ireland in three parts erfd^ienenen Sammlung enttjalten.

A Report from the Committee of trade in Ireland, to the Lord Lieute-

nant and Council, which was drawn by Sir William Petty, March the 25tii

1676. Öebrucft als 3tnneE 5u ber 1719 erfd^teneneu Jteuauögabe ber Political

Anatomy of Ireland.

A List of the Absentees of Ireland, with Observations on the present

Trade and Condition of that Kingdom. Second Edition (ol^nc ^JJennung bc»

$8erfafferg, Thomas Prior) Dublin 1729.

Arthur Dobbs, An Essay on the Trade and Improvement of Ire-

land. Dublin 1729.

A Eepresentation of the State of the trade of Ireland, laid before

the House of Lords of England. Dublin 1750 (anoni;m).

Sir James Caldwell, Bart. An Enquiry, how far the restrictions

laid upon the trade of Ireland by British Acts of Parliament, are a benefit

or disadvantage to the British Dominions in general and to England in par-

ticular. Dublin 1779.

John Hely Hutchinson, The Commercial Restraints of Ireland,

considered in a series of letters to a noble Lord, Dublin 1779. Re-edited

by W. G. Carroll M. A. Dublin 1888.

Samuel Crumpe, An Essay on the best means of providing era-

ployment for the people. Dublin 1793.

Thomas Newenham, A View of the natiural, political and commer-

cial circumstances of Ireland. London 1809.

Robert Kane, The industrial resources of Ireland. Second Edition.

Dublin, London and Edinburgh 1845.

Report from the Select Committee on Industries (Ireland). Ordered

by the House of Commons to be printed 24 July 1885.

3^on ber früljer erraäf^nten i'ttteratur !ommen l^ter befouberö noc^ ^>etti)ä

Political Anatomy of Ireland unb 3)oung§ Tour in Ireland in 53etrad^t, Don

le^terer uoraüglidf) ber 3iüeite 2^eil unb bie biefem in ber 3luägtt6e von 1892 an^^

gehängten fpäteren fleinen ^ublifationen 9)oungä über ior^ßni'-

Sie im leerlaufe ber ®arftelUing angefüfjrten Sin= unb Shtsfufjrjifforn

finb äumeift bcn non Sobb'S, ^rior, ?)oung uiib S'Jeiuenljam gegebenen 2(u^*

jügeu au'i ben irifc^en custom books entnommen.

(Sine Sßirtfcf)aft5gefd)id)te orlfi'ii»^ ift meincä SBiffenä noc^ nid^t gefd^rieben

lüorben. i^ün ben f)ier angefül^rten 3(utoren fommen ^dv) öutd^infon unb

3Jemen[)am bem ^'c^^ eines fold^en 3Berfe'§ am nä(^[ten; aber fie fonnten nur

einen Xeil ber uns l^eute intereffierenben ©ntmidEelung überfdjauen, unb betbe

leiben an ®i)ftemlofigfeit. :3i"'"erf)in finb fie nid;t allein megen beä auoge=

5eid)neten SJfaterials, ba§ fie geben, bead^tenoiuert. 5ienienf)am§ STarftellung

bringt ben 3"ftfl"^ feiner 3^'t flar jur 3(nfd)auung, unb .'öutd)tnfon'5 Commer-
cial Restraints finb ba§ 3]hifter einer auf tiefe Menntni'o be§ umftrittenen

©egenftanbeä geftü^ten nnrtfrf;aft§volitifd)en Äanipf)d)rift. — 2Ba§ bie Sitteratur

imfcres ^al^rf^unbertä betrifft, fo miU ec^ fd^eincn, als ob fie ber ^rage, inioie»
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roeit bie fjeutigen irifc^en ©d^tpierigfetten mit ber ntlgemeineu rairtfc^aftncl^en

(gntrotrfelumj ber ^Mifet sufantmenl^ängeit, nid)t in bem 93iaBe fid^ jugeraanbt

J^abe, lüie man es bei i^rem Umfange unb iljrer ®rünblid)feit ermarten [oUte.

©ef)r auögebe^nte'5 unb mid^tige'5 iWaterial für bie ©rforfd^ung beo [^eutigen

3u[tanbe'o foioof^t, als aud; ber Öefd^ic^te von 'öanbel unb ©eroerbe in Sr'«nb,

ift ber Strbeit bes Unterfiau^ifomitees von 1885 ju banfen.

®ie 2lngaben über bie penal laws unb bie @d)ilberung ber einzelnen 0e=

feUfd^aftlflaffen ^rlani»^ iw üorigen Qaf^r^unbert, foroie bcä 3>erl^ältni[feä biefer

i^Iaffen ju einanber, ftü^en ficf) fjauptfäd^Iid^ auf idjon früher genannte^ litte»

rarifd^es 3D?ateria[. daneben I^ätte id) nod) 5u ermähnen:

Letters, Speeches and Tracts on Irish Aflairs by Edmund Burke,

«oUected and arranged by Matthew Arnold. London 1881 (ttarin namentlid^

bie au§ ben o^^ven 1760—1765 ftammenben Tracts relative to law against

popery in Ireland). j^^erner:

Christopher Anderson, Historical Sketches of the ancient native

Irish and their dcscendants. Edinburgh 1828.

George Ellis, Irish Ethnology, socially and politically considered.

Dublin and London 1852.

John Beddoe, The Races of Britain. Bristol and London 1885.

3Senn bie großen lliniiiäl^ungen bcio fijOsel^nten^aljrl^uitbcrty att=

gemeitt al§ bie einjigeii ober bod) bie Ijaiiptfädj liefen Urfa(^eit jene§

irifd^en @(enb§ gelten, in roe(d;ein bie moberne äi>e(t bei: uoUenbeteu

unb ti)pifd;en StuSbrud einer uerfeljrten Slgraruerfaffung gu erbliden

geiooljnt ift, fo ift bieic iiieniger in ben 2)ingcn felbft, aB in einer

natürlidjen ©d;iüäd;e aller menfd;Iid)en ^etrad)tung§art begrünbet.

Senft fid) unfere 2lufnter!fanifeit auf l^ergangene^5, fo wirb )k uou

ben ©ipfeln ber ©reigniffe angejogen, uou ben madjtuoden ilata=

ftropl)en, bie mit fd^netter ©ntfd^eibung bie ©efd^ide oon ä>ölfeni

unb Staaten beftinimen. Über bauernbe 3iiftii"'5^r üf^t^i^ lange be^

fte^enbe @inrid;tungen, raelc^e burd; ©enerationen fjinburd; uon Sag

§u Xaq biefelbe SSirfnng ausüben unb fd)tief3tid) Gljarafter, äBirt^

fc^aft unb gefettfd^aftlic^e Crganifation ganser Götter fid;erer beein=

fluffen unb ipirffamer uniformen, al» e§ bie äußeren ©efdietjniffc

üermögen, ftreid)t ber ^tid oft genug ad^ttoso tjiniüeg. ®er ^^eriobe

ber ^ricggftürme unb iIonfi^5fationen folgte in S^'^ö^i^ ß^» 5'^^)^"

f)unbert tiefer politifd^er Ütuije. Slber mäljrenb biefer ganjen ^dt

fielen in bem unglüdlid)en ßanbe bie ©egenfä^e oon 9teidjtum unb

größter n)irtfd;aft(id)er (Sc^roäd;e mit benen rüdfid;t§lofer 2tuc>=

beutung eine§ politifdjen 33ionopoI§ unb unfagbarer bürgerlid^er

Dtjnmad)t sufanunen, unb alle ßiniuirfung , mit ber ber ©taat in

ba§ ©piel foldjer ©egenfä^e eingriff, befd)rän!te \iä) barauf, ba§

^olf im ©anjen, uor allem aber bie fd;on otinei^in unterliegenbe
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klaffe öfonomifd^ ju fd^roäc^en. 2Ba^3 unter 3Öi(f)elm III., ber ^ö^

nigin 9tnno iinb ben erften .tterrfd^ern an§> bem ^aufe ^annooer iir

^rlanb üorging, [teilt ftc^ na($ au^^n nid;t fo erfenubar itnb ah--

gefd) [offen bar, roie bie ßrfd^üttenuujen ber ^ubor= unh ber ©tuart-

jett, ber Siebedion unb ber 9^et)o(ution. ^oc^ für bie 33orgefd;id;te

ber heutigen irifd^en Sanbfrage Ijat jene ^vrieben'ogeit t)ielletd;t eine

größere 33ebeutung, aU ade oorangegangencn 6pod;en. Um :3i'Ifl"'>

nac^ ©tntritt be§ 3^rieben§ fo ju regieren, ta^ f)eute gnr feine

(Spuren beffen, wa§ ha§ Sanb auSgeftanben, ju merfen mären, 'oa^n

t)ätte me^r qI§ menfd;(ic^e ^IBei§t)eit geijört. ^rtanb aber ift im

ad^tje^nten Qat^rljunbert nid^t nur of)ne äße 2Bei5{)eit, fonbern in

2i>af}r()eit gar nid)t regiert loorben, unb ba^ in^befonbere an hen

traurigen 3(grar5uftanb be§ Sanbe» ntit rairflid; ftaatilmännifdjem

©eifte Jierangetreten loorben ift, ift (jeute nod^ !aum ein 3}ienf(^en=

alter {jer. @ngtanb§ i!rone unb '|sar(ament Ratten ee oor 3iüei=

f)unbert Qa^ren in if)rer 'Stai^t, ba§ 58otf ber 3{ad;barinfel ju üer=

föt)nen unb einer befferen 3iifinU't entgegen3ufüf)ren. (Sie I;aben

anberö geroäljlt, unh ^rlanb für lange 3^^^ ß^"ßi^ oerl;ängni!cüotten

2(rt oon frieblidjer 3lnardjie übertaffen.

®a§ gemeine 9iedjt @ng(anb§, ba§ nad; bem (Sd;tuffe be^3 iieh^

5et)nten 3al)rl)unbert§ ai§> ba§ für ben irifd;en 33oben geltenbe ©efe^^

ju betrad^ten ift, grünbet fidb ber ^bee naä) nod^ fjeute auf haS^

^eubalfpftem. 9io($ l^eutigen 2:^age!o roirb in ©nglanb bor @eban!e

be§ Set)n§red)te!c feftgel)a(ten, ba^ e§ unterfjalb beC^ 2anbe§l;errn am
©runb unb 33oben fein abfohltet Eigentum gebe, fonbern nur eine

tenure, einen üon einem Oberen, in (e^ter 9ieibe üon ber i^rone ab^

{)ängigen ^efi^ftanb, in roe(d^en man I)ineingeboren ober t)ineingefe^t

fein muffe. 2lber inie in ber ©egenioart, fo i)atk bereitiS im fieb=

jefinten Sat)rf)unbert biefe ^bee feine Unterlage im rairflidjen dkd)tä'

leben. ®a§ jälje g^eftlialten am 3lltl)ergebrad)ten, ba§ ben ©nglänber

c^arafterifiert , fjat mand^en Sraud; bee Sel)nicn)efen!§ bi§ auf ben

heutigen 2^ag fommen laffen. (B§> giebt nod; gegenroärtig ©üter in

(Snglanb, bie ber 3(bgabe be^> heriot unb be§ relief, be^ ^eftljaupt

unb ber Seljn^roare beim 9}tanni^fall , untenoorfen finb, unb au§>

einer um meljr aU ein f;albe§ S'^^^rtaufenb entfernten ä^orjeit l)aben

fid^ .*0errenljöfe erljalten, bereu §interfaffen afljäljrlid; al^^ 33eifi^er

bes @ut!ögerid;tö fid^ '^n oerfammeln Ijaben. 3)ie ^ienfte ber grand

unb petit serjeanty finb niemals abgefd;afft raorben. 9Jod) t)erel)ren

jebeg ^a^x bie §er§öge oon 2i^eüington unb oon 9)carlborougt) ber
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Königin ein Banner in ©rfüttung ber SienftpfUd^t, unter roetd^er fie

cieiüiffe ©ütcr bcfit^en, unb bei ber 5^rönung ber gegenwärtigen

^err[($erin it)ieberl)oIte fid; baiS cHd)aufpieI, ha'^ 9Jh\ ©ynnnod, auf

beffen ^efi^ ©criüel^bij in Sincotnff)ire bie „grand serjeanty" eine§

„Champion of the king" (after, in feicrtidjeni Sluf^ug in äi?eft=

minftert)all einritt, feinen i^anbfd;ulj auf bie g^liefen ber §alle luorf

unb burc^ ben ^erolb non 2)orf jeben sunt Kampfe forbern liefe, ber

e§ roagen follte, bQ§ 3:^{)ronred;t ber Königin 5U deftreiten. ©omet

inbeä oon bein niaterifd;en 33ein)erf ber alten Crbnnng aud; Ijeute

noä) fortbeftetjt, ber loefenttidje 3"f)ö(t ber feubalen 9iormen @ng-

(anb^ war bereitio üerfdjiuunben , aU bie @pod;e ber großen ©igen-

tum^unnuätjungen in S^'^ßub begann. S)ie Unterfd)iebe jwifdjen

ritterlid)eni unb freiem Sonernbefi|, foroie bie legten bebeutenben

Sflefte bc^:^ luirflid^en Se^n^Mieru», bie üont Statute of wills nod^ übrig

{jetaffenen ^efd)rän!ungen in ber le^tiinlligen 33erfügung, unb bie

©d^itbgelber, iüetd;e bie Setzen in knights service an bie Ärone ju

entrid;ten batten, unirben erft burd) ein @efet3 beio erften ^^^arIantent§

ilarl» II. aufgetjoben. 3iber fd;on am ©djiuffe be!§ 9JiittetaIter'ö mar

bie freie ä>erfäuf(id;feit unb 'Xeilbarfeit ber 9iittergüter anerfannt,

unb bie ritterlidjen ^ienfte maren längft uortjer bereite in @e(b=

leiftungen umgemanbelt morben. Sind) bie base tenures ber .^inter^

faffenfdjaft marcn §u feften unb geregelten S^erljältniffen gemoröen.

5Die Seibeigenfdjaft Ijattc unter ben ^Tubor aufgeljört; bie legten

fd)n)ad;en Überbleibfel ber glebae adscriptio ftarben im fiebjeljuten

^aljrljunbert ab. Ungemeffene jyronben gab e^ nid)t meljr; an

(Stelle ber ju folc^en Seiftuugen üerpflid^tenben mere viUeinage mar
unter langfamer, aber fidjcrer ßntmidelung oon ^)?ed)t»gemol)nljeiten

ha§ copyhold mit beftimmteu , im 2lrd)io bci^ Dtittergut» eingetra=

genen Saften, gumeift mit ©e(b3al)lungen, getreten. Sie unbebingte

33erfolgung be^ Selju^princip» in allen feinen ilonfequenjen unb bie

^ineingiebung allen Öanbey in ben Seljib^uerbanb mar ebenfo eine

ber Urfac^en ber rafd)en tbatfäd)lid)en Sluflöfung ber feubalen ^er=

l)ältniffe, roie bie (Statuierung ber bireften 3lbl)ängigfeit eine^o jeben

Örunbbefi^ery oom Könige, an ber feit bem benlroürbigen ^oftage

SBil^elniio besS @roberer§ ju (Sali^buri) feftgeljalten mürbe, ^n
9Bat)rl)eit regelten fid;, aliS ba» common law nad; 3^*Iö»b Ijinüber-

brang, bie S3e5iet)ungen jroifd)en bem Gigner unb bem ^ebauer be§

Sobeng jumeift nad; freiem Übereinfonunen. Sie 3ßitpö(f)t erhielt

erft unter ^einric^ Vni. binglidjen (Sd)u| ; aber fie mar bereitio üor

bem fec^gel;nten Sal)r^unbert auf bem demesne land ber Ferren

=
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guter burdjaihS gebräudjüdj gcroorben, unb bie 9ceigung, ha§> ä>cr=

fiältniö be§ Genant 511111 33oben unb beffen ^errn in biefe 9ted^t§=

form gu fteiben, breitete )iä) ftetig au^.

9l[§ ^orni of)ne 3"i)olt ^o'" ^«^ feubate 33obenrerf;t ®nglanbc>

nnd; ^rlitnb. 3^ie Ief)nc-red^tHd)en 9(u§erlid;feiten gelangten babei 511

lebljQftent 3luebrncf; jum S^eil rourbe fogar üerfnd;t, fie für S^^to"^

roieber fdiärfer ^u fafien. 3" fteinerem Umfange lebte ba§ Übel auf,

bo§ bie ^^lantogenet mit ber @inrid)tung ber faft mit fönig(i($en

9icd;ten au§geftatteten ^Nfal3graffd;aften in ^rtanb jugetaffen ijatten,

bafe ben 33afallen nämlid; größere Unab{)ängigfeit, al§> fie §ur 3eit

in ßnglanb befa§en, belaffen lourbe. 33ei ber Ulster plantcation

mürben groar feine gangen ©raffc^aften meör begeben, mie einft

unter ^einrid^ IL unb ^oljann; fein Unternet)mer, fo üorne^m er

anä) fein mod)te, befam meljr aU 3000 2lcre». 9lber jebe ^elef)=

nung mit 2000 Stereo unb barüber gefd;af; in knights service un=

mittelbar unter ber Krone (in capite), jroifd^en 2000 unb 1500

3lcre§ in knights service unter bem SSicefönige, 5roifd)en 1500 unb

1000 3lcre§ in common socage, ^a0 Stecht ber ©ubinfeubation,

ba§ in ©ngtanb feit bem ©tatut quia emptores, alfo feit ber 3^^*

@buarb§ I., nidjt mefir beftanb, mürbe, mie sroangig Satire uor^er

bei ber ^efiebelung non 93hinfter, fo and; bei ber Ulster plantation,

ben 9?itterlef)en geraälirt. 3lu§brücflic^ nntrbe if)nen l^ierbei auc^ ge=

ftattet, „to create a manor and hold a court Baron", fid) al0

9tittergut ju fonftituieren unb ^^atrimonialgeric^t§barfeit aujoguüben,

roäljrenb eine fold^e Steufc^affung ber SJianorqualität in ©nglanb ju--

folge beio 3Serbot§ ber 2lfterbelef)nung gar nidjt md)x benfbar mar.

9tod) eine geraume ^dt fpäter oerliel) ein ©cfe^ au» bem fed^je^nten

^abre ^arl§ I. ben irifd;en ©ütern üon gewiffem Umfange bie Se=

redjtigung ^ur Grridjtung oon 9)ianor!o, unb biefeiS Öcfe^^ würbe

unter föeorg III. au<cbrüdlic^ beftätigt. ®a» 'Jied^t ber ©ubinfeu=

bation gab ben 33elel)nten bie 9Jiac^t, ?yreel)olber§ unter fid; auf

\[)xem Soben ansufe^en — mie bie§ in ber Munster plantation fo=

gor geboten morben mar — , unb bamit mar bie ©eftattung ber

$atrimonialgerid)t^barfeit aihi bem Stat^men einer bloßen abftraften

©rlaubniio l)erau!ogeljoben ; benn bie bem i^errn lelju^pflic^tigen '5rei=

faifen maren aud) gel)alten, iljm @erid)t'5folge ju leiften, unb e» toar

auf fold)e $föeife möglid;, bie Sd;öffen 5U geiuinnen, bie für bie 33e=

fe^ung be§ court Baron oon nöten maren.

hieben einer befdiränften ^uri^biftion in 6iüil= unb Straffadjen

I^Qtte ba» ©ut^geric^t oor allem and) ai§> customary court frei=
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TüiHige ©erid;t!§bQr!eit. 3» '^i^i^v feiner i^ompetenj mnr ber court

Baron bie ©tätte geiuorben, an roeldjer ba§ 9ted)t ber (Eopi)f)olb§

feine 3tu§bi(bunc] gefnnben Ijatte; I)ier l)atte fid^ im Saufe bcri^aljr^

f)unberte jene Umbilbung uottjogen, bie anS' ber gU leibeigenen ^inter=

fäffen fjerabgefnnfenen färfjfifd)en 33anerfd)aft freie unb (jefidjerte ©rb-

jinioleute niad;te. 3]ietleid)t ijattm 6l)id^efter, S)at)ie§ unb bie onbent

©toat^männer, bie in 3)tunfter unb Ulfter bQ§ 9Serf ber Sefiebelupg ju

oollfüljren I)atten, öljuüdje ©rfodje üon ber DIeucinfüljrnng ber 9)10-

nor-3 in ^i^fo'i^ ermortet. 3» ^^fter 9ieit)e badeten fie ja geioi^

baran, burd^ bie feubale Drgonifation bie 33erteibigung be§ SanbeS

ju er(eid)tern ; aber bafs fie audj bie @i(^erung ber 33obenbebauer im

2tu(je (jatten, ergiebt fid; au§> ber ©orgfalt, mit ber fie fid) beftrebten,

alle ungeroiffen Tribute, wie fie in ^rlanb f)ergebrad^t waren, unb

bie tenancy at will üon ben neuüergebenen ©ütern fernju^alten.

SBar bie ©ntftet)ung von copyhold tenures in Urlaub an fid; über=

^aupt benfbar unb möglich, fo mu^te fie im (^egenfa^e §u ben33er=

pitniffen be§ mittefalterlid^en ©nglanb burd; -^uiei Umftänbe ent=

fd^ieben begünftigt unb befdjleunigt merben. Si'ni'i'^ft I)anbe(te e»

fid^ je^t nidjt meljr um eine S^eränberung be§ perfönlidjcn ©tatu§,

benn von Unfreif)eit mar bei ben irifdfien dauern bee fieb^eljnten

.3al)rf)unberte feine 9iebe. ©obann aber luaren biefe perfönlid^ freien

Seute, mochten fie nun '^x^n ober neu Ijerübergcfonimene engtifd)e

ober fd)ottifd;e ©iebler fein, üon anbern 9ted;t!5ibcen erfüllt, a(§ bie

5lsillein§ auf ben ©ütern ber normannifdjen ßorb'o. ®ie fe(tifd^en

ßlan^Ieute l)aüen fidj nie üon beut ©ebanfen eineS 9Jciteigentunuo an

bem 33oben, auf bem fie fa§en, getrennt, unb bie englifd^en Jloloniften

Rotten jumeift in iljrer ^eimat eine copyhold tenure aufgegeben,

unb bie (S-rinartung , ba^ fie einen ä()nlid;en 33efiöftanb in ^rtanb

finben würben, mar in it)nen nid^t nur üielfadj oon ben Unterne§=

mern, bie fie {)inüberfüt)rten, erroedt toorben, fonbern mürbe jumeift

anä) burd; ben ^ntjatt ber oon ber 9tegierung für bie ©iebelung

erlaffenen 9teglement§ gerechtfertigt. Sie 9iegierunggüorfd)riften

mürben balb üernac^Iäffigt, unb bie ben 93auern gemad)ten 3^er=

fpred^ungen üerbid)teten fid; nirgenby bi§ §ur Stbfaffung üon 3]er^

trägen unb jur @eroät)rung von längeren ^oc^ten, ober gar uon

3^reifaffenred;ten. Unb bod^ ergiebt fid; au§ ben 9Jieinungen unb

©tinnnungen ber ^äd;terfd;aft ba^ fiebgetjute ^atirtjunbert I)inburd)

ein 9ted;t»guftanb, ber ben Senant^ auc^ of)ne au§brüdlid;e§ 3"^

geftänbnig einen bauernben 3Infprud; auf a(Ie§ oon itjuen in ben

^oben @etl)ane unb auf bemfelben (Srrid^tete gemät;r(eiftete, unb ber
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imc^ einem faft 5iüetf)unbertjät)rigen S^erfatt ber ^äc^tevred^te erft

neuerbingg burd) bie Saubafte von 1870 roieber erreid^t roorben ift.

2)Q§ beu (E'igentüiiiern be^ 53oben§ nod^ fpät im ftebseljuten ^ai)X^

I)unbert bie 3lnerfennunß gciuiffer 9ied)te i()rer S^^enontg al§ etn)Q§

©elbftoerftänblidjeic erfdjien, bafür finben rair einen gnüerläffigen

3eugen in bem ber 5l(a^fe ber großen irifd;en Sanb(orb§ angeijörigen

«Sir SSiUiam ^^setti). ^n feiner 1672 erfdjienenen Political Anatomy
of Ireland giebt ^eth) ben gefamten 3o^i"*-'~^tn*trQg be!§ lanbroirtfdjaft^

üö) bemi^ten irifdjen ^oben-s und) Slbjng ber S^ronrenten unb 3el)nten

auf 648000 £ an; von biefer ©umme aber bejeidjnet er nur jiüei

drittel al§ auf bie £anb(orb§ entfallenb, möbrenb er uon bem legten

drittel, unb namentlid) oon bem in biefem ent(;aüenen ©rtrage ber

9J?eIiorationen unb ©ebäube meint, bafe e§ burd^meg ben Sebauern

be§ ^oben^^, ben Xenants, juftetje.

©ir SSittiam ^etti) Ijatte burd; fein gro^e^ 5ßermeffung§n)erf,

ba^ noc^ l)eute bie Seraunberung aßer, bie e§> fennen lernen, j)eroor=

rufen nuijä, fid) mit ben irifd)en 33obenbeft^r)er()ä(tniffen tiefer oer^

traut gemad)t, aU irgenb einer feiner 3eitgenoffen, unb feine 33efil3ungen

lagen nidjt etwa in ben nörblid;en ©raffd;aften uon Ulfter, beren

^ad)tred;t bamal^ eine gefonberte ©ntiindelnng gu nefimen anfing,

fonbern im äu^erften ©üben 3^fonb)5, in i^errt). 3Ba§ er berid)tet,

läjst un§ erfennen, baB @eroo{)nf)eiten , an bie eine ben ^interfaffen

fc^ü^enbe 'Tied^tSbitbung anfnü^tfen tonnte, in ^rtanb beftanben.

'I)a^n fomen bie formelten ©runblagen , bie für eine foId)e 9ied;t!c-

bilbung, namentlidj für bie ©ntfteljung non 6opi)l^olb», feit ben

5)]Iantationen uor^anbcn untren, unb bie feine§roeg§ etroa gänjlid;

TOieber in ber SiebeÜion üerfdjiuanben. Sie 53efi^cr ber eingeridjteteu

3iittergüter fieten jinar uielfad) ben fpäteren ^onfiefationen jum

Dpfer, unb bie 9)ianorquantät ii)rer ©üter ging babei jumeift ju

©runbe, ba bie (Sronnuellfd^en Sanbüerleiljungen nidjt mef)r in

knights Service, fonbern nur in free and common socage — §u

freiem 33auernred;t — gefd;at)en. 9Iber e^5 blieben bod) and) 9)ianor»

beftetjen, anbere mürben unter ben fdjon ermäbnten fpätcren (Sta=

tuten neu errid;tet, unb 1785 unb 1787 ergingen nod; jmei ©efe^e,

bie bie 2(u§übung ber öerid)tiobarfeit burd^ ben manor court er=

(eid^terten. Unb borf; lueift ^rtanb feine customary tenures im

englifd;en Sinne be^ SBorteS auf. ®ie lUfter=@emof)nI)eit unt> itjre

auf5er{)alb üon XHfter fid) finbenben 3tbarten berul;en auf ganj an=

beren ©runbtagen unb finb übert)aupt feine eigent{id)en 9fled)t§=

gett)of)nl)eiten, 6opi;t)olb§ aber finb in ^rlanb fo überauiS feiten
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geblieben, bafe bie ^ed;tebüdjer bnC^ ^Jtitterc^ut üon Äilmoon ober

^rimateftoiun in ber @raf[d)nft ^Jleatt), mo bie Sauert)öfe in eng=

Ufd^er 2(rt nadj ben 33cbin(3nnt5en ber „copy of the court roll" be-

feffen raerben, ol^ eine älcerfiuiirbißfeit auffübren. Ji>ie überall, fo

§eigt e§ fid) and) ()ier, wie raenig bie 'Jorni besS Siedjte-S (gegenüber

bem ©eifte ber S^'ü unb ben siüinßenben unrtfd)Qftlid;en ä>erl)ält-'

niffen bebeutet unb roie fein 9iec^t§fi)ftem an [ic^ SBirfungen aib^^

^uüben üernmg, fonbern burc^ 9}tenfd)en unb SDinge erft ^ntjalt unb

^raft empfangen uutfe.

^ein größerer ©egenfa^ (ä^t fid; benfen, aU ber sroifd^en jener

englifd^en ©efeüfd^aft be§ uierjel^nten unb fünfjeljuten Saljrl)unbert§,

bie ben ^eubali^uiuö oerfaUen unb ha§> unterbrürfte 9ted)t be^^

Sauern roieber in bie ^öf)e fommen faf), unb ber 33eüölferung ^r*

lanbg, roie fie fid) um 1700 barftellte, aU U)x bie abgeftorbenen

formen bey englifd^en Set)n§rec^te!o aufgepfropft morben raaren.

(Sin fräftiger, inuner mef)r erftarfenber ©taat, in alle 33er()ä(tniffe

ber 3"^iü^^uc'^ mäd;tin eingreifenb, umfaßt in ©nt^lanb ben @runb=

Ijerrn foioo!)! aUi ben ^interfaffen. 5)er Sorb ift, menn er ber tö=

nigüd^en ©eroalt gegenüber and) nur etioa!§ üon feiner Sebeutung

bei)alten mill, uor allem auf bie 3:^reue unb ßmieigung aller feiner

Untertljanen angeraiefcn; bie ä^itleinS feljen umgefeljrt iljre Seftre=

bungen, Stellung unb Seft^ fid) ju fid^ern, üou ber 5?rone unb bereu

@erid)t§l)öfen mit nid)t ju üerfennenber 2lbfid)t geförbert. ')^ahci

fi^en Ferren unb ^interfaffen üon G)efd)led;t ju @efd;ted)t bei

einanber auf berfelben (Sd)olle, unb bie natürlid)e g^olge baoon ift

9tüdfid}t auf ber einen unb ©rgebenl)eit auf ber anbern ©eite.

SBolten aber bie .porigen nid)t meljr unter beut ^errn au^ljalten,

finben fie, ba^ e§ mit bem ä^orfdjreiten §u g^reil)eit unb S3efi| ju

langfam geljt, fo liaben fie bie 3iiffw^t i'i bie ©täbte, bereu Suft

fie frei madjt unb beren mäd;tig aufblüljenbe ©eroerbe bie ilraft

il)rer 3trme ftet§ ju üerroerten bereit finb. ^^ie l)ente bie meft^

preu§if($en unb ponunerfdjen ©utiSbefi^er angefidjt» ber 5unel)menben

Stu^ioanberung ben 2:^agelol)n beiS Sanbarbeitere erl)öl)en muffen, fo

groang in ben Briten ber Sancafter ber brot)enbe Übergang bes Sanb=

oolfeg gu ben ftöbtifd^en @ni)erb§§roeigen bie englifc^en ©runbljerren

baju, bie 33ebingungcn iljrer ^ofroUe immer günftiger für ben bäuer-

lidien llntertl)an §u geftalten.

^n Urlaub aber fonnte, nad;bem ror sraeiljunbert Saljren enblid;

gerieben auf ber ^nfel eingetreten war, oon einer Stuäbitbung bäuer=

Ii(|er ditd)U nad) englifd;em 9)iufter unt bcioiüillen feine ^iebe fein,
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voeii 5unfcf;en bem Sanboolfe imb ber frentben, gum grojsen ^eit

nidjt auf il)ven ©ütern lebenben 3(riftofrQtie feinerlei Swfoinmenliaiu;

beftanb, unb roeil bo» Sanb eben erft feine ^"^wft^ißn oerloren unb

einen Sd;ritt jnriicf in nrfpnmgli(f;e Söirtfd)Qft§5nftänbe getfjan

f)atte. 5^ie ©runblage einer eicjentlic^en 2:ennre ober eine§ ^inter=

faffenoerl;ältnif[e» , au§> roelc^eni mit ber 3cit gefid^erte S3auerre(^te

fid^ hättm entiuicfetn fönnen, mar gefd^ronnben, beim ber ©igner be!§

33obcn!S war fein @rnnbt)err im unrflid;en Sinne bee SBorte!?, fon*

bern ein ^IRonn, ber SSerInngen nad} einer S^tente trug, bem t§> ober

im ©rnnbe g(eic^ war, mer biefe 9iente ^aljiU. Tie 3fitpod)t voav

baö ^erljältni^v in bac^ ber ^obenbebaner fid) geftettt fat); ober bem

Sanbe fehlten nnbererfeiti§ ade 3Sorau6fe|nngen einer e^rlic^en @elb=

rairtfd}aft, bcnn i§> (jatte feine ^nbnftrie, feinen ^anbel, fein Kapital.

@ci giebt eine 9i>enbung von äf)n(id;er ^ebentnng in einer ge=

lüiffen ©tappe nnferer prenfeifdjen 9(grargefdjid;te. ^nrdj bie ^eflara=

tion üom 29. Sltoi 1816 nntrbe ba^ 9ieguüerungÄebift von 1811 loieber

eingefd;ränf t, unb ben fleineren, nid;t jpannfäljigen unb nic^t fntaftrierten

33Quern bie 9tegn(ierbarfeit genommen, ^nbei aber blieb ba§ ^u(tur=

ebift oom ^ai)X^ 1807 mit ben ju if)m gef)örenben i^erorbnnngen

beftefien, unb bie dauern bef)ie(ten fo auf ber einen Seite iijre per=

fönlidie "^^reifieit, gingen aber auf ber anbercn Seite hcS alten (anbe§=

f)errlid;en Sd^u^eiS gegen ba§ Segen i{)rer §öfe oerluftig. ©iefem

3uftanbe mürbe erft burd) bie @efe|gebung nom 2. Wiäx^ 1850 ein

@nbe gemacht. Q§ ift befannt, roie bie Üiittergntjbefißer ben 3^^^=

räum oon 1816 h\§> 1850 auSnüfeten. Sie fünbigten bie nid^t regu=

lierbaren bäuerlid;en Stellen, unb roo bie J?ünbigung juriftifdöen

Sdjiüierigfeiten begegnete, ha manbten fie ben ganzen Trud ber

if)nen üerbliebenen gut!§{;crrlid;en 9ied)te an, um bie SteÜenin^iaber

3um 'l^erfanfen ober gnm in^rlaffen beS .*öofe§ ju beinegen. So fanf

ein großer 2:^ei( ber Sa^bauern in hen Staub ber ^agelötjuer ober

im günftigeren %aiit in bac- ^ser^ältni^ reiner 3ßitpäc^ter Ijinab.

trifft and) biefer S]erg(eid; smifc^en preuf;ifd;en unb iriid;en -Iser^

pltniffen felbftoerftänbüd; nur inforaeit 5U, al§ nidjt auf bie ©injel^

f)eiten eingegangen wirb, fo ift er bod; geeignet, un» bie oer^ngnis^

oolle Umiüanb(ung ffarer ror 3Iugen ju füljren, ber nad) aU ben

friegcrifc^en ^ataftroptjen bac-' irifc^e Sanbüolf in ber langen 5nebenc>=

seit be§ ad^t^efjuten ^aljrJjunbertiS fid) 5u untergiefien f)otte. ©in 2lft

ber ©efe^gebung, ber mit bem Sc^Iu^ ber "-^^eriobe ber großen 5?on=

figfationen ^ufammenfäüt, bringt bie f;ier üerglidjenen 3"ftänbe ein=

anber nod; nätjer. ©lo ift bieij bie im 3af)re 1605 gefd;ef)ene Über=
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trogung be§ Statute of frauds auf ^i^^oi^^/ "^^^ ^i^^ 3^orm ber mctfteit

oiif ben 33oben ficö 6e3iet)enbeu 9ied)t§gefd;äftc uon ©runb au§ änberte.

^om STagc ©t. ^ot)nnni§ beS ^^äufer^ im Qatire 1696 an beburften

in Si^tanb alle g^reetjotbS unb ade 3eitpad)trec^te, bie nid^t auf fürjere

3eit, aiä brei ^a\)ve gingen unb bobei bem (Sigentinner jum niinbeften

groei ©riltel üoni ©rtroge be§ ©runbftücfcö unter ^ii^^c^i^^ng ber

SJceHorationen unb Öebäube referoierten , ber ^onftituierung burd)

fd)riftlid)en 5Bertrag; anbernfatt§ [teilten fie weiter nid)t§, at^ ha§>

jeber^eit burd; i^ünbigung enbbave ^l^ert)äitni§ einer tenancy at will

bor. Übertragungen fo(djcr einnuü gefc^offenen 33erec^tigungen üon

einem 3:;enant auf ben anberen mujsten jebeufadS fd^rifttid; gefd^ef)en,

oujger nmm e§ ]idi) um Gopritjolb» ober customary tenures Ijonbette.

3nfd;e ©djriftfteller lieben e§, bie @infüf)rung be§ Statute of frauds

al§> eine oorbebadjte Sc^äbigung ber irifd^en ^ad;tbauer[d;aft bor=

guftellen, ober fie finb uialjrfd;cinlid; im llnredjt. ®0!o ©totut mor

fiebjetin ^a\)ve oorl^er in ©nglanb ergangen aU folgerichtiger 'än§>'

f(u§ ber unter i^ort II. üollsogenen 3tuflöfung eine§ großen Xe\i§>

ber 9^efte ber englifdjen g^eubolorbnung. ^i)iit ben 2tnforberungen

be§ immermet)r fi($ ouSbilbenben 3]erfet)rg in Immobilien fonnte bie

Übertragung ber 9^ed)te am ©runb unb Soben burd; eine einfodje

(Zeremonie unb bie auiofd;laggebenbe ^ebeutung ber ^efi^einroeifung

fid^ nid^t oertrogen. Söie bog common law in ^rlonb eingefüf)rt

töorben roor, fo raurbe je^t oud; biefe gro^e ftatutarifd;e 9(nberung

beg gemeinen dtQä)te§ übertrogen, ober man t)erfuf)r bobei fd;ematifdjer

unb einfid^tglofer , ol» 5U ben Seiten be^ ©ir 3ol)u ®oüie§. ®o§
©totut Ijot in (Snglonb günftige äßirfungen ou'ogeübt , unb bie

©d^riftlidjfeit ber ^]3ad^tüerträge gur g^otge geljobt. ^n Qrlonb ober

l^ot Cio bie S3auern ooHfommen ben Sebrüdungen unb ber äßidfür

ber SonblorbS ou^geliefert. 3)er englifd^e g^ormer, ber gro^e ©tüde

oon bem demesne land, bem 9Htterader be-o ©utebefi|erS, in ^tiU

pod^t t)otte unb intelligent unb fopitolfröftig roor, roor too()( in ber

Soge, bog neue @efe^ fid^ gu nu^e ju mad;en unb mit §ülfe beg^

felben feine ©teUung nodj fid;erer gu geftolten. 3(ber mie fottten

bieg bie irifd^en ^Kleinbauern §u äBege bringen, bie sufonnnengebrängt

unter ben neuen Ferren ouf il)rer ©c^oHe l)ofteten, nod; ben ntör=

berifc^en ^Kriegen ol)ne 33ie^ unb oljue ©erat, ol)ne jebe ©pur von

33erftänbnig für ein @efe^, bog nid;t nur in einer fremben ©prod^e

obgefo^t mar, fonbern oud; ouf SSoraugfe^ungen berul)te, oon benen

fie feine 2ll)iuing l)atten? ©ie blieben ft^en, fo mie fie gefeffen

trotten, ouf blofee münblid^e atbmad^ung l)in ober in ben mciften
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^älleu n,ia^r)d)cin(i(^ überhaupt ofine SHnnac^ung, um binnen furjeni

üon beni 3(genten be0 ©runbeigentünieiv ober bem 5)cibb[enian ju

erfafiren, bafe i^nen !ein 2lnfpruc^ \mt}x auf boS guftanb, roa» fie

bii?f)er ftc^ 5ugererf;net Ijatten, bie (Sebäube, bie Umjäunungen unb

Xüa§> if)rcr .Qänbe 9Xrbeit fonft auf bem ©runbftücfe errichtet I)atte,

unb ba^ e§ im 33elieben bei» ^errn [taub, fie jeberseit von §au§ unb

§of 5U jagen. 31>ar aber erft einmal biefcr Siift^nb gefc^affen, fo

mar ber ©uty^err ober fein ^.^ertreter (eid}t im ftanbe, ifju fort=

bauern 5U laffen. (Sr ^atte, menn bie Sefe|ung einer ©teile raei^fette,

xüa§> §umeift nid;t anber§ aU auf fein 33ctreiben gefd^al), bie 9)ca(f)t,

bem anjiefienbcn ^äd^ter bie Öebingungen üor§ufrf;reiben, unb e^

blieb alfo bei parol holding unb bamit bei tenancy at will; öie

2(u§naf)men, bie ba§ @efe| 5uliefe, famen nid)t üor, benn Goprifjolb»

gab e» nidjt unb customary tenures rourben in ^rtanb nic^t an=

erfannt.

®er oftelbifdje ©utyuntertfjan unb ber irifi^e GlauÄman füf)(ten

fic^ fidler in einem beftimmten 3>erbanbe unh äumeift in einem be=

ftintmten ä>erl)ältni^ jum ^oben, ber Saffit im 33efi§ feiner ©teile,

ber Glan^man in feinem , wenn auc^ faft nur nod) ibeellen 2tnre(^t

auf ba§ (Stammeiolanb. äöie biefe fd)ü^enbe Umfdjränfung Der

(Sjiften§ be» untertljänigen 33auern burd) ba§ Äulturcbift befeitigt

mürbe, fo löften fid; bie 33e5iet)ungen beS irifd)en (ElanÄman ju

feinem alten ©runb unb 33oben burd; eine 9ieil)e groBer politifd)er

Umroäljungen. 2^em prenjsifd^en 33auern gemät)rte bie iHeform bie

perfönlic^e g^rei^eit unb für ben oerlorenen ©d^u^ erhielt er in ber

9tegulierbarfeit feiner ©teile mebr, al§ einen bloßen ©rfa^. Slud^

bie perfönlic^e ©ebunbenbeit , in ber ber niebere ßlanc^gonoffe ge=

ftanben l)atte, t)örte mit ber @infül)rung be§ englifd^en 9ied;te§ auf,

unb mag bie Sefiferei^te anbetrifft, fo faf) ber irifdie Sauer in ben

Don ber 9ceuorbnung ber ^inge im 2tnfange be§ fiebseljutcn 9al)r=

l^unbertl betroffenen Sanbe^teilen ba§ mit bem ©runblierrn getroffene

Übereinfonunen , menn e^? aud^ im ©egenfa^ ju htn -^slantation§=

bebingungen nur münblidj gefd^affen mar, nac^ bem eonmion law

gefd^ü|t, unb bie einfügen ßlaneleute, bie feine auiobrüdlic^en parol

holdings batten, fanben menigftenc it)r 9ied;t auf ibre glitte unb

atle^, ma§> fonft „improvement" genannt rourbe, ftitlfd^weigcnö aiu

erfannt. Siefe ©id}erungeu fielen — wenn man uon einem be=

ftimmten ^^cile üon Ulftcr abfielet — jufotge be>o Statute of frauds

ebenfo fort, mie bie '^Hegulierbarteit eineio großen XeiliS ber preußifdjen

23auern burd^ bie S'eflaration oon 1816. S)ie perfönlid^e ^-reiljeit
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Blieb beftel;eu; aber, roie fie ben frül;eren ©utiountertljan ntdjt oor

ber (Sinsie^ung feiner ©teile 311 beiüaljren oermoc^te, fo biente fie in

^rfanb mir ha^u, um ber SDiaffe be§ Sanbuolf^ einen iinlben Sßett-

beroerb um bie jur 33erfügnntj ftef)enben ^ad^tftetlen gu ernti)c3Üd;en

unb fie bamit befto unbebingter in bie §änbe ber ©runbeigentümer

§u qebm. hiermit aber ift bie 3(natogie erfc^öpft. ^n ^^sreu^en

war bie @po(f;e nac^ 1816 eine üerfjältniiSmäBig furje Unterbred^uncj

eine» üon langer §anb I;er uorbereiteten unb fpäter fidjer burdj=

gefüf)rten 9ieformn)erf§. äßirfte fie aud) üerbängni»ootI, fo betraf

biefeS 3?erl)ängni§ bod; nur einen 2^ei( ber länblic^cn 33eoö(ferung.

3}er 3"ftö"^ ^^^^^' i" "^ß" '^'^'^ Oönje ßanbuolf ^rtanbg mit bem

6^hi^ be§ fieb^eljuten ^af^rf^unbert» fjincingeraten raar, n)äf)rte burd)

fünf 9)ienfc^enalter tjinburd;. ©r bebeutet bie S^ereiüigung ber @r=

gebniffe einer unertjörten e^olge von ©eroalttbaten unb 9ieüolutionen,

ben ^ergic^t auf jebe SSerföbnung eine§ beraubten unb bi§ in feine

unterften liefen aufgetüüljlten ^^olfe§; unb er ijat n\d)t nur ben

agrarifc^en 9Sert)äItniffen , fonbern bem gefamten politifdjen unb

fociaten 9Sefen ^rtanb» einen bi§t;er unoer(öfd;baren Stempel auf=

gebrüdt.

S)ie 3Serf(^iebent)eit, bie ©nglanb unb Urlaub in it)rer ©efdjid^te

unb in itirer Slultur aufroeifen, mußte es mit fid) bringen, bafs

9'ie(^t§formen, bie ben Öebeuiobebingungen be^ einen SSotfeg groangloiS

fid) anpaßten, für basS anbere SBerfjeuge be§ HnljeilS mürben. (Seit

oieten 3öf)rt)unberten roaren bie ^^aljmn, in benen fid) bie @efd)id)te

ber beiben ^n^^in beroegte, au^einanber gegangen, ©nglanb fonnte

im ©eiuiB nur feiten geftörten g^rieben^ fottfdjreiten, in ^rlanb aber

roar ruf)ige§ ©ebeiben unmöglid; gemefen. 9iun aber, nad) bem ©in=

tritte be§ ^rieben^, erleibet ^rlanb erneute fdjroere ©d)äbigung, unb

bieSmal burd; bie ^anh be§ ©efeljgeber^. Sie Parlamente von

©nglanb unb von ^rlanb erad;ten e§ nid^t al§ il)re erfte unb üor=

nebmfte 3tufgabe, ^i-'^ai^b einer Isolieren ilultur entgegenjufübren unb

ben ßtt'^ßfPfJ^t sroifd^en ben mmn 9ie(^tc^formen unb bem 3i'fiönbe

ber irifd;en @efe[Ifd)aft ju befeitigen. Sie geljen üielmeljr an eine

neue Unterbrüdung beg unglüdlic^en 33oIfe§ unb fc^affen eine @efe|=

gebung, bie ben ^yrieben aller feiner Segnungen beraubt. Qmd
^auptridjtungen finb in biefer Segi^Iatur §u unterf(Reiben : ba§

©efe^ trifft ba§ eine 93ial nur bie irifd;en £atI)oIifen, bereu poIitifd;e»

unb TOirtfc^aftlid)e^ Safein mit ben engften %e\\tln gebunben roirb,

ba§ anbere 9)kl menbet e§ fid; gegen bog ganje irifdje 3]oIf, inbem
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e§ ^onbel unb ^n^uftrie be^felben befd;ränft ober Qan^ t)erni(f)tet.

S)ie 5lQtt)oItfengefe^e, bie berüchtigten penal laws, bie ben beträdjt'

Iid;ften ^eit bes irifdjen ©tatutenbud;e§ QUiSinad;en, beridjen mit nur

einer Siusno^nie auf Sitten beg irifd;en ^orlanient^. Sie ^e=

fd^rönhingen be§ irifd;en ©eroerbes^ gelten üoni irifc^en, gu einem

großen Seite aber and) oom englifd^en Parlamente aü§i.

Um bie irifdjen J!att;olifengefe|e unb it)rc 33ebeutung ju üer=

ftetjen, mu^ man fid; von bem ©cbanfen (o!omad;en, al^ ob e§ fid;

i;ier um einen 2lu§f(uB be» religiöfen ^yanati^mug tjanbele. Sie

3eit, in meld^er biefe ©efel^e entftanben, mor jugleid) ber 33eginn

«iner ©poi^e, bie ben tiefften ©taub beS religiöfen @ebanfen§ in

©uropa bebeutet, ein ^ifdjof jener Äird;engemeinfdjaft, bie bie !att)o-

lifdjen ^ren unter bie g^ü^e trat, mar ein Wumn düu ber pf)ilo=

fop^ifdjen @rleu(^tung unb 3Jienfd;enIiebe ^erfetet)!§, unb ber <BtatU

Ijatter, ber am bringenbften bie ätnmeubung ber untjeilooHen

gavoUing act gegen bie ^^sapiften befürwortete, mar Sorb (£t)efter=

fielb, ber 2ltt)eift, loie ^urfe it^n nennt, ber bie Atolle eine§ 33igotten

fpielte. 9üd;t§ mor ben proteftantifd^en Sanblorb^, meldjen bie ®r=

eigniffe bei§ fiebgetjuten 3at)rt)unbertg ben ^oben oon ^vianh über=

antwortet (jatten, fo ftar raie bie aßertlofigfeit , bie il^re @igentum§=

titel in ben 3tugen itjrer ^interfaffenfc^aft Ijahen nxulBten. Eroberung

unb J^onfiyfation tonnen nur burd; bie ß^it get)eiligt raerben. ®ie=

jenigen, bie oon it)nen Sinken §iet)en molten, muffen entfd;(offen fein,

burd) eine lange ^Serjätirungefrift (jinburd; itjren S3efil^ mit aller

perfönlid;en 9Jiül)e ju übermad;en unb mit ben älsaffen in ber §anb

ju oerteibigen. ^iergu aber maren bie neuen irifdjen ©runbeigen*

tümer feine^roegg bereit. 3ie waren feine gewappneten 9titter, bie

üon ber Sinne iljrer ^urg Umfd;au Ijielten unb ba;* Sanb ahi ^yenbal*

l)erren regierten, fonbern ilapitaliften, bie il)r ©elb in irifd;en ©ütern

angelegt Ijatten ober ©bedeute, bereu fet)nlid;fter ÖBnufd; e^^ war, in

Bonbon im ©(an3e beg §ofe§ unb ber ©efettfd;aft gu leben. (Sie

wußten, ba^ fie eine geringe 9Jiinberl)eit waren, bie nod; nid;tg

getl)an Ijatte, um fid; bie Slnerfennung ber bet)errfd;ten äJtaffe ju

oerbienen. 2lber fie wollten tro^bem fo fd;nett ai§> möglid; ben ©e=

nuf3 il)rer neuen .^errlidjfeit Ijaben, unb biefer ©enu^ uerförperte

fid^ für fie auf ber einen ©eite im ^ejug einer großen unb fid;eren

9tente, auf ber anbern in ber 3n9cl)örigfcit gu einer politifd) unb

gefcllfd;aftlid; erljabenen, mit Ijoljen ©d)ranfen umgebenen i^afte.

Sen oorneljmen Ferren, bie ai§> Slbfentee^ in @nglanb lebten, lag

met)r an ben dienten; bie anberen, bie im Sanbe blieben, mod;ten
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tüoJ)( aud) if)re ©infünfte nid)t miffen, (jüteten aber ebenfo eiferfüd^ttg

t(;re Stellung unb ti)ren GinfUtB- S)iefe 3:^enben3en finb au ber

SBurjel ber penal laws 5U fud^eu. 3)ie g^urdjt i)at fie gefd)affeu,

©eI6ftfud)t unb lUier()ebung finben in if;nen i()ren 2lu!§brud, unb

baniit ftimmt e«3 überein, baB berjenige 3:^ei( be§ Straffober, ber fid^

gegen bie 9teIigion unb ben ©otte^cbienft ber ^at()o(ifen rid)tet, balb

in ä^ergeffenljeit geriet, iüäl)reub bie luirtidjaftüdjen S3e|d)räufungen

lange ^dt in Übung blieben, von ben pontifd;en garnid)t 5U fpred;en,

bei benen bie ©timmung ber irifdien proteftantifd;en ©eutri) mit

einem tief eingeiüurjelten ä>orurtci( be'C^ nieberen 33o(f^3 üon ©nglanb

äufammentraf.

9]on ben penal laws unirbe jebec^ Qntereffe unb jebe§ ^()ätig^

teit^gebiet, ba^^ e§ für ben fatljolifdjen ^vm gab, betroffen. Sie

griffen in bie g^omilien ein, iubem ]ie Äinber unb ©begatten ^um

Stbfall anfpornten unb für fatboHfdje 9JiünbeI proteftantifdje ^^or=

munbfdjaft feftfet3ten. Sie jeigten ba» 53eftreben, eine fat()olifd;e

(?rjiel)ung in ^rtanb unmöglidj 5U mad;en unb verboten jugteidj,

Äinber in bie fatbolifdjen Sdjulen be^5 Kontinents ju fd)iden. Sie

bef(^rän!ten bie Übung ber fatboüfdjen 9ieligton unb bie ^ai)l ber

fatboHfdjen 6)eiftüd)en auf ba§ äufeerfte unb unterfagten allen l)öl)eren

Söürbenträgern ber römifdjen i^ird)e ben 3(ufentljalt in ^i^^^nb. Sie

löften ben '^^apiften üoEftiinbig uom politifd)en 2dm\ hz§> Saubes lo»,

inbem fie ha§, attiue unb paffiye '!parlament!oiDal)lred)t, bie g^äljigfeit

für ein jebeS 3lmt vom Sorblieutenant bi» ^um i^iri^fpielefonftabler

unb ben Gintritt in aüe Siutnge beä SlnmaltSbcrufe» an Gibe fnüpften,

bie !ein 3tnpnger ber römifc^en i^irdje leiften fonnte. Sie «erboten

ben J^atljolifen hcn 3ütfentt)alt in geiiiiffen Stäbten. Sie oerboten

il)nen ben ^efi^ unb ba§ 3;;ragen üon SBaffen unb beraubten fomolil

auf fold)e Söeife bie alte ©entrp bee Sanbec^ ber äußeren ,3^^'^)^"

gefellfd)aftlidjen 3]or5ugeg, wie fie fie raeiter burd^ bie üeinlid;e ^e=

ftimmung erniebrigten, ba^ fein ^apift ein ^^ferb oon meljr al§ fünf

^^^funb äi>ert befi^en fotle. ^m ^anbel unb in ber ^nbuftrie legten

fie ben Katl)olifen bie größten ^emmniffe in hm 9Beg, benn fie

befc^ränften nidjt allein bie S^i)l ber Seljrlinge, bie bie papiftifd;en

Öetüerbtreibenben l)alten burften, fonbern unterfagten biefen and) bie

3)iitgliebf(^aft in ben ^Korporationen ber Stabtbürger unb mad)ten

ibren Gintritt in bie bürgerlid^en (Bemerbe auf fold)e äöeife uon ber

nur burdj fdjtoere Xa^cn gu erfaufenben 3i'foff»iiÖ ^^i^^'^ ä>ereinigung

üon i^onfurrenten abl)ängig. 2lm einfd)neibenbften aber rairften fie ba,

TOo fie ba§ 9]erl)ältni§ ber £atl)olifen ^um 53oben betrafen, ^ier
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l^atte bie naie 3lriftofratie für ben 9ierö il)rer 9Jiac^t gu fürd^ten,

unb ik ging beef^atb mit einer ben geringften Uniftanb eriüögenben

©erec^nung unb mit fnitblütiger ©roufamfeit oor.

S)ie erfte act to prevent the further growth of popery, bie

ben mefentüd)ften 3:^eil ber boio ^"tereffe ber ^atl)o(ifen am S3oben

betreffenben 53eftimmungen enti;ie(t, paffierte bog irifdje ^^^arlament

im Satire 1704. ä3ort;er — nod) unter 3Bi((;eIm unb 9Jcaria —
tjatte ein engüfd^eS ©efe^ ben irifd;en ^^apiften bie Sered;tigung

jum ©i^ in ben irifd;en ^öufern ber (i)emeinen unb ber '^eer§

genommen, unb ba§ auf biefe SBeife bem ^roteftanten üorbeljaltene

Parlament (jatte 1703 bereite in bem „(Befel^ jur Unterftü^ung ber

proteftantifd;en Käufer üerroirfter Sänbereien in Urlaub" Sd;ritte

gett)an, um einerfeit» bie Stellung ber neuen ©runbeigentümer gu

filtern unb anbererfeitso ben ^alt ^u fc^roäd;en, ben bie i^att)otifen

in it;rem alten 33oben nod^ fanben. Sie erfte Slbfic^t rourbe burd^

^erabfel^ung be§ Äaufpreifcio für bie sufotge ber resuraption bill in

3r(anb jum S^erfauf ftetienben Sänbereien au^gebrüdt, foroie burd)

bie ber 3Serfauf§fommiffion erteilte ©rmädjtigung jum ©rlaB von

^aufgelberrüdftänben , bie groeite baburd;, ba^ bie Äatljolifen von

iebmebem (Srwerb fo{d;er Sänbereien, fei e§ unter Sebenben ober üon

S^obeioiDegen au§gefd;(offen, bei ber ^^a(^tung aber auf bo^^ engfte

befd;ränft mürben. ®ie§ ©efe^ mar nur oon oorübergeljenber Se=

beutung, benn ^§> mürbe burd^ bie Slfte oon 1704 in aufeerorbent^

lid)em 9}iaBe überijott. S!a§ erfte ©efe^ „gur ^sert)ütung weiterer

g'ortfdjritte bc§ ^j>apiftentum!§" mirb üon ©igerfon treffenb a(g eine

oertüidelte 9Jkfd;inerie begeii^net, bie bie Stufgabe i)atU, bie oberen

Sllaffen ber iRatf)oIifen ju gerfe^en unb fie gufammen mit ber ge=

quälten nieberen ^^sädjterfdjaft „in 'oen (Sumpf ber iHU'äTOeiflung"

Ijinabgubrüden. ©!§ mürbe sunäc^ft ben ^apiften ganj allgemein

jeber anbere Gigentumsoermerb an Sanb, also burdj (S-rbfd^aft uon ein*

anber oerboten ; fie burften alfo meber üon ^^roteftanten :^anb erben,

nodj überhaupt ©runb unb 33oben burc^ llauf, (Sc^enfung ober

onbere ©efd^äfte unter Sebenben ermerben. ®er ßrbgang am fattj0=

lifd)en 33oben fonnte nur nad; bem ©efe^ gefdjeljen; 3:eftamente

mürben ben ^apiften verboten unb ebenfo bie g^amilienftiftungeu

(Settlements), bie in ©nglanb in einer ber Ijeutigen äl)nlid;en ©eftalt

fd;on öor ber Sieftauration iljre praftifc^e 2tu§bilbung gefunben

l;atten unb im oorigen 3ö()rl)unbert bereite für ben S3oben unb bie

©entn; oon gcmaltiger 33ebeutung maren. Stber ba§ 0efet\ ba;? hen

©rbgang regelte, mar nid)t baS be§ common law. Q^i gefd;al; ein
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merfroürbiger 9^ii(Jf(f)lag; bie 3(fte beftinnute, bo^ ba§ @runbeigeu=

tum ht§> fatljonfdjcn ©rblaffcr^^ nncf) J^opfteiteit an aüe feine 'Böljm

gelangen folle, unb fuferte fo nad; übniunb 33ur{'e!§ ^ejctdjnung „eine

neue 2(rt üon ftatutarifdjeni ©aoelfinb" ein. S)od; tourbe eine ^n§^

nal)me gugetaffen. Xvat ber ä(tefte 'Boljn §ur anglifanifd;en ii^irc^e

über, fo tuurbe er ber alleinige ©rbe. dlod) md)x; er üeränberte

bamit bie red)tlid)e ©tedung be§ 33ater§, ber nun, rote menn ber

©runbbefi^ im Settlement ftänbe, „tenant in tail", S3efi^er auf

ßebeniSseit oljne Slnredjt auf bie Subftang beg ©utciS iwurbe. ^t'ber

(Sot)n, gleid;r)iel ob erftgeborener ober jüngerer, erijielt burd) ben

Übertritt ba-g 9tedjt, ben ^ater uor ben Äan^teigcridjtetjof ju citieren

unb fid; bort au§ bem ü(xterlid)en ^iu'rmögen ein ^aljre^^einfommen,

tüie eg bem Sorbfansler angemeffen fd^ien, au§fe|en 5U (äffen. 3tf)n-

lic^e Sefugniffe erfjielt bie @I)efrau, toenn fic ben ©(auben med^f elte

;

it)r fiel alc^bann baä ^edjt ju, bie itinber ju cr^ielien, unb fie rourbe

in i()ren 2tnfprüd;en auf ein SBittum oon jegüd^er 33efd}rönfung

feiten^ bc§ 9)tanne!o — axid-) loenn eine fo(d;e im ©tjeuertrage oor^

gefeiien roorben war — befreit, heiratete eine ^roteftantin , bie

©runbeigentum befa^, einen ilatljolüen, fo ging \i)V 33efi^ ouf if)ren

nä(^ften proteftantifdjen 33ern)anbten über. Siefe 33eftimntungen

belogen fid; im iüefcntlid;en auf bie (i'igentum!ored;te am ©runb unb

Soben; aber bie 3tfte ging weiter unb traf mit oieIIeid;t mä)
größerer ^ärte ben 5latt)o(ifen , ber binglidje ditä)tt am 33oben

ermerben wollte, ilein "^apift, fo beftimmte bac^ ©cfe^, burfte ^i)po=

tljefengläubiger werben; üerfud)tc ein Hatljolü, roie e§ feit uralten

3eiten ba§ ^lueite Statut oon 'iöeftminfter an bie ^anb gab, für

eine red^t^fräftige ^yorberung ©runbeigentum be§ @egner)o in ^fanb

§u neljmen, fo ric^fierte er nac^ einer ber 5Ifte allgemein su Xeil

geworbenen 3Iu§legung ben SJerluft be^ erftrittenen 2lnfprud^§. Kein

^^apift burfte Seibrenten ober fonftige bauernbe ^cjüge, bie auf

©runbftüde funbiert waren, erioerben. ilein ^^apift enblid; burfte

auf länger al§ 31 ^a^xz Sanb pad;ten, unb bie 9tente, bie er ju

Sal)len Ijatte, nutzte minbefteng jwei 3)ritteile be» oollen @runbftüd^=

ertraget au«mad)en. ®er @rbgang an allen binglidjen 9iedjten am
^oben unterlag benfelben Sefd;ränfungen, wie ber ©rbgang am
©runbeigentum. ®ie§ war ber ^nljalt ber 3tfte oon 1704, foweit

fie auf ben ^oben 53e3ug Ijatte, unb man foUte meinen, ein foldier

Gobe^- l)ätte nic^t mel)r überboten werben fönnen. Unb bodj bradjte

1709 bie gWeite „act to prevent tlie further growth of popery"

eine 33erfd^ärfung. Sie 33efugni!3 ber jum proteftantifdien ©tauben
3Q^rBucf) XVril 3, t)tgg. ö. Sd)nioirer. 6
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übenjetretenen i^inber eine! ^atljotifen, hen 3Sater jur 3lngQbe feinet

Vermögen!! unb jur Eingabe eineic %dkQ besfelben §u zwingen,

Tüurbe in biefem §iueiteu ©efe^e nod; erweitert. SBeiter ober raurbe

barin eine g^eftfe^ung getroffen, bie jur f^olge i)atte, baB „jeber ge*

TOiffenlofe ©d;urfe in ^rtanb fid) felbft ^nm 2Bäd;ter ber 3Ifte ron

1704 beft eilen fonnte"
;
gelang e§ einem proteftantifdjen Singeber, vox

einer au§ lauter ^roteftonten beftel)enben ^un) nad;5mueifen , ba§

irgenb ein Äatljolif a{§> ©igentünter, ^^^ä(^ter ober in fonft irgenb

einer @igenfd;aft ein iljm uom @efe^ oerboteneic 9^ed;t ausübe, fo

ging then biefeg Siedet bamit auf hen S)enuncianten über.

Sie 5^att)oIifengefe^e ftanben in ^uföwi^entiang mit ber @efe^=

gebung ber Parlamente ber ilönigin ©lifabett), mit ber Uniformität^^=

acte unb ben ^eftimmungen über ben ©uprenuüieeib. 2lber biefer

3ufamment)ang roar ein rein formeller. Sie elifabetl)eifdjen ©efe^e

maren in 23ergeffen{)eit geraten; bie @po(^e ber fpätcren «Stuart

l^atte fie oollenbs §u toten 33ud)ftaben gemadjt. 9il)nlid) fte^t e§ mit

ben irifdjen ^anbel§= unb 3nbuftriebefd;ränfungen. ^n frütjerer 3eit

fd^on Ijatten 2lfte ber @efet3gebung bem ^eftreben 2lu§brud gegeben,

bie irifd;en ©emerbe ©nglanb tributär gu mad;en. G» loaren biea

inbey nur üereinjelte 3]orftölBe gemefeu, unb ju ben 3ßitß" ber 9ie=

publif f)atte ber meite 33Iid beg großen GromtueE ben 2lu!gf(üffen

bef(^rän!ten 5lon!urren5ncibe§ ein Gnbe genmc^t. ^loc^ oor ber enb=

lidien ^eruf)igung 3^t<i'^^-' ö^^»^^ It^b^e basc ä>erlangen nad; mirt^^

fd)aftü(^er Unterbrüdung ber Dcadjbarinfel in (Snglanb mäd;tig

lüieber auf, um in benSeceimien unmittelbar oor unb nad) 1700 in

einem umfaffenben ©i;ftem oon ©efe^en, namentüd; oon i^anbelS^

befdjränfungen unb 3oßbeftimmungen , feinen 3tu§brud §u finben.

Saffen bie i^atljolüengefe^e nod) biStueilcn etmaS oon bem '^atl)o§

einer grof^cn 3]erfo(gung burd;bliden, fo ift [jier allex^ fleinlid^e unb

blinbe, nur auf bie oottfommenfte iöirtfd;aftlid^e ©rniebrigung be§

Diadjbarn bebad)te Gifcrfud)t.

äßie roeit in ^'^^'^H'^ »^ie (Sntmidelung beg ©eroerbf(eiBe§ üor

ber 33erüt)rung mit ben ©nglänbern gebie!)en mar, barüber laffen

fid) !)eute nur ^Vermutungen aufftellen. ^n mandjen 9Jiufeen, nament=

lid; in benen oon Sublin, aber aud) in ben Sammlungen non

5lopenf)agcn unb Stodijolm, finben fid) irifd;e 5lunftgegenftänbe an§>

ben 3eiten oor ber Snoafion, bie für ben ©efd)mad unb bac^ ©e=

fdjid ber irifd;en 9i>erf(eute, 3unml ber DJictadarbeiter, bcrebtere»

3eugni§ ablegen, als bie oielen Übertreibenben 93erid;te patriotifd^er

0e(et)rter. 2tug ben ber 3»OQfion fotgenben ^al;rl;unberten fet)len



yy^l ^'^ geldjid^tUi^en Urfa^en ber irifd^en ^flrorberfaffung. gg

fold^e 3ß"9ß» ; fltt^'^/ WQ§ rair über bie @ef d^idöte biefer 3eiten iviffen,

muB iin^ mit ber ©eiuifjljcit erfüllen, bn^ ^anbel uiib ©eiücrbe im

bomaligen ^^t'^''^ 'i^'i* ^'i fümmerlid;cii Sliifä^en üort)anbeu looren.

Um bie SJiitte be^ oierselinteu Saijrljunbert^^ oerpffa"Steii ©buarb III.

Hiib feine ©emaijlin ^^^l)i^ppa 3:;ud;mad)er miS bem blü^enben g^lan=

bern nod) (S'nglanb nnb beßrünbeten bamit in iljrem 9ieidje hciS-

rafd^ fici^ entraideinbe ©eracrbe ber SBoIIenroeberei. SSiel lancier

banerte ei§, bi» bie ^xen fid) biefer ^nbuftrie snmnnbten unb big fie

lernten, mit ber äi>oIIe, luie ber cnglifd;e (Eljronift e^ au§brüdt,

met)r anzufangen, aU bie ©djafe, bie fie auf bem dlüden trugen.

€nn ilomitee beg irifd)en ^aufeso ber ©emeinen, ba§ im uorigcn

3at)r()unbert in ben ©taatioard)ioen g^orfd;ungen nadj ben Urfprüngen

ber 2^ej:tihnanufa!tur in ^rlanb oornal)m, ftellte feft, baB im ^al)xe

1542 gum erftenmal ein ©efel^ bie ^erftellung üon Seinen- unb

Söodengarn al§ iüid)tige B^weige ber ein(;eimifd)en ^nbuftric auf=

fütjrte, unb baB ferner in einem ©efe^ von 1571, worin bie 2lu!§=

fni)r von 2BoIIe, ^-lac^S, wollenen unb leinenen ©arnen auf bie in

©täbten unb Surgftcden wotinfjaften .^änbler befdjrönft würbe, fid)

bie ßrwäfinung finbet, bie irifd^en Äaufleute feien fd;on feit l;unbert

^al^ren im ^efi^e biefeS ^anbefg gewefen. .^icrnad; fann utau an--

neljmen, baB wenigftenS bie ©pinnerei gegen @nbe bc§ fünfgebnten

Saljrijunbertg ju einer gewiffen 33ebeutung gelangt war. 9.)iit bem

(ginftrömen englifdjer ©inwanberer in ber gweiten ^älfte beg fed;g«

§el)nten unb im Segiint beS fiebjefinten ^al)rl)unbert§ l)ob fid; bie

^Verarbeitung ber ©ewebeftoffe, namentlidj bie ber äi>olle. ®cn ^ren

war für bie |)erftellung dou äivoUwaren burd; bie ä>or§ügIid;feit

ibre^ iKoIjmatcriaB ein grofser 5Borfprung gegeben, ©latt unb (ang=

baarig, eignete fid; ibre SÖoUe für bie g^abrifation uon Kammgarnen

nodb beffer ai§> bie englifd;e, unb bielt gwifdjen ber ^ärte ber fd)ot*

tifdjen unb ber äBeidbbeit ber füblidjen äßolten bie ridjtige 9}?itte.

©nglifdje unb irifd^e SBoüen ijahcn fid; l)mtc eiimnber fo gcnäbert,

ba^ fein Unterfdjieb in ber Dualität mebr ^n bemerfen ift. 2lber

nod) üor bwn^ert Qabren galt tro^ ber 33ernndjläffigung, bie bie

irifdbe ©d;afäud;t im üorigen Sab^'^ji^^'^crt erfabren botte, ber ©tein

SSotle be§ einbeimifd)en irifdien ©djafeS 2—3 sh. mebr, alä ber

©tein englifd;er äßolle. ©o fam e§, ba^ im fiebjcbnten ^abr^

bunbert bie irifd^e äßollenweberei eine bobe ©tufe ber ^ollenbung

erreid;te. ®er ©üben ^i^^oubS cor allem wor ber ©i^ einer blüben-

ben ^ud;mad;erei, bie mit ibren ©rjeugniffen oud; nacb ©nglanb unb

bem 5lontinent ging.

6=1=
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9Be6eret unb ©pinnerei aber roaren nid^t bie einzigen ^n=

buftrien, in benen bie unter ben ^ubor unb ben ©tuart eiugeroan-

berten ©nglänber bie Gräfte be» Sanbe^ entroicfelten. ;^r(nnb, ba»

fieute feinen einjigen .^oc^ofen nnb feinen ^^ubbelofen, fein )Baii'

löerf unb fein ©taljhuerf oufroeift, ntt()in im fiebseljnten ^ol^rfinnbert

unter ben ©ifen probujierenbcn Säubern ©uropaS einen bebeutenben

9tang ein. 6ein ©ifen t)ermod;te fic^ [iegreid; neben bem fd^rocbifd^en

§u betjaupteu, unb nod) Ijeute bejatjlen bie ©c^miebe ber ©raffdjaft

3Bicflon) atte^3 ©ifeugerät au§> ben (ängft uerfd^oUenen Söerfen von

33attx)claff), ba§ fie ju Hufnägeln »erarbeiten, boppelt unb brcifad^

fo teuer, al§ neue§ englifd)e^3 ©ifen. Sie oft gel)örte 33e^auptung,

^rtanb fei arm an roertootten 9}iineralieu, ift, foiueit fie fid; auf

9)JetalIe bejiefit, eine ^abel. @ifener§e finben fid^ in großen 9)^engen

;

3lntrim Ijat reidje 9^oteifenerje ; in ßeinfter unb ßonnaugbt finb

gro^e Sager uon S^boueifenftein , unb Siafeneifenerge finb überall in

ben Torfmooren unb oor attem in ber 9lorbroeftede ber ^nfel oor=

fianben. daneben giebt e§ in SSidloro, in 3>erbinbung mit ©djtüefel

forooi)l ©ifen, al§> 53Iei, 3^""/ i^upfer unb ©über, unb in ben ?y(üffen

fommt bort fogar anä) ©olb üor. ^eute getien bie irifdjeu ©ifenerge

alle nad) ©c^ottlanb, (Eumberlanb unb SBale^; ma^^ iljrer 33earbeitung

im Sanbe ein unüberunublidjeg i^inberniS entgegenftellt , ift ber

9Jiangel an <Stein!oI)le in Urlaub unb ber Umftanb, ha^ berXran§=

port ber ßrje nad) @d)ottlanb iin'Q ©nglanb fid) billiger beiuerf=

fteUigt, al» ber 2:;raneport fd;ottifd;er unb englifd^er i^oi)k nad; ben

©rggruben üon 3(ntrim. Um 1600 aber fanben bie nad; .^i^^önb

(;erübergefommenen ilotoniften baS befte "Jeuerung^^material für bie

oon il;nen eingerid;teten ©d;mel5{;ütten in ben au»gebreiteten aöä(=

bem ber '^n\^l. 'äi§> ein äßalblanb mar Urlaub ben :i)(ormannen

erfd;ienen, unb burd; ba§ gange 5Jiittelalter t)atte e^ feine unburd;^

bringlid;en (£id)en^ unb g^ic^tenmalbungen beiüal;rt. Um bie :^nfel

gu bem ju mad;en, roa§ fie ^enU ift, einem uon 33aumuiud;!§ faft

ganj entblößten Sanbe mit fal;len C^Jebirgen unb erftaunlid; meit=

gebe(;nten <Sümpfen unb 9Jioorcn, au^^ benen an oielen Stellen nod^

bie geblei(^ten Stümpfe ber einfügen äöalbbäume l;erüorragen, l;at

eg einer burd; anbert£)alb ^^^ji^biinberte fortgefe^ten finnlofen unb

rauften 2öalbüerfd;it)enbung beburft. ^n ben S^riegen gegen bie

g^i^geralb unb D'^ieit nal;men bie ©ugtänber bie frül;er uon i(;nen

f(^on geübte ©itte roieber auf, «Straßen oon t)unbert ßüen söreite

für ben Suri^marfd; il;rer Gruppen burd; bie äi>älber gu fd;lagen,

unb ma§> fie früt;er nur im '|>ale getl;an l;atten, nämlid; hivi Üiieber-
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(egcn ber 2Bä(ber cinfad; ausc bem ©runbe, ineil biefe ben Gin*

{jeborenen ©d^u^ boten, ba^ füf;rten fie im fed^jefinten unb fteb=

jeljuten 3^t)rf}unbert überall am, woliin fie auf il;ren Ärieg!o5ügen

gelangten. So(cf;eni ^^erfaf)ren gegenüber erfd;eint e^^ in geroiffem

®inne tröftlid;, bafe ein großer ^eit ber fo fd;nell baljingegangenen

Söalbfdjä^e üon ^^rlanb ^^erroenbung für geroerblic^e -^mcdc fanb.

Xk irifd^en ©idjen gingen aU Sdjiffsojimmerliols nad) ©ng(anb;

nad^ 3ponien unirben unsäfjUge Labungen oon g^a^ftäben üerfrad)tet,

unb überall brannten in ben äi>älbern ber grünen ^ni^i bie 9J?eiIer,

bie bie ^ol^fofile für bie beimifd^en c^ütten lieferten. S^ie pon ben

neuen 2lnfieblern in ber 3^^^ ^^^ üiergigjäljrigen ?^rieben§ unter

^acob I. unb ^arl I. begrünbete Gifeninbuftrie beljnte fid; über

(jroBe 3:eile ber ^nfel oue; au§er einljeimifdjeni 3}(aterial gelangten

auä) englif(^e @r§e in Q^^^o'^^ 3"^ S3erl)üttung. dlehtn ben Sd^mels*

l)üüen unb .^aunnennerfen gab e§ ©iefeereien, in benen @efä§e rier=

fc^icbenfter 3lrt, fleine Cfen unb fogar @efd;üt3C Ijergeftellt unirben.

3}er 9lbfa| nad) bem 2luelanbe mar ein beträd)tlid)er; bie ^^^erfe

ber @raffd)aft 9lntrim namentlid; betrieben einen lebhaften Grport

nad; Gnglanb, unb im §afen uon äi>aterforb iinirbe ba^S in Cuceng

(Eounti) gewonnene @ifen nad) Sonbon oerfradjtet. 9tu§ ber 3^^^

.Rarl» I. rairb un§ üon Gifemoerfen an ber nörblidjen ilüfte oon

lUfter unb in 9Jtunfter, in Dioscommon, Jyermanagli, Dueen^ Counti;

unb 5lilfennij beridjtet. 31I§ bie Jlömpfe ber 9iebelIion oorüber

woren, naijm bie Gifeninbuftrie unter ben t^atfröftigen Sieblern ber

ßromiuelffdjen 3t'it einen erneuten 2luffd)iüung. Sdjon im ^aijxc

1672 waren nad^ ^settije 33erid)t, tro^bem bie Unfii^erljeit ber @rnnb=

«igentumetitel ehm erft burd; bie acts of settlement notbürftig be=

feitigt morben mar, unb erflärlid)er SBeife nod^ feine grofee Steigung

gur 2lnlegung oon ilapitalien auf ber ^snfel fidj geigte, gegen jelju

$od)öfen unb melir al§ sroangig 33laaöfen unb ^ammerroerfe mit

etroa 2000 2lrbeitern in Urlaub im (Sauge. @ro§e 'i^ermögen mürben

im fiebjelinten Qat}rl)unbert oon mand;en Unterneljmern irifdjer ©ifen=

rcerfe gefammelt, unb ein S^^eil ber ©taatemänner jener 3ß^t/ fo ber

Garl of 6orf, Sir 6l)arle§ Goote, Sir 6bviftopl)er 9I>anb§roortlj

unb ber geniale ^^etty banften ben uon iljuen angelegten ©ifenlnitten

beträc^ttid)e ä^erme^rung i^rer 9ieic^tümer; üom ©arl of (Eorf l)ie§

e§, ha^ ilint ha§^ ©ifen ootte Ijunberttanfeub ^^funb reinen ©eroinn

eingebracht Ijabe.

3^er oorgefc^rittene 3iifiö"^/ beffen 33ilb iuh$ bal irif(^e @e=

roerbe in ber jmeiten ^älfte be» fieb^eljnten Saljrljunbert» liefert.
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max nid)t ofine Siüdfäße erreidjt roorben. ^ad) ben gal^lreic^en 2luf^

ftänben iiiib i^rtegen mu^te fid) bie ^nbuftrie jebe?-mn( üon neuem

erft raieber erl^olen. 9iamentlid^ ber 3lufftanb ber ^ai)xe na($ 1641

brachte nrge 3]erroüftiingen. T)k ©tfenroerfe im nörblic^en ^rlanb

fielen i^m faft gan^ jum Dpfer, itnb in ^ipperari), roo ^Iei= unb

©ilbergeiüinnung englijdjen Unternefimern über 2000 £ iäf)rlid>

brad)te, rourbe bie Qan^e au§i ©nglänbern imb ©d^otten beftelienbe

3Irbeiterf(^aft oou hm 9tebellen erfd)Iagen. 5isor bem bUnben äBüteii

biefer Ärieg^5ftürme tritt bie ©d^äbigung burd^ ungered^te ober üer-

fe^rte ^Jta^regeln ber ©efe^gebung lange ^eit in ben ^intcrgrunb.

Q§> (ä§t fid) nid^t leugnen, ha^ burd) bai? fünfjetinte unb fedjjeiinte

^alirljunbert Ijinburd) bie englifd^e ^olitif gegenüber ber irifd^en ^n-

buftrie fidj im roefentlid^en liberal beraie^^. ^m ^abre 1464 — aU$

fi($ freilii^ bie irifd;e SBeberei auf bie funftlofe ^erftettung einer

eigenen 2trt grober g^riefe be)(^ränfte — nabm bie englifdje 3lcte 3

Ed. rV. cap. 4, bie ben S^^port mannigfadjer ?vabrifate, barunter

aud) roollener 3:'ud;e, unterfagte, mit befonberer ßrmä^nung bie

Sparen irifdjer ^erfunft oon biefem 5ßerbote au§. 3ll)nlid)e -]]ro--

l)ibitiogefe^e, bie fpäter unter 9üd)arb IIL, (Slifabetl), ^acob I. unb

^arl I. ergingen, liatten bie befonbere ^laufel ju ©unften ^rlanb;^

nid)t mel)r; aber immerl)in liefen fie fid^ berart fonftruieren , ba§

ber irifd)e ©fport nac^ ©ngtanb üon il)uen nid)t betroffen lourbe.

2lud^ in i^ren ^anbel^üertrögen nal^men bie englifd^en .^errfc^er fid)

ber irifd^en SBollenfabrifate an; in feine $8erträge mit bem ^erjog

oon 33retagne besog Gbuarb IV., unb in feinen ^Isertrag mit ben

3fiiebertanben ^einrid^ VII. ^rlanb au^brüdlid^ dn. 9lbcr anberer=

feit-o erfnt)r ber irifd[)e 3luciful)rl)anbel , in-^befonbcre ber ^anbel mit

Sioljprobuften , fd;on frül) arge .53eeinträd)tigungen burd) bie 3lu§=

bel)nung be^ englif($en ©tapelstoange^ auf Si"Ianb. ^m .3at)re 1424

erging eine englifd;e 9lfte ju ©unftcn be^o oon G-buarb HI. in bem

eroberten Calais eingerid;teten föniglid)en Stapels, unb in biefem

©efe^e würben aud) irifd^e 2tuSfut)rartifel , namentli(^ SBoQe, 5li>oll=

feile unb Seber, bem ©ebote untenuorfen , in 6alai§ ^lieberlage 5U

neljmen. 2)ie ©tapelafte luar eine ber crften unb ioid)tigfteu 33e^

tl)ätigungen beS 00m englifd^en ^^^arlament oon 3ßit gu 3eit an ben

2^ag gelegten SSerlangenS, fein ©efe|gebungSrcd()t über S^^lanb auS>'

3ubel)nen. ^tire Seftimmungen würben uod) fed^jig ^aljre uad) bem

Grgefien beS ©efe^eS in bem berüljmtcn 9{ed;tSfatIe ber Maufleute

oon SBaterforb, bie 95>olle anftatt nad) (SalaiS nad) 3lui)S in ^-lan*

bern fonfigniert I)attcn, 00m englifd;en <Sd;a|5fammcrgerid;tSljof alä
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Qud^ für 3^lanb 5» dtcd)t befteljcnb anerfanut. Später fiel für

irifd^e roie für englifd)e ^Ä^aren ber ©topetgiuang fort, unb ha§>

fed;3ef)nte 3öf)i^^unbert fdjeint bie 3^^^ geraefen ju fein, tu roeld^er

^anbet unb ©eroerde ^i^föubs am frcieften fid) entmirfelu fonnten.

2t(§ aber in ber auf bie 2(ufftänbe in lUfter fotgenbeii ^riebenejeit

ber SÖotilftanb ber Dteueingeiuanberten fid; fo rafc^ t)ob, baB bie

^afireSpad^t für bie 3ötte, bie 1625 500 £ betragen Ijatte, in furger

3eit auf 54000 £ ftieg, unb ai§> iu§befoubere bie irifdje Xud)'

niad;erei einen Umfang annahm, ber fie ben englifd)eu 2BoIIeufabri=

fanteu bebrol^lid; erfdjeinen lieB, erfolgte ber erfte Eingriff ©ug(aub§

auf bie 3"^wfi^^ß ^er 9fad)barinfel. Sorb (Strafforb ocrfudjte e§,

mit rafd^em ©riff ha§> oufbtütjenbe junge ©einerbe nieberjubrüden.

@r mar ber erfte, ber ber ^Dteiuung 2luc^brud gab, ba^ ^rlanb bie

Seineninbuftrie pflegen, bie ä>erarbeitung ber äÖoHe aber ©ngtanb

überlaffen foKe; unb inbem er freigebig Prämien für bie irifd;en

Seiuenfabrifanten auefe^te, uermod^te er bas irifd)e ^'arlameut ba§u,

bafe e§ bie 2(u§fuf)r üou SBolIenartifeln in ücrfdjiebenen ©efe^en

oerbot. ©rofeer ©d)abeu rourbe fjierburd) angeridjtet ; aber er luurbe

rofd^ roieber roett gemad)t, alfc (Eromioett ;3^f'^"'5 unb ©nglanb ju

einem 9ieic^e unter einem ^^arlament Gereinigte unb ber meftlidjen

^nfel uolle S^eilnalime an allen britifc^eu ^anbelg= unb ©eroerbe=

freibeiten geraälirte.

^ein englifd^er 9iame lüedt in ^rlanb fo oiel 53itterni^, roie

ber be§ ^roteftore. ^aB mäl)rt (öuger al§ ^anfbarfcit, unb fo

wirb nod; f)eute in ben 53auerul)ütten oon 6onnaugt)t unb SJiunfter

oon bem 9)ianne gefprodjen, ber bie 33erteibiger üon S)rogI)eba unb

SÖerforb 5ltann für 9Jiann über bie klinge fpringen liefe unb für

ben 3IbeI be§ Sauber bie Sofung ausgab „jur ^öfle ober nad) Gon^

naugt)t", roäf)renb aüe Erinnerung an bie ^sot)(t(}aten oerfd^numbcn

ift, bie Clioer Gromiuell nad; bem Siege über bie liebelten bem un=

glüd(id;en ^anht 5unianbte. 2?er einzige englifd)e Staatsmann, ber

Srianb untabeltjaft, fhig unb geredet belianbeU (jat, ift ber ^^vroteftor

geraefen. äÖaS er fd^uf, Ijat nur furjen 53eftanb getjabt, nidjt wegen

ber inneren Sd^roäd^e ber Sdjöpfung, fonbern meit bie beiben Stuart,

bie i()m folgten, in itjrem aufeerorbentlidjen Unoerftanb unb iljrem

feltenen ."Kleinmut ba§ 3Serf be§ großen 5Jianne» meber gu raürbigen,

nod^ gu fd^ü|en oermoc^ten, 9Sill)elm III. aber in feiner föniglid^en

Stellung fid; nid;t feft genug fül)lte, um ba^ irifd)e 33oIf gegen bie

mittlerweile in§ ^iiefengrofee geraadjfene 33egel)rlid)feit (^nglanbS er=

folgrei(^ §u oerteibigen. W^aä bem l)eutigen irifc^en Problem bag
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eigentümliche Siegel aufbrüht, ift ber Umftanb, bQ§ in ^rlanb fo-

cia(e unb ngrarifdje g^rage fo gut wie ooUftänbig miteinouber ^w-

fammenfaHen ; niemanb, ber bie Öefc^idjte Urlaub» fcnut, luirb be=

jroeifetn, bafe bas Sonb biefe ©rfd^einung {)eute nid^t oufroeifen

würbe, wenn (Snglanb^^ ^^solitif gegenüber ber Slad^barinfel auf beni

von Groniroetl eingefd;Iagenen SBege geblieben wäre.

S)a§ erfte, wogegen fid^ bie engtifd^e ©iferfud^t wanbte, war bie

(V)Ieidjbere($tigung ^r(anb§ in (Sdjiffalirt unb ÄoIoniat^anbeL 2)ie

9iaöigationyafte {)atte ber irifd)en (Sd)iffal)rt biefetben '^sriüilegien

eingeräumt, wie ber engüfdjen, unb bei ber nad; ber Sf)ronbefteigung

RaxU IL gefdjetjenen Erneuerung unb Erweiterung ber 3lfte würbe

tro^ ber 3(ufi)cbung ber 'Isercinigung beiber 9teid;e Ijieran nidjtä Qe--

änbert. Um ju ermeffen, von wetd^er Sebeutung biefe ^rei^eiten

für Qi^tonb waren, nni^ man fid) baran erinnern, ba^ ber gro^e

Siuffdjwung ber eng(ifd;en (Sc^iffatirt erft üon ber ^tauigationsafte

an gu red;nen ift. 9iod; in ber erften ^älfte be§ fiebseljnten ^a^v
I)unbertio war ber ^anbcl von unb naä) ©nglanb ^u einem großen

Seile in ben Rauben ber ^ollänber, unb ^ollänber waren ec^ audj,

bie in ben ^^^^en ^axl§ I. ben irifc^en ^anbel beforgten. Unb

ferner mu§ man im 2(uge bcf)alten, ha'^ cor ber S^it ^^^^ Sampfeö

Urlaub burd) feine günftige Sage nodj weit met)r 3]orteiIe in ber

©d^iffaijrt tjatte, al§ gegenwärtig. S)ie @efä()rlid)feit unb bie wibrigen

SBinbe beic ilanatic wirften berart, 't^a^ man nod^ im beginn unfereS

:Ja()rt)unbert§ rcd;nete, üon ben meiften irifd)en ^äfen au§ lege ein

©d;iff bie Steife nadj ben SBeftfüften üon g^ranfreid), Spanien unb

Portugal unb ben I)alben 2Seg nad; ben Säubern be§ 9)iittelmeereg,

nad; 'Jiorbamerifa
,

ja nad; äi>eftinbien et)er gurüd, al» uon ber

großen älieljrgatjl ber englifd;en .'Qäfen au§ ein 5ur felben .3cit ab-

gegangene^ ^yafirgeug ben offenen Dcean gewinnen fönne. (B§> war

meftr bie ^urdit oor ber 3luÄnu^ung foldier 33orteiIe, at§ bereu

wirflid;e ^enu^ung burd) bie ^ren, waso bie englifd;e ©efe^gebung

jur Unterbrüdung ber irifdjen ©djiffat)rt üeranta^tc. i^apital jum

'^an ober Hanf uon ^anbe(»fdjiffcn war in ,^^rlanb nod; nid)t üor=

Ijauben, unb an bie (Stelle ber t)oUänbifdjen ^üjcberei war uor ber

§anb bie cngüfdje getreten. 3lber bie ©efatjr, bafe eine 2Benbuug

eintreten fönne, (eudjtete bem englifdjen ^^arlament ein, unb fo

würbe §uuädjft im ^aijxc 1663 Urlaub uon ber ä>erfrad;tung aller

europäifd^en 9Baren naä) ben ^Uantatiojien — ben amerifanifd^en

Motonien — ausgefd) (offen; nur Satj für bie ^-ifd^erei an ben Klüften

oon Dteuenglanb unb DMifunblanb, 2i^ein üon 3Jiabeira unb ben
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Sljoren uiib ^^^ferbe, „^tenftboteu" unb SebenSmittel ou^ Urlaub unb

<3(^ott(aub luareii ooit bem ^^erbote aufgenommen. 2)ie 3(fte, bie

biefe 33eftimmungen ent£)ie(t, fiUjrte ben jebenfaU^ nidjt auf ^rlanb

fid; besieljenbcn 5:'itel eineg @efe^e§ „jur (S'rmutigung be§ ^anbetS".

Sieben Qtüjre fpäter erfolgte bnnn ber entfd)cibenbe, bic ©ntunde--

hing be§ irifd;en (Seet)anbe(§ für immer üernidjtcnbe <Bä)ia(\', bie

birefte ©infuljr be§ größten ^tiU ber ©rjeugniffe ber cnglifd;en

ii^otonien und) Qrtanb iintrbe unterfagt. ®iefe§ föefe^ unirbe 1697

burc^ bie Ifte 7 et 8 W. III. cap. 22 nod; uerfdjnrft unb auf

alle i^olonia(probufte aufcgebeljut, unb menn auä) fpäter, unter

©eorg IL, ba§ 3]erbot mieber auf befonber§ aufgejäiilte ©üter be--

fc^ronft tourbe, fo beftanb ber praftifd)e ©rfofg biefer Sinberung

bod^ nur barin, t^a"^ ber birefte Import uon 9*ium frei blieb, ein

^rioileg von jroeifetljaftem Vorteil, benn ha§ ^ntereffe ber irifd)en

3Bt)i§fet)er5eugung unb bea 2Beiäenbaue§ lüurbe baburd^ fidjerlid) ge=

fd)öbigt. ®urd) biefe ©efe^e auf ber einen unb burd) ba§ 3)ionopo(

ber oftinbifd^en Äompagnie auf ber anbern ©eite war Qrtanb uom

iiberfeeifd^en ,^anbel 6nglanb§ uollftänbig ferngebalten. S>ergegen=

märtigt man fid; ferner, baJ3 bie grofscn 5lotonialftaaten, .^oUanb,

^ranfreid; unb (Spanien, ben Raubet mit il)ren Kolonien in berfelben

9Seife, roie ©ngknb e§ tljat, für fid) referoierten, fo fiefjt man flar,

baB e§ eine 3^eilnal)me am äi>eltt)anbel für benjenigen Xdl be?

norbroeftlidjen ßuropa, ber biefem ^anbel am günftigften lag, unb

ber überbie^ mit natürlidien ,§äfen in beruorragenbem 53iaf3e aibi-

geftattet war, übertjaupt nid)t gab. SDo(^ nidjt allein ben ©eminn

aii§^ ber R^ermittelung he§> 9öarenau^^taufd)ei§ bü^te 3^^^^"^ ein; eine

raeitere S^otge ber Sefc^ränfungen in ber 9taüigation mar bie, baß

bem irifc^en ä^olfe ein großer 2eit jener öüter uerteuert mürbe, bie

naä) bem 33efanntmerben ber neuen äöeltteite unb nad^ ber 2(Uio=

breitung beio ä5?elt§anbel§ ben 5lrei§ ber unentbel;r(id)en Seben!o=

bebürfniffe ber europäifdjen Hulturoölfer erroeiterten. ä>on irifd^er

©dE)iffaI)rt mar im a^tjetinten 3a()r()unbert fo gut raie gar feine

9tebe; im ^ai)xe 1729 bered)nete ®obb§, baß üon bem auf etma

182 000 STonnen fid) belaufenben ©cljalt bee irifd)en (Sd;ipuerfel;r§

über 155000 ^^onnen ©nglanb getjörten, unb baß burd) bie 33efor=

gung be§ irifd;en Raubet« Sngtanb einen iä^rlid)en @eminn oon

über 230000 £ madjte. 3lber ber meitere 3>orteiI, ben ©nglanb

fi(^ baoon oerfprod^en t)atte, baß ^^rknb mit bem ©infauf von ^o=

lottialerjeugniffen auf ben engHfd;en %avU angeraiefen fein mürbe,

würbe ben britifd^en Äaufteuten lange nidjt in bem er()offten 9Jiaße
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3U tei(. 2}ur($ bie ^^erjögcrung , bie Umftänbe, foroie bie iloften

unb @ebül)ren, bie mit ber burc^ ha§> ©efe^ üorgefd;riebencn Um=
labung ber Äotoniatroaren in einem engüfdfien ^ofen üerbunbeii

Tooren, tourbe sroar ber irifd^e Importeur in üielen großen baju Qt^

jroungen, oom bireften Sejug ber i^olonialioaren absuftefien; ober

oft ging er bann mit feinem 33ebQrf nid)t an ben englifc^en, fon=

bern an ben fontinentaten 3)iarft. Ser günftige ©tanb beil irifc^--

franjöftfcf^en ^anbelö namentlich brachte e§ juroege, ba§ ^näev in

großen Sliengen in ^yranfreid; eingekauft rourbe, imb ba§ — jumal

oor ber g^reigabe be§ bireften S^tinnimport'^ — franjöfifc^er 33rannt^

raein an bie (Stelle ber Ä^olonialfpirituofen trat.

^rlanb l)at ftet§ ber englifc^en 9}iarine au^ge^eic^nete Seeleute

gefteHt unb ttjut bie^i l)eute norf). 3lber ber 9}}agemut unb ber fauf=

männifc^e ©eift, bie ju felbftönbiger Unternel)mung in ber ©rf)iffal)rt

geljören, gingen bem irifdjen $8olfe burd) ßnglanbic ^^olitif üerloren.

ki§> im ^ai)xe 1780 bai§ englifi^e ^^arlament, üor ber irif(^cn ^rei=

willigenberoegung na($gebenb, ber 9lad)barinfel enblic^ ben Raubet

mit ben Kolonien freigab, l)atte biefer ^anbel feine feften äöege ge==

funben unb feierte nic^t mel)r nad^ ^i^^on^ Surüd; unb toq§ e§ oon

Sc^iffal)rt an ^rlanb» lüften gab, ba§ blieb nac^ raie oor gum atter=

größten ^eil in englifdjen Rauben, ^m 3tnfang unfere^^ 3«brl)unbert§

betrug bie Qal^l ber nad^ irifdjen §äfen gel)örigen ^alirjeuge menig

über taufenb, inSgefamt l)ielten fic faum 55 000 Tonnen; ber eine,

t}erl)ältni§mäBig unbebeutenbe, englifi^e i^^^fen äi>^ite^aüen botte

bem S'onnengelialte nad^ eine größere Sf^beberei al§ ganj ^rlanb.

S^rei 93iertel he§> irifdjen (£eel)anbel§ mürben im ^a^xe 1806 oon

britifd^en ilaufleuten betrieben, fieben 31djtel ber in bicfem ^anbel be=

fcEiäftigten g^abrgcuge getjörten Griten ober ^^^remben, ben Safire^Sgeioinn,

ber ©roBbritannien l)ierau§ enoud^^, bered;nete man auf 1800000 ^.

Unb fo ift eg bi§ auf unfere ©egenioart geblieben; mag ^i^^^^b oon

2lmeri!a bejielit unb mag e§> nadt) SImerifa fenbet, get)t nod^ f)eutigeu

Tage§ über Sioerpool. Sie ^Verteuerung , bie für ben irifdjen 58er=

braucl) amerifonifd^cr 2Baren tjierburd; gegenüber bem englifdjen ent=^

ftel)t, Tourbe 1885 oon einem Sengen oor bem ^^arlamentc-fomitee

on Irish Industries auf ;^el)n ^^rojent angegeben.

^n engen 3iiftiw"ie"I)aiig "üt ber bi'o jur oottftönbigen Unter^

brüdung ge^enben Sdjäbigung ber irifdjen ^anbelc^fd)iffaljrt ift bie

©d)toäc§e ber irifdjen g^if c^erei, namentlidj bie Oieringfügigfeit ber §od^=

feefifdjerei ju bringen, ^ier loirtte fein englifcbe» ©efcg unmittelbar

Ijemmenb. 2tber Seeljaubel unb Seefifdjerei beeinfluffen fi(^ loed^felfeitig
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in i^rem ©ebeiljen, unb bei* 3(uefd)(ufe Qrlanbö üon ber überfceifd^eit

©(^iffaf)rt mar imineiitlii^ 3d)ii(b barnii, bau bem irifc^en ^^^arla^

meut (ange 3eit {jinbiird) einer ber uiefeut[id)fteii 9(nläi'fe fef)(te, bem

g^ifc^ereicieiüerk jene ftaatlic^e ^^^ftege angebeifjen §u (äffen, bte it)m

anberetüo 511 retd)er 33(üte üer()alf unb bie in bem !apita(§armen

Sanbe boppelt von 9töten gemefen roäre. )Sou bem 9teid;tum ber

irtfc^en ©eroöffer an '^iidi)en jeber 9Irt \)atte man feit jefier ftaunenb

berid^tet. Sir 3i>itliam 2^emple meinte 1673, bie irifd}e ^ifdjerei

müBte fid; aUi eine 3Jiine unter '29affer erroeifeu, reid;er, ai§> irgenb

ein unterirbif(^e§ ^ergiöcrf, unb Ijunbert ^aijxe fpäter fd^rieb 3lrtf)ur

3)oung, ber freiließ geneigt mar, natür(id)e iHeidjtümer aUer 3trt übcr-

f(^roeng(i(^ 3U fc^ä^en, meber ^anbel nodj 'Dianufafturen t)ätten f)Qlb

foüiel 33ebeutung für ^rlanb, mie bie ^ifd^crei, roenn biefe rid^tij

betrieben mürbe. 2i6er bie irifc^en mfc^er oermod)ten meber bie

günftige Sage tt)rer ^einmt für bie 3:^ei(naf)me am 2Balfifd;fang in

ben ni)rbUd)en 9Jieeren aue^unü^en, nod) fonnten fte in itjrer 3(rmut

unb 58er(affenf)eit baran benfen, in 3i>ettbemerb mit ben ipoüänbern

5u treten, benen bie ^eringsfifc^erei auf offener See ^aijv für ^aijv

9)iilIionen abmarf. ^m ^uni fd)on fanben fid; adjätirtid) in ber

erften Raffte be^ üorigen ^a^rtjunbertS boUänbifd)e mfc^erboote an

ben St)et(anblinfe(n ein unb ocrfotgten von bort „mie eine 3)ceute ben

^ofen" bie Sdjaren ber .geringe ben ganzen Sommer unb §erbft

^inburc^ big an bie füb(id)en .'Stuften ber 9iorbfee. 2!te irifdjen

Schiffer aber lagen ftiü in i^ren 33ud;ten unb Strommünbungen unb

fingen hai^, ma^$ SufäUig {)inein fam unb ma» bie ^odänber itjuen

übrig liefen, ©rft unter ©eorg III. trat eine ^efferung in biefen

fingen ein, a{§ ha^' irifdje '^sarlament mit @elbunterftü|ungen, bie

freilii^ gröBtenteiie fd;(edjt angemanbt unb betiügerifd) uermaltet

mürben, bem ^ifd^ereigeroerbe aufgutietfen fudjte. i)ia(^ ber Union

öerfiel biefe;! Sijftem mieber. SSäbrenb bie fd)ottifd)c 3^if($erei burd^

bae ^^artament beS uereinigten RiJnigreic^ee au^gebefinte 'i^flege er=

futjr, mürbe bie 5-ifd;erei ^rlanbg faft gong oernac^täffigt, fo bafe

nc fd)üeß(id) Ijeute auf no^ tieferer Stufe ftetjt, ai§ im 2tnfange

biefe§ ^afirfiunbert».

^ie 9>erfagung ber ^eitnafime am 31>ettt)anbe(, burdj bie Urlaub

bee feften 3i'fß"""enbange mit bem ?s-unbamente britifdier ©rt)Be

beraubt mürbe, mar unter all ben üon Crnglanb ber Gntmicfelung ber

::)ia(^barinfel auferlegten ^efd^ränfungen bie oer^ängniSooüfte. 9lber

fte mar nid)t biejenige, bie t>on ber burd) biefe 9)caßrcge(n junädjft

getroffenen (Generation ber irifd;en ©efellfdjaft om fdjmerften em=
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pfunben rourbe. 9Seit lauter nnirbe bie 33erni(^tung ber SBottmomi-

faftur beflogt, fie erfd){eu ber ganjen 5öen)ol)nerfrfjaft S^^^önbv^ aU
ein geroaltige^^ , folgenfc^roerey Uiujlüd 2tm ©nbe be§ fteb3e()nten

3of)rf)unbert» üermod;ten nur luenige erlcud^tete ©elfter bie 5ufüuf=

tige Sebeutung ber Segnungen ju aljnen, üou benen Urlaub burd)

bie ber 9caoigation§nfte folgenben ©efege auicgefd) (offen iinirbe. ®ie

S3erarbeitung ber äi>oIIe aber raar bie grojge ©tnpclinbuftrie be§ 2an=

hc§> geioorben ; iu mar ein gegentoärtigel, jebem in bie 3lugen fallen-

be:c ©ut, an ifjr Ijingen bie SBünfdje unb ©rraartungen ber ^x^u. 33i§

gum 3af)re 1660 mar bie irifdje SÖoHeninbuftrie feiner fyeinbfelig=

feit beS englifdjen ^^artament^^ unb, uon ber furjen ©pifobe unter

(Strafforb abgefeljen, and; feiner Störung burdj bie eng(ifd;en 9Jiad)t=^

(laber begegnet. 9iad) ber Steftauration f)örte junäcöft ber freie

©i:port na<S) ©nglanb auf; in bie bem .Könige beroidigten Spönnen-

unb '^^sfunbgelber unirben auc^ irifdje SBoIIenfabrifate l)ineinbe5ogen,

fie lourben mit einem 3ott von fünf ^rojent ad Vcalorem belegt.

SBenige Qafire barauf ergingen über ^rtanb bie 53efd)ränfungen in

ber Siauigalion , burd) bie ber äi>oÜeninbuftrie be^^ Sanbee nidjt nur

ber unmittelbare ä>erfauf nad) ben S^olonien unterbunben, fonbern

audj ber birefte 33e§ug ber für fie fo unentbel)r(id)en g^arbftoffe un=

möglid) gemadjt mürbe. S)iefe 33eeinträdjtigungen mürben inbcio üer=

t)ä(tni§mä§ig rafd) überrounben. S)en irifd^en SÖebern unb Spin-

nern gelang e^ balb, iljren 5lbfa^ auf bem J^ontinente 5U ermeitern

unb neue 9)iärfte ju ben alten ljin5U5ugeminnen. Unternel;mer au§'

Gnglanb, Sd;ottlanb unb g^ranfreid^ manberten ein unb erridjteten

neue 33etriebe, ber ^rt^i^eSpadjtertrag ber Söffe, ber 1656 auf 12 000 |t

gefunfen mar , betrug üierjeljn ^aljxc fpäter bereitiS 80 000 ^ , eine

@pod)e frifd^en .53lül)eng unb ©ebeil)en§ fam nad^ 'otw kämpfen ber

^tebellion über ba« fdjmer geprüfte Sanb. S5er 2:'l)atfraft be;? neuen

^eoölferungc^elementeg, namentlid; ber ßromroeH'fd)en Siebler, mar

ber Sluffdjmung cor allem gu banfen, aber eic fel;lte au($ nidjt an

3eid^en ber j^ürforge feiten^ ber irifd^en, ja fogar feiteuio ber eng=

lifdien ©efe^gebung. So mürbe 1660 üon bem englifdjen %ox-'

lament bie 3lu^5ful)r rober ^^offe nadj bem kontinent ebenfomotil

für Urlaub mie für ©nglanb oerboten, eine 9Jiaf5regel, bie nad^ ber

9Jieinung ber bamaligen ä>olf!§mirtfdjaft l)öd)ft nui^bringenb für bac^

üon il)r betroffene Sanb mar; 1663 mürbe bie (Jinfubr imn 2:ud)en

nad) ^rloii'^ üom kontinent burd; baS- irifd)e ^^sarlament mit ^xo--

bibitiujöffen belegt, 1667 üerboten mit föniglid^er CS'rtaubniS Statt=

Ijalter unb 9iat üon Urlaub bie (£-inful)r uon leinenen unb moffenen
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©eraeben au§ (5c§ott(anb. 3lIIe biefe ^eftimniungen waren nid^t er=

gongen, ot)ne ba^ man badei and) ben 'Jhiljen (SnglanbS int 5tnge

Qci)abt l)atk, aber ber 3>er()inbcrung§5oII nnb baso (5infnl)rüerbot

inn^ten [idjerücf; and^ ^r^anb jn @nte fommen. ^rlanbS 3(n'ofn()r

nal)m in fc^nellem Steigen jn, ber 9incfgang, ben fie bnrd; bie 9te=

öolution nnb beren g^otgen erfnijr, ronrbe nad) 3Ser(auf weniger

3af)re burd^ einen um fo kräftigeren 3(uffdjiüung roieber au§geglid;en.

3f)r 3af)^c^«'ert fd^eint in ber ^dt unmittelbar üor ber SSertreibung

Sacob^II. etwa 600 000 # betragen ju l^aben, 1695 belief er fid;

erft roieber auf etwa 300000 J", im nädjftfotgenben ^aljre ftieg er

auf 400000, 1697 auf 525 000 J^. ®er 91nteit ber äi>oümaniifa!=

turen on ben 3lu§fut;r3iffern Ijatte freiüdj 1697 nod; lauge nid;t bie

^ö\)^ erreid;t, raie oor ber 9ieüoIution, aber ba§ 9)iiBtrauen unb bie

©iferfuc^t ber englifc^en ^abrifanten waren erregt, unb nod; im

3a(jre 1697 befd;(o^ ba^i S^an§> ber ©emeinen eine ^itl gegen bie

irifd;e SöoUroeberei, ber inbe^ bie Sorb§ iJ)re 3wftitt^i«itug uerfagten.

®a§ ^al)v 1697 mar ba^? ^^Ijr be§ ^riebenS von 'Siißwid.

dla^ einem mörberifdjeu nennjätjrigen Ä'riege, in bem bie Staaten

@uropa§ üor allem barauf ausgegangen maren, liä) gegenfeitig in

ifirem Raubet gn fd;aben, atmete bie 9Belt mieber auf unb überall

f)ob fid; ber SSarenbebarf mit einem yJiale. ^^^l'iJi'^ mar mit feinen

äöollenfabrüaten fd^netl ouf bem 3)iarfte; e§> eportierte von 3Bei^=

nad)kn 1697 bi§ aBeil)nad^ten 1698 über 23 500 ©tücf Xnä) unb

gegen 667 000 ©Uen g^rieio. ^c^t erljob fi(^ ein ®turm beio 9ieibe§

unb ber ©ntrüftuug in 3Jorroid^, in Seeb§ unb in ben anbern yjiittel^

punften ber bamaligen englifd;en 2BolIenmeberei. ®a§ Parlament

mürbe mit in bie Seroegung gebogen, unb in smei 3lbreffen, bie nod}

l)eute üon allen, meldte bie ©efdjidjte ber fieiben Si'taubS fdjreiben,

ai§> ®en!nmle englifdjer @igenfud)t citiert werben, ridjteteu bie SorbS

unb bie ©emeinen von ©nglanb an ben £önig baiS bringenbe 6r=

fud^en, er möge aUeS, wa§ in feineu Gräften ftänbe, tljun, um bie

3ren jum SSerjid^t auf bie ^Verarbeitung ber Sßolle unb jur au)o^

fd^liefeUd^en pflege ber Seineninbuftrie ju oeranlaffen. äßitl)elm III.

gönnte in feinem bergen Urlaub ein beffereS ©djidfal ; aber er nutzte

nai^geben, unb ®rof)ung unb Sodung brad)ten im Slnfang bes 3at;re§

1699 ba§ irifdje ^^arlament baju, für bie nädjften brei ^aljre auf

ben ©jport feiner Xnd)^ einen ^oü oon swanjig ^^ro^ent, auf ben

geringerer aBoUenjeuge mit einziger 2(ugnal)me be§ ?yriefe§ einen ^oü

uon 5el)n ^^rojeut besc äBerteS gu legen. 2tber trot^bem ein fold^er QoK

bie üottftänbige ä>eruid;tung ber irifc^en 3(uSful)r bebeutete, war ©ug=
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tanb nod; nid^t krufiigt; nad) roenigen 2Bod^en erging eine 2lfte be§

«nglifd^en ^^arlamcnt^ , raetd;e auf einige ^^\t bie 3(n5ful)r uon rein

Tüoüenen ober mit i&oüc gemifd^ten äöaren oller 2lrt aug ^i^tanb

imterfagte, nur bie (?infuf)r nad; ©nglanb unb Söalefo — wo feit

1660 irifd^e SBoIlnianufafturen einem -^ro^ibitiü^otte unterlagen —
würbe, wie jum Qoi)n, üon biefem 33erbot aufgenommen. Sie§ roar

ein Eingriff in bie 9ted)te be§ irifdjen ^ar(ament§, roie er fo unoer=

f)üllt, fo ungcred^t unb fo fd;abenbringenb taum je oorgefommen mar,

eine ©eroattttjat, meldte bie @efüt)Ie ber SerooI)nerfd^aft ber ^^nfel um
fo f(^mer§lid^er aufregen mußte, aU ha§ Sanb gerabe bamatg am
frifdjen ©rabe jeneio äi>i(Iiam 9)(oh;neur trauerte, ber ein ^aljr üor=

f)er feine fü^ne S3erteibigung ber ©taat^^red^te J^rlanbS §u ben g^üBen

2Bi(t)elmÄ III. niebergetegt t^atte. 3o lange e? ein irifd;eC^ ^^^arla=

ment gegeben ^at, ijahen ^rlanbio ^^^atrioten nidjt aufgefjört, gegen

biefe Unbill, bie ha§> mef)rtofe Sanb otjue 2.Öiberftanb über fid; er=

gef)en laffen mu^te, emptiatifd)e ^^^rotefte einzulegen. Sie 3^i^ftörung

ber blüt)enbften ^nbuftrie be^ SanbeS traf oor aüem bie neu t)erüber=

gefommeuen ©lemente ber S3eüölferung, bie ^errfd^er beic Sanbe»,

bie fid; nod^ a(§ ©ngläuber anfallen unb nun erfat)ren mußten, ba^

ba§ a)tutterlanb fie üon fid; ftieB unb baJ3 aud; fie an beni über

^rlanb oert)ängten ©diidfal ^cil ju ne(;men Ijatkn. S3ief)er mar

haS) @efü{)l eines ©egenfa^eso ju ©nglanb bei biefer ^(affe nur im

Meinte üorf)anben geroefeu. 3*^131 mürbe e§ gur mäd;ttgen, haS> poIi=

tifd;e ©mpfinben bel;errfd)cnben otimmung, unb in 3ouQtt;an ©miftS

fd^neibenber (Satire fanb biefe ©timmung it;ren berebteften SluSbrudf,

©mift oerglid; ©nglanb unb S^'f^"^ "^^t ^^alla« unb 3(rad;ne; aber

bie britifd;e ^^"aÜaS, fo meinte er, rooüte ber befiegteu ©egnerin

nid^t einmal geftatten, ©eroebe aii§> xi)vm ©ingemeiben ju fertigen.

2Bie furd;tbar ber gegen bie irifd;e 2i?oIIenmeberei au»gefül;rte Schlag

wirfte, erfiet)t man am beften barau», baß auf ba» ^al)v 1698 mit

feinen glänsenben 2lu§fut;r§iffern brei 'i^aijxc folgten, in benen Qrlanb

im ganzen 72 ©tüd 2:^uc^ crportierte. ^n 2i>al;rl;eit mürbe nid;t

bloB bie 3tu!Sfuf)r üeruid;tet, fonbern bie i^nfel oerlor aud) — mie

e§ bei biefen S3efd^rän!ungen nid^t anberl al§> felbftüerftänblid^ mar
— bie früt;er befeffene g^ä^igfeit, fid^ felbft mit rooKcnen 3*-'ugen gu

oerforgen. S)ie (Sinfut^r fold^er Strtüel ftieg üon ^aijv ju ^aljx, unb

§u 3lrtt)ur 3)oung§ >]dten bejog felbft Dublin, ba§ nod; innner aU
ber ©i^ eines gemiffen 9?cfteS ber äöollenroeberei gegolten IjaiU unb

mo bamalS gerabe ein furdjtbareS @lcnb unter ben 2:;ud;mad;ern

l;errfc^te, bie feineren Xndi)e au§> Gnglanb. S^mx nal;m bie äöollen^
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inbuftrie an bein vo(itifcfjeu uub getocrHidjeu 3(iiffcfjroung ^rlanbfo

in ber siüciteu i^ätftc beso uorigeu ^aljrljunbertc^ teil, aber aud) bei

i|)r folgte ber ©rtjebuuß ein fd;ne(Ie§ 9Iieberfinfen. @rft in aUer==

jüncjfter S^it ift mieber eine 33efferung eingetreten, bod) an eine mixt-

lic^e Übcrroinbnng ber y^olgen ber ©eje^gebung oon 1699 tonn and^

I)eute nod) nid^t gebad;t werben.

3}iinber in bie 2tugen faltenb, aber faft nid;t minber un(;eibott

lüar bie (Sd)äbigung, bie bie ^robuftion irifd^er 9iot)iüoüe erfufir.

^05 oon 1660 ftammenbe 3>erbot ber 3lulfuf)r irifd^er äöotte nad^

bem ilontinent mn§te ,^nfannnen mit ber 3erftörnng ber irifd;en

93ianufaftnr bem au^^ ^jrlanb feinen 9tof)ftoff be^iefienben englifd^en

g^abrifanten ein @infanf»monopo( geben, unb bie§ a)ionopo[ loirfte

ba^ih, bafe bie irifd^e SSoIIc, tro^ ifjrer ©üte, bauernb etraa

üierjig '^rojent unter bem SBeftnmrftpreife begatjlt luurbe. 2luf

minbefteng gegen 800 000 ^ jät)r(id) beredjnete man in hen erften

Qat)r§et)nten be» ad^tjeljuten 3at)rl)unbert!c ben S3etrag, ber 5u=

folge ber ^Verarbeitung irifd;er SöoUe an eng[ifd)e i^apitaüften. Untere

net)mer unb 3Xrbeiter fiet unb ber ^rtanb uertoren ging. Soc^

ber ©erainn ©nglanbg märe nic^t nur gröf5er, fonbern aud) bauern=

ber geroefen, raenn nidjt bie ©ifferen^ §raifd)en bem 3n(onb= unb bem

SBeltmarftpreife irifdjer SBoHe auf ben 2Boüfdjmugge( eine ^^U'ämie

gefegt t)ätte, bereu Sodung fein nod) fo ftrenge^ ©efe^ unb feine

noc^ fo madjfame ilreujerflotte ju ©djunben ju madjen oermod)te.

33ei ber ilonfiguration ber irifdjen ^üfte mar eine uöllige Über=

toad^ung unmöglid;, unb bem ^ren ben vSdimugget uerbieten, l^ieß,

wie Galbroell treffenb bemerfte, erinarten, bafj ein m§ äl>af|er ge=

morfener Wiann ruf;ig unb gelaffen ertränfe, weil er iiä) nic^t retten

fönne, of)ne ben eingefriebeten ©runb unb ^oben feinet 2lngreifer§

3U betreten. Salb nac^ bem @r(aB ber ©efel^e oon 1699 (jatten

iri|d)e äü^odenroeber in großer Slnsat)! bie ^eimat oerlaffen unb ben

^leiB unb bie £unft if)rer §änbe nad; Seutfc^tanb, nad; bem nörb=

(idjen Spanien, oor allem aber ouc^ nac^ g^ranfreidj getragen. 9Xuf

bem 2Bege beg Sd)muggel» folgte iljuen nad^ iljrer neuen ^eimat bie

irifdie 3Bolle. G» enttoidelte fid; ein regelred;ter i^anbel; bie

@d)mugglerfd)iffe bradjten ganje Sabungen oon SÖoHe nad) bem

kontinent unb fd^ioärjten iljre 9iüdfrad)t, bie befonberg in ©piri^

tuofen beftanb, nad; 3^fö"^ toieber ein. ®ie legitime 2tu§fu^r

irifc^er SöoUe aber, bie 2lu»ful;r nad; (Snglanb, too nur ein elenber

$reig 5U er5ielen toor, nal)m oon 3af)r ju ^al^r al\ unb bie§ mar

eine ber ^aupturfadpi be§ ^Verfalles ber einft fo gerühmten irifd^en
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©($af5uc^t. 3n ben brei :5fl§i^ß" oor 1702 rourben 954000 (Stein

roI)e Jßoße nncf; Giig(anb gebrad;t, im (](eic^en 36itraimi vov 1732

nur Ö3 000. Unt bem Sd^muggel roirffamer entgegen §u treten, 6e=

f^IoB bae englifcfje ^^arlamcnt im ^af)re 1739 bie 3luf£)e6ung ber

3öIIe für irifdje ^oHengarne mit 2(u!cnaf)me von Kammgarnen be=

ftimmter 2lrt. 3lber biefe a}ta§regel l;atte roeber eine roirüidjc S3e=

(etning ber irifc^en Spinnerei jur ^olge, nod; fd^eint fie ju 3öege

gebradjt ju ijabm, ha^ äöolle nid)t meljr aUi iiontrebanbe nad) g^ranf=

reid; ging, ©nglanb (jatte gef)offt, bie ^erforgung ber gansen 2Belt

mit ÜBoüenmaren an fid^ gu reiBen; anftatt beffen mnfete eg fet;en,

ha^ feine aJtaJBregeln gegen ^rlanb gerabenroeg^S basn filierten, if)m

auf bem g^efttanbe mädjtige 9iiüa(en crftel^en 5U laffen. Xa^ ein

Xdi ber üon i[)m bi^^fier nerforgten Sänber ba5u gelangte, \iä} mit

einf)eimifd)em g^abrifat ju üerfefjen, ja baJB önglanb auc^ auf ncu=

tralcm (Gebiete gefd; lagen rourbe unb insbefonbere ben raertootten

ßeüantemarft an g^ranfreic^ oerlor, war nid^t in (e^ter ^i^i^^ eine

g^olge beC^ Übergang^ irifdjer SSebefunft unb irifdjer dloljmoHe nad)

bem ilontinent.

S)ie einzige ©rÜärung für bie gegen ^rlanb begangene &^wait'

Üjat mar bie, bie ©roift gab, bafe e§ näniHd; auf ber ai>e(t nidjt

anbcrsc anginge unb ba^ ftetö e(f ©utberoaffnete einen einjelnen 9)iann

im ^embe unteräubefommen pflegten. 5Da§ englifc^e Parlament frei^

lid^ fu($to fein 'i'orgeljen anber» ju begrünben. ©§ mürbe gefagt,

baB ©nglanb für bie oielen :)JtilIionen fic^ begafilt mad;en muffe, bie

c§> für bie 33efiegung Urlaubs nac^ ber 9?er)olution ausgegeben i)ahe.

25>eiter aber meinte man, jmifdjen beiben ^^^arfamenten fjätte eine

2(rt von Übereinfommen ftattgefunben. Gnglanb (jätte fic^ bie rii>otte

referoiert unb Seinen, foroie §anf ben ^ven überlaffen. 2)ieg mar

fd)on an§> bem ©runbe unrid;tig, meil bie irifdjen ©emeinen, a(» ]k

1698 auf bie 3]orfd)[äge ber im 9iamen ber englifdjen 3iegierung

fpred;enben Sorboberrid;ter eingeben unb bie 33eförberung ber Seinen^

roeberei \n§> 2(uge faffen -in rooüen erflärten, nid;t an bie englifc^e

Stfte beic nad;fo(genben ^a^res, fonbern nur an bie von iljmn ju

befd;lie§enben temporären SluSfuljrjöIIe gebadjt Ijaben fonnten. )Son

einem an Urlaub überlaffenen (Entgelt fonnte aber beSmegen über=

^aupt feine Stebe fein, meil bie 2Boüeninbuftrie für Urlaub uon einer

gan§ anbern söebeutung mar, a{§> bie Seineninbuftrie. g=ür bie

erftere befajs bie ^nfel bamals non alizn 2:ei(en ber befannten

©rbe ben oor:/ign(^ftcn Btobftoff; \i)V (jätte ein bebeutenber 3ln=

teil an ber ä^erforgung ber 2.i>elt mit ili3oücim)aren in hcn <Bd)o^

I
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fallen muffen, t)ötte ii)x ©nglanb nic^t bic ^Verfertigung biefer ©üter

üüS' ber §anb geriffeu. %laä)§> unb ^anf nkr gebie()en in ^xlanh

nid^t deffer, aU in nian(f;en anbern l'änbern; im ©egcntcit, bie

9{iebertQnbe, üiele Steile oon 9Zorbbeutfd)lQnb unb 9?u|5(nnb brad;ten

unb bringen l^eute beffern j^Iad^S Ijeruor. Seinfamen Ijatte ^rlanb

fd^on früher oon ^ollanb unb ben baltifd^en Säubern belogen, unb

foroie bie irifd;e Seineninbuftrie eine gröjsere 9üiC^breitung geioann,

faf) fie firf; gesraungen, ^-laä^ä ^u importieren. Überbieio (ie^ ha§>

3ubereiten, ba§ 9iöften unb ^red;en ber ^^^flanjenfafer äu luünfc^en

übrig; ber irifc^e Sanbmann mar in biefem ©efrf^äfte feit jet)er

unerfnljrcn unb ift e§ bi§ auf ben ()eutigen Tag geblieben. Urlaub

mar für bie ^erftellung ber Seinroanb feinex-roeg» üon oornt)erein in

t)ert)orragenbem 9Jia6e begünftigt, unb i()m finb benn aud) in biefem

©eroerbe, tro|bem ba§ @efe^ beftrebt mar, ber 9?atur nadjjuljelfen,

an ©nglanb, ©djottlanb unb ^iu^Ianb im adjt^efjnten ^aljrljunbert

neue gefäJirlid^e 9cebenbut)(er erroadjfen. Snblid) aber befaB bie

irifd^e Seineninbuftrie sur 3eit ber ^sernidfitung ber SBoHenmanufaftur

erft einen ganj geringfügigen Umfang. ©oUtc bie eine al§> ©rfa^

für bie anbere gelten, fo mar bie§, um mit ^eh) ^utd)infon ju

fpred^en „an experiment in the place of an established trade".

§eute fte{)t bie ^erftellung ber Seinmanb in ^rtanb in großer 33tüte,

unb bie irifd;en jyabrifanten felbft geben ju, ba^ e§ ben 2lnfd;ein

ijaht, als ob bie Seineninbuftrie be» oereinigten ^önigreid;e§ fid^

immer mel^r nad^ Ulfter fonjentriere. 3^ie§ 9iefultat aber ift nur

äuBerft langfam unb unter atufraenbung einer großen 9)cenge üon

©taatsi)ülfe erreid^t roorben. (Sd;on üor 1699 t)atte bie Verfertigung

üon Seinengarn unb oon Seinen in Urlaub mandjertei 53eförberung

erfahren, ^ro^bem mar bie ^n^wftrie im erften ^af)r5el)nt nac^

1700 nod^ in itiren 2lnfängen, unb bie 2tu§ful)r fiel faum in§ @e^

mid^t. ^m üierten 9?egierunggjal)re ber i^önigin 3lnna begann

ha§, irifdie Parlament ftjftcmatifd) unb unter ©eroöljrung oon anfängt

lid^ geringen, bann aber oon ^al^r ju ^aljx fteigenben ©elbmitteln

am ©d^u§ unb an ber Hebung ber Seinennmnufaftur ju arbeiten.

33on 1706 an mürben in biefer 9lbfic^t oier^clin ©efe^e erlaffen, unb

1746 erging bie gro^e jufammenfaffenbe 3lfte 19 G. II. cap. 6, ber

fpäter nod^ oielfad) ©rgängungen unb 33erbefferungen folgten, ^er

©rtrag gemiffer ^öUe unb (Steuern rourbe gcfe^lid; ^ur 33eförberung

ber Seineninbuftrie beftimmt, au^erbem gefd;al)en laufenb burd; baS

Parlament ©emöljrungen größerer (Summen ju biefem 3iöed'e. 2)ie

afQ^rbud^ XVIII 3, ^Täfl. ö. ©tfimoEer. 7
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SSertüenbung erfolgte in ben üerfdjiebenften formen; e§ rourbeii

^nbuftnejd)ulen inib ©eroerbciiifpeftorate eingerid}tet , ber ^au oon

gla($5, bie Stnidjaffuiuj von ©eräten unb 3.ltafd)incn, bie ®rrid)tung

üon ©ebäuben tüurbe uuterftü^t, Prämien tourben auf bie @infit()r

üon Seinfamen unb namentüd^ auf bie 3(u^fufir üon ©etueben gefet}!.

gür bie 33erteilung ber ©eiber unb überhaupt für bie ftaQt(id)e 33e=

Quffic^tigung ber Sn^i'ftrie rourbe eine eigene S3ei)örbe, ba§ Seinen^

amt (linen-board) eingefe^t; bie Summe, über bereu S^erraenbung

§u ©unften ber ^^nbuftrie bie ^TrufteeS biefeso 9(mte-5 für ben ^eiU

räum oon 1712 bi» 1783 bem Parlament 9ie($nung legten, wirb

oon 9teioen()am auf 888 813 £ angegeben, wätjrenb 9)oung berechnet,

baf3 ber irifd)e ©taat oon 1700 bi^ 1778 für bie Seinen^ unb §anf=

manufaftur im ganjen 1 295 560 £ auggegeben I;abe. 3" biefen

Unterftü^ungen famen nod; folc^e, bie oon englifd^er ©eite getoöbrt

würben. 3(n ber 'Prämie für bie Seinenausfutir anä ®ngtanb naljm

aud) irifd)e$ Seinen Xei(, loobei freilidj bie 10000 £ , bie in bem

Zeitraum oon 1743 bi» 1773 jäf)rUd) auf irifd;e Öeimoaub entfallen

fein foUen, faft ganj in ilommiffion!cgebüf)ren , g=rad)t unb ^erfid)e=

rung für bie ^erüberfd^affung ber iBare nad) ©nglanb aufgingen.

Uneigennü^iger war eine ^^rämie, bie ba§ englifd;e Parlament, frei-

lid) erft fet)r fpät, im '^^(^ijvt 1114, auf ben ^i^po^'t oon Seinfamen

nad; Urlaub au^fe^te. 5)iit biefen beiben ©etbbeiuißigungen inbe^^

unb mit ber ^^^reigebung ber ä>erfenbung einfoc^en roei^en unb braunen

Seineng nad) ben i^otonien, ber erft fieben ^afirjebnte fpäter bie

weitere (Srlaubnig jur 5l\n-fenbung anberer Seinenfabrifate folgte, ift

aud^ atteg aufgejälilt, Toa§ bag englifd^e ^^arkment jur Erfüllung

feiner 1699 ber irifd)en Seinenioeberei gcmadjten 3itfagen getljan bat.

3ltte ba§ irifdje Seinen berüljrenben ^^lia^regeln, bie Gnglanb au^er^

bem traf, loaren weiter nidjtS aU ebenfooiel Sd^äbigungen jener

^nbuftrie, bereu Kräftigung, ^egünftigung unb 33efd)ü^uug feine

Sorbg unb bereu äufeerfte Unterftüt5ung feine ©emeinen oerfprodjen

{)atten, als fie bie Sli^ottenmanufaftur ber 9iad)barinfel gerftörtcn.

9ßöt)rcnb engtifd)e Seinen unb S3attifte aller 5lrt in .^rlanb oom

^mportjott befreit würben, erful)ren bie englifdjen ©efe^e oon 1712

unb 1713, bie auf bie „frembe" ©infu{)r oon „gewürfelten, ge=

ftreiften, bebrudten, bemalten, gebei^^ten unb gefärbten" Seinenmarcn

einen ^oü oon breifsig '^"ro^ent legten, eine 3luelegung, bie aud)

grtanb in biefen ^robibitio^ott einbezog. 33ritifd)en Seinen beftinnnter

2lrt, bie nad) 2(frifa unb 3lmerifa, ber 'jpijrenäenbalbinfel unb Dft=

inbien gingen, würbe oom ^^sarlament eine befonbere ^Prämie gewät)rt;
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unb n)äf)renb für englifd^eg ©egeltud;, unb jroor aud^ für fold^e^,

t)a^ naä) Urlaub ging, I)oi)e 9Iu§fut)rk(ot)mingen feftgefe^t würben,

^roang ntan anbrerfeitio im ^aljre 1750 burd; Slnbrofjung eine^ f)o()en

^mportsodeS ba» trifd^e Parlament bagu, bie bi^Ijer oon il^m für

hen (5egelturf;ej;port geroäf)rte Unterftü^ung fallen jn loffen. ®er

irifdjen ^anfinbuftrie, bie einen (jofien ©rab ber SSoIIenbnng erreidjt

{)atte, TOurbe auf biefe 2Beife ber ^obe^ftofe üerfe^t. ^ie 'dieep-

fd^tägereien oerfdjroanben atlmä()(ic^ auy bcm Sanbc, unb, lua^ ba^

Segeltud^ betrifft, fo oennoc^te S^Ianb fd^on in ben fiebriger ^al^ren

beä oorigen ^a^rl)unbertg nid^t me\)v feinen eigenen geringen S3ebarf

«n biefer SBare ju becfen. §eute oerforgt bie fd)ottifd;e @raffd;aft

evorfarfljire faft bie gan^e englifd;e 5Jiarinc mit ©egeltudj. Urlaub

l)at on biefer ^nbuftrie fo gut toie gar feinen 2{ntei( meljr. ®a§

irifd^e Seinengemerbe aber blieb tiiiberftanb§fä()ig. 6^^ erroie» fidj,

'iia^ haä einzige enge gelb, auf meld^eg bie inbuftriette ^tjatfraft einer

mit ben beften (Elementen be^ 2lngelfad)fen= unb (5d)ottentum§ gemifd;tcn

^eoölferung befd^ränft rourbe, meber burd; bie neibifd)e Jlonfurrenj be§

'3Jiutter(anbe§, nod^ burdj bie politifdje unb moralifd^e Unterbrüdung

3r(anb§ unfrudjtbar gemad;t werben fonnte. Sie Seineninbuftrie

^rlanb^ ift feit bem 3(nfange be» üorigen Saf)rf)unbert§ in langfamem,

aber ant)attenbem 2tnfteigen geblieben, ^m ^ai)xe 1701 betrug ber

SBert be§ exportierten gefpoimenen unb gemebten Seinen^ 53218 1^,

1750 bagegen 787 598 #, 1701 mürben an Seinmanb 188 000 9)arb^,

1750 11200 460 f}avU , 1800 35 903 292 5)arbi§ au§gefül)rt;

TOäI)renb im erften ^alire be§ 3ni)i^I)""bert§ ber äßert beg erportierten

©arng breinml fo i)od) mar al§ ber be§ Seinen^, madjte er 1750

nur ein ©ed^Stel unb 1800 einen noc^ oiel geringeren 33rud;teit be§

©efamtraerte^ ber Seinenau^^fuljr aufo. 3::ro^ biefer ftetigen @nt=

midehmg inbe§ fonnte e§ big oor menigen ^afjrsebnten oufmerffamen

S3eobad^tern nic^t entgeljen, bafe mefir aU aUeS anbere ber @egenfa|

ju ber fonftigen ^nbuftriearmut ber ^nfel haS^ irifd)e Seincngeroerbe

fo bebeutenb erfd;einen lie^. Doung er^äiilte, ba^ bie ^robuftion

ber gabrifen üon 9lorroid) faft bem ganjen iiifd^en Seinenei'port an

3[Bert gleid^ föme, unb nod; oor fünfzig Satiren berid)tete ©ir

Stöbert ^ane, Sunbee, ber ^auptfi^ ber fd;ottifd^en Seineninbuftrie,

probujiere ebenfooiet Seinroanb, mie ganj S^^la»^- ®^ß Seinenmeberei

ift in ^tlanb ftet§ um fo met)r aufgefallen, al§ fie feit jet^er auf

einen engen Sejirf, int raefenttid^en auf ben 9f?orboften oon Ulfter,

befd^ränft mar. ©priest man oon il)r unb oon bem ©lud, ba§ fie

begleitet, fo barf man biefen Umftanb, ber ben oon i^r ausgegangenen
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(Segen arg beeinträd;tigt f)Qt , md;t unerroätint laffen. SDie alte

SBotteninbuftrie war über bie ganje ^n\d oerbreitet unb fanb fid)

namentlidj aud) in ben je^t fo ücrlaffenen ©raffd^aften bec^ ®üben§

unb ©übroeften;!. Ser 3(uf[d}iDnng be§ Seinengeraerbe^ aber fällt in

eine 3tnt, mo nur ber ^^^rotcftQnt in ^rlnnb frei aufatljmen unb feine

©pannfraft bet()ätigen fonnte, unb fo ift ber einjige %di Urlaube,

ber t)on x\)m '^lul^m 30g, jener fd^male ©trid^ im 9iorboften be§

Sanbe§ geblieben, ber jroar nid^t ben beften ^(qc^^ ber ^u'iei, wol){

aber eine bnrger(id;e, proteftantifd;e ^eoölferung von fc^ottifdjen unb

englifcöen ©ieblern aufroieg.

©d;neller a(§ bie (^efd)id)te ber irifd^en Söottenroeberei ift bie

ber ©ifeninbnftrie bcrid(}tet. 3Ba» ^rlanb^ Gifenroerfe gu ©runbe

ridjtete, loar nid^t bie unmittetbare ßimoirfung be§ engltfd^en ober

be» irifdjen ^nirlaniente. S)a!o ßnbe mar in geraiffeni ©inne ein

natürIid;e!o , e^ rourbe burd; ha§> unbebod^tfani fd;neUe Shifbraudjen

ber ^oljfd^ä^e Urlaubs t)erbeigefüf)rt. 3(ber biefe Unbebac^tfamfeit

rourbe beförbert burdj oerfet)rte a)(a|Bregeln beiber ^Narlamente, unb

ber fd^einbaren ^Liberalität, bie Gnglanb Ijierbei betuieio, lag Sd^u^

ber eigenen unb 9)ii§ad)tung ber irifdjen äiJirtfd)aft ju ©runbe. ^n
jener langen ^eriobe, in rceldjer ßnglanb einen übermäd;tigen @in^

fluB auf bie gefe^gebenben Itörper Qrlanb» aueübte, l)at ha^ englifd;e

^arlantent biefen ©influjs unb feine eigenen legi^latioen S3efugniffe

ba3u üerraanbt, jcber in ^rlanb fidl) regenben ^nbuftrie bie 2Sege

freier ©ntraidelung gu oerlegen. S'^if^^ ©efe^e mußten ben Import

englifd)er baumiüoUener , feibener unb l)albfeibener Sparen unb eng==

lifd^er Seberl)anbfd)ul)e gan5 ober faft ganj fteuerfrei laffen, möbrenb

englifd^e ©efe^e bie ßinfnl;r biefer 2lrtifel oon Urlaub mit ben

fdjroerften ßößen belegten. Unter ©eorg IL fing man in Urlaub an,

©laS^jütten unb ^^apierfabrifen 3U erridjten. ^a oerbot 5uerft eine

englifdje 2lfte allen ©lag^ei'port üon Urlaub unb sugleidj bie @inful)r

nid^t britifd;en ©lafe» nad; ber Qnfel, unb bann fam eine irifdje

Slfte unb beftimmte ©teuerfreil)eit für bie ßinfuljr britifd^en '^^apier^.

2luf irifd;e!5 ^ier unb irifc^ei? 9}ial3 würbe in ©nglanb ein ^^irol)ibi=

tiögoH gelegt. 5}ie ©infulir oon ^opfen nad^ Urlaub aber würbe

nur au^ ©nglanb, wo ein fdjwerer ©i-portjoU beftanb, geftattct, eine

9)JaBregel, weld;e für bie ^Merbrauerei in Urlaub eine 5öefd)werni'3

fonbergleid;en bebeutete, benn wegen ber ^oljarmut fonnte auf ber

^nfel fein ^opfen gebaut werben. 9)iit einer fold;en ^enben^ ber

britifdjen ^solitif unb ©efet^gebung fd)cint ee auf hm erften ^lid

burdjauio im äi^iberfprud;e ju fteljen, ha^ ha^ englifdje ^|>arlamcnt
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für infd)e§ ^otj QöUc bei6et)ielt, bie von faft nur nominctter 33e'

beutung roaren, bofe e§ 1697 bie Sötte auf 9?o^eifenbarren unb ©tob^

unb 33anbeifen auS^ ^rlanb fogar gänglid^ Quff)ob, ja bo^ e§ bie

©etbftoerleugnuncj foiueit trieb, biä sum ^^i^re 1703 fd)iüere irifd;e

(Sinfut^rjötte nuf @ifen unb ^olj gebulbig §u ertragen unb ol)ne

flMberrebe in ha§> irifd^e ©efe^, ba§ biefe ßötte rebu^ierte unb bafür

ben ©rport beiber 9Xrtife[ belaftete, eine ^[aufet einfügen ju [nffen,

bie bie 3Iu^fu()r nad) ©nglnnb au!§brüd(id; üon ben neuen ^öÜen

an^nai)m. ©iefen 2Biberfprud) töft eine ^etrad^tung beiS ©tanbeö

ber 3:^ecl^nif unb ber attgemeinen englifd)en (?ifen5olIpo(itif jener S^age.

©rft 1740 nnirbe ber ^^^rojeß be^c ©ifeufd^meljen» uennittet^ ent^

fd)n}efe(ter 5lof)(e gefunben, unb erft biefe ©ntbedung mit ben \i)x

fotgenben grofecirtigen 35erbefferungen be§ <Sd)niel5= unb Sd^miebe^

apparnte-o nnirbe bie ©runbfage ber we[tbet)errfd)enben ©tettung 6ng=

lanbä Quf btnt ©ifeninarfte. ©o lange bie 9iol;eifenprobuftion auf

bie ^oljfot^Ie angeroiefen raar, (egten bie ©nglänber ber Gr(;altung

bei legten 9teftC!o i^rer Si>a(bungen größere ®id)tigfeit bei, a[§> ber

Steigerung ber 3lu§beute britifdjer 5[liineralfd;ä^e. ©ie waren ba()er

^a^r()unberte fjinburd^ auf ^^efd^ränfung ber ßifenprobuftion bebad)t,

fie oerboten bie 3tu^^fut)r üon Gifcn, unb fie l;atten cor atteni nid;t(o

bagegen, bafe ^rlanb, um i()nen @ifen ju liefern, feine SBälber

ruinierte unb fdjnett i)orübergel)enbem (Sicroinn ju Siebe bie 3iif""fl

mä)t nur feiner ßifeninbuftrie, fonbern and; feiner ha^ ^ol^ bearbeiten^

'am ©eroerbe oernid)tete. Um bie 'OJiitte be§ fiebjebnten ^aljrliunbertl

ftanben in Urlaub nod^ gro^e SBalbungen. 2!er 9?orben unb ber

f&eften oon Ulfter unb einzelne @raff(^aften oon Seinfter roiefen

bid)te ^orften auf, in (ionnaugl)t gab e'§, wenn aud^ nid;t üiel ^mlb,

fo hoä) üiel 33aunnüudj», unb in 9Jiunfter, wo bie burd) ben erften

Qavl of (Sorf begrünbeten Gifenwerfe namentlid) oerwüftenb gewirft

fiatten, war bie SBalbbebedung üon i^crrij unb ^ipperarp erljalten

geblieben. Qu ben ^^agen ber 9ieftauration gaben bie fd^önen ^erge

üon i^erri; , beren metand^olif d)e .^äng« Ijeute in malerifd^em (Segen-

fa^ 5U ber reid^en 3>egetatton auf ben Ufern unb ^nfeln ber ©een

oon £ittarnei) fteljen, i^re niäd;tigen ©id^en an bie ^etti^fd^en ^oc^=

Öfen ah, unb ein äl)nlid)ey ©d^idfal erreid^te einen großen ^eil ber

übrigen SBalbfdjä^e Urlaub«. 3)er geringe 9teft oon äl>albungen,

ber am ©c^luf3 be» fieb3el)nten ^a^rl)unbert§ nod^ üorijanben war,

fiel bem 2luffd)wung, weldjen bie irifd^e Gnfeninbuftrie nad; bem ^ort=

fatt ber englifdjen Söffe nod; einmal naljui, rafd) gum Cpfer. ^n
ben jwanjiger ^al)ren be§ üorigen ^at)rt)unbert!c fd)on rermod;te ha§>
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Sünb feinen eigenen Sebarf an soo^ nii^t mei)r jn becfen unb

importierte runbeS unb gefägte^ ^olj oon 'Otorroegen unb beu haU

tif($en Hüften im .53ctrage oon 40 000 bi§ 50 000 £ jä^rlic^. 3Bie

bie irifdje ©entn; frül^er bie Söölber für unerfci^öpflic^ gefialteti

I^atte, fo hadjte )k je^t an atte§ ef)ev, aU an orbentlic^ee Slufforften.

©efe^e 5U biefem 3n)ecfe rourben groor erlaffen, aber fie gaben t)on

weiter nid^t§ 3ßi'9"^^/ ol^ oon einer merfroürbigen Unfenntnig ber

©runble^ren rationeller ^orftroirtfc^aft. Sie erfte üon biefen ^Iften^.

im Sa^re 1699 erlaffen, befahl für ganj Qrlanb bie ^^^flanjung oon

2(30600 sBöumen; ba^ ^ötte — unter ber unmögücf;en ä^oraus^

fe^ung, ba§ alle biefe ^^^flanjen fic^ roirflic^ ju 33äumen entioicfelten —
nod^ nid^t fo oiel Saumrouc^S abgegeben, al§> fic^ auf breitaufenb

9)Zorgen guten, alten ^Jabei^oIjbeftanbeS einer preuBifd;en Dberförfterei

üorfinbet. ^i^Ionb blieb ein roalbleere» Sanb, ein Sanb, loo man in

man(^en ©egenben, roie einer feiner beften Henner fagte, „fic^ ben

2ttem auÄgaloppieren muJB, um aud^ nur einen StocE jum ^^rügetu

eine§ §unbe^5 ju finben." 3]or J)unbert Qaljren fanb fii^ nur etioaiS

3ciebenoolbbetrieb auf ber ^nfel oor, unb l^eute ift jebe S^rabition

einer richtigen 3lu§nu|ung oon SBalb unb 33aum in ^rlonb ber*

majsen gefd^rounben , bafe ba» Sanb feinen geringen ©infi^tog in

runbem ßwftcinbe nac^ ©ngtanb gef)en täfet, loäfirenb jebe^ 33rett unb

feber halfen eingefülirt werben muB. ^Dtit ben SÖälbern aber mußte

aud^ bie ©ifeninbuftrie ii)r ßnbe net)tnen. ^rlanb ^ätte nie mit ben

ßifen probujierenben Säubern ber ©egenroart Sd^ritt §u galten oer=

moc^t; fein ganzer unterirbifd^er Hot)Ienoorrat roirb nur auf ba§

Stoppelte oon bem gefc^ö|t, ioa§ ©ngfanb in ben ad;täiger ^Q^i^^rt

iä{)rli(^ oerbraud^te. ^m oorigen 9al)rl)unbert inbe» f)ötte e^ bei

oorfic^tiger 'i^ertoenbung unb nad)^a(tiger Setoirtfi^aftung feiner

^oljoorräte immerhin feine «Stellung beljaupten fönnen, benn bie

Einrichtung oon ^oc^öfen mit Holjlenfeuenmg brad^ fid; namentlich

auf bem kontinent nur langfam 33a[)n. S)ocb bie 9iaubioirtfc^aft

oerni(^tete bie irifc^en SÖalbungen fo rafd^, bafe fd^on in ben erften

^a^rjefinten nai^ 1700 ber gröjste Si^eil ber ^üttenroerfe roegen ?yeue*

rung!§manget!S in 3SerfaII geriet. 1785 fanben fi^ nod^ ein bauernb

unb ein ^eitraeilig betriebener ^od^ofen oor, ein paar fleine ©ieJBe=

reien unb ad^t «Stabeifenraerfe , bie 5ufammen faum fooiel probu=

gierten mie ein grofee» engüfd^eS äöerf. 3lber irifd^e ©rje gelangten

nid^t mel)r jur 5l>erl)üttuug, aüe» er§ fam oielmel)r au^ i;^ancafl)ire;

unb ber le^te ^od)ofen erfaltete nod) oor «Schluß be^ oorigen ^aljx-

l)unbertg. Seitbem i)at man oor etioa fed)5ig Sal)ren nod) einmal
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§11 2trigna in 9io§comniou @ifenf)üttenn)er!e erridjtet; ber 33erfud^

Mieb aber erfolglos unb raurbe haih aufgegeben.

Überfd^aut man mit einem 23H(f baso Oanje ber im üorigen

3af)rf)unbert oon ©ngtanb unmittelbar ober bur^ ba^ irifd;e 5par=

lament bem ©einerbe ^rlaubx^ auferlegten ^efc^räntungen , fo er-

f(feinen fie lüie ein grojse^, engmafc^ige» D^efe, has ^nbuftrie unb

^aubel ber ^xm feft umfc^nürt t)ält unb nur für bie ßeinweberei

einen einzigen fcbnmfen Slutjuieg offen lä^t. 3Xber um ben ©inn

unb bie mik politifdje ^ebeutung biefe^ ©ijftem» gan^ ju erfaffen,

muB man e§ gufammen mit ben penal laws unb bem übert)aupt

für bie fatl)oUf($e Sanbbeuölferung firfj ergebenben ^ted^t^suftanbe

betrad)ten. ©ngtanb unire e§ nie gelungen, üon ben ^reu faft ein

^af)rl^unbert t)inburd) ben fdjioeren STribut ju erpreffen, ber bie lefete

g^olge be§ ^^ergidjteS auf eigene güterfc^affenbe Xfiätigfeit fein

mu^te, roenn c§> nidjt ben regierenben illaffen ^rlanb» einen @rfa^

bamit geleiftet t)ätte, bafe e^ if)nen bie breite 5Diaffe be§ 33olfefo ^ur

9lu§beutung überlieJB. '3)m finb bie .^roei Seiten ber fd^meigenben

Übereinfuuf t , bie jroifd^en ben 2(riftofratien beiber Sauber nad; ber

enbgültigen ^ejroingung ^rlanbg gefd^loffen mürbe. S3i§ fidj bie

irifdie ^arlament^gentri) in biefe 3(uffaffung oöflig l)ineinfanb, oer^

ging jroar einige 3eit. ^i)v erf(^ien al§> ba§ erftreben^merte ^ki

juerft bie oöUige Union mit ©nglanb, in bie fie fid) tjunbert '^ai)v^

fpäter nur mit fotd^em 2Biberunflen ergab. äi>itliant 93toh)ueuj: be*

jeid^nete 1698 bie ^Bereinigung beiber Parlamente als ein ©lud,

freilid; ein ©lud, roie man eis faum erl^offen bürfe, unb 1703 gab

bie $8orbereitung , 1707 bie 3)urd;füt)rung ber Union mit «Sdjott-

lanb bem ^sarlament bie ä>eranlaffung, ber engUfc^en 9iegierung baso

bringenbe ä^erlangen nad) 2(uöbet)nung biefer ältapregel auf ^rlanb

ju erfennen ju geben. 2U§ inbe§ biefe Slnträge oon engtifd^er (Seite

abgelehnt mürben, unb ba§ engüfd^c ^^arlament fic^ fo entfernt oon

jeber 9Jeigung gur ©emäbrung üon @(eid;bered)tigung jeigte, baB e§

im ©egenteil feine angemaßte Befugnis jum ©rlafe öon ©efe^en

für '^xhnh unb bie ftetS umftrittene oberfte ^uri^biftion feiner

Sorb§ in irifdien 9ied;tc^fäüeu betonte, fing ber irifd;e ^sroteftan=

tiämuS an, bie Situation gu begreifen. ?^ortan mu^te er, ma§> er

§u tl)un t)atte, um fid; für baS^ auf it)m laftenbe politifd;e unb fom=

mersieüe ^oc^ fc^ablo^ ju (galten, g^aft bis jur 2^^ronbefteigung

©eorgS III. fdilief ha§> irifd;e ^^artament einen 2;obe»fd;[af. Ser

©inftufe @ng(anb§, ausgeübt burd^ bie i^ice!önige, bie Sifd^öfe unb
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einige grofee, im britifc^en Solbe ftefienbe 2Ibel!§l;äufer , war aU--

mäd^tig, bie I)erüorragenben Stellen im ©taat^^ unb 5^ir(^enbienfte

tourben faft nur mit geborenen ©ngtänbern befe^t. 2lber roenn e§

fid^ barum ^anbelte, bie 33efd^ränfungen ber ii^attiolifen in irgenb

einer 33e3ie^ung, namentlich aber bie politifc^en unb prioatred^tlid^en

^enadjteiligungen, ju linbeni, bann ftanb bie ©entr^ wie ein Wann
auf unb erflärte, baf5 bie i)ei(igften ^ntereffen @ng(anb§ unb ber

©nglanb in ^rlanb oertretenben ^roteftanten auf bem ©piele ftän*

ben. 93iänner, bie 9}ioIpneur ^iad^folge (eifteten. traten au6) imter

h^n beiben erften Jiönigen an^ bem ^aufe ^annooer auf, bod^ roeber

©toift nod^ Sucog badeten auc^ nur im entfernteften baran, ein ein=

gigeg SBort ju ©unften ber ^apiften ein^ufegen. ®ie ^at^olifen

wußten, bajs fie ben beften 3dju| nod; bei ber englifd;en ^Regierung

fänben, ber 9?egierung t)atten fie im tüefentlic^en bie allmät)lic^ ein=

tretenbe milbere .^anb^abung ber penal laws ju banfen. Grft nad;

ber ^t)ronbefteigung @eorg§ III. , alic bie burd; bie äußere ^olitif

ßnglanbg fid^ ergebenben Umftänbe eine ©rftarfung ber 3)cad;t be§

irif^en ^sarlamentS ju äöege brad^ten, änberte fid) biefe» 33erf)ältni§.

©in freierer S^io, fing an burd^ Qrlanb ju roeijen, ba§ Parlament

mürbe gematir, in roeldjem 9}ca6e feine 33ebeutung burd) ©eminnung

ber aUmätjlid; in bie poUtifd)e 53emegung eingreifenben breiten

(Sd)id;ten ber fatl)oIifd)en 33eüölferung oergröfeert werben fönnte,

unb oon ber proteftantifdjen ©entrt) ging nun Ijauptfäd^lidj ber 2ln=

ftoJB 5um @rla^ uon enmncipierenben ©efe^en au§.

3Beiter aber uerlangt bie '^^olitif, bie l^rtanb oon ber S'eitnatime

an bem mirtfd;aftlidjen g=ortfd)ritt ber Sänber Guropag au^fc^lo^,

bafe man fie in if)rem 3iif"ni'"e"^ö"9ß ""t ben allgemeinen QeiU

umftänben betrad)te. ©egen ha^ Gnbe be§ fiebgebuten ,3oi)i^^wi^^^Tt§

begannen bie mcrfantiüftifd^en Seljren in ben ©djriften ber ^SolU--

toirte feitener ju merben; aber befto fd)ärfer !am ba§ ^^rincip,

•n)e(d)e§ üjnen ju ©runbe tag, in ben S3e5iel)ungen ber europäifdjen

3Sö(fer ju einanber jum 3{u!obrud. Qä mar bie S^it/ loo faft jeber

^rieg be§ ^anbel§== unb ©elbintereffel megen begonnen unb mo fein

^rieben gefdjioffen würbe, bei bem ber Sieger nid)t fid) barauf be-

bad;t geigte, ben Sefiegten in bauernbe mirtfdjaftlidje 3IbI;ängigfeit

gu bringen, bie B^it ^^^ ausogeprägteften Qnbuftriefc^u^eS unb ber

ftrengften 3lbfd)Iie^ung ber Kolonien. Qu ber mirtfd)aftUd;en ^Ten^

hm':i ^t^i^ (i*pod;e, bie jebe^ ^ol! gu bem ©tauben fütjrte, ^^i fönne

fid^ erft bann reid^ nennen, roenn atte feine 9Jac^barn ann feien,

liegt bie ©rflarung unb and) bie ©ntfd)utbigung für GngtanbS ^^or*
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gefien gegen 3^^^^"^. 9ktür({d; aber unb auf beii erften S3U(f he--

greiflid; ift ev, baf; bieS^ ^srincip für ^i^Innb gernbe bie fd^Ummften

{folgen jettigen mufste. 3Bät)renb anberSiüo Diegierungen r)orl)anben

waren, bie bie ioirtfcf)aftIid;en ^ntereffen ber ^^ölfer iüal)ntal)men

unb, wenn e§ nötig n)urbe, mit 9Baffenmad)t oerteibigten, war

Urlaub ber (Sd;iiieftcrinfe( gegenüber ol)ne SSertretung unb o^ne

<Bd)ni^. ®!o war mit ©ngtanb burrf; ^serfonalunion oerbunben, unb

e^ fiatte fein eigene^ ^nirtament. 3lber feine Sorb§ unb feine ©e^

meinen waren in 91>af)rf)eit bie ^ne($te be§ englifd;en Parlaments.

©ie waren burd) ein feit länger al§ jwei ^a{)rf)unberten befte()enbe§

®efe^ üerpf(id)tet, für il)re Sitt§ bie ©eneljmigung be'o englifd;en

get)eimen 9?at§ einjufiolen, fie muJBten immer {)äufiger feigen, 'oa'Q

ia^ englifd^e ^sartament über iljre 5löpfe (jinweg für ^rtanb ©efet^e

biftierte, unb fie würben, wa^^ ba§ ©djlimmftc war, burd) if)r wirf=^

tid)e§ ober üermeint(i(i^e§ ^"tereffe in fteter 3lb^ängigfeit uon ber

englifd^en Stegierung ge()altcn. ©o ftanben S^tanb unb ©nglanb ju

einanber nid;t wie ein fetbftänbiger ©taot ju einem anbern, fonbern

burd^auö wie eine Kolonie ju bem 9]hitter(anbe. 2ßeld;er äBiberfinn

aber lag barin, bafe eine europäifd)C ^n^d, von ber größeren 9cadjbarin

nur burd^ einen wenige 9JieiIen breiten ar^afferftreifen getrennt, \l)V

gleid) im i?(ima unb im 33oben, in ber ©id^tigfeit unb ber 9taffen=

inifdjung ber 53euölferung nid)t wefentlid) von ibr unterfd)iebcn, von

eben biefem i)iad;barlanbe in wirtfd)aftH(^e 2lbt)ängigfeit t)inein=

gezwungen würbe, wie irgenb ein 3Intiücneitanb, ja ba§ man il)r

niäjt einmal ben überfeeifd)en ^anbel erlaubte, ben bod^ bie eng^

tifd^en ^^lantationen unter einanber treiben burften? ®ie J^otonien

waren in ber ©d^iffaf)rt befd;ränft, unb bie ©ntwidelung von 3n=

buftrien war ibnen nid)t geftattet. ©ie nuifeten itjre (Sr^eugniffe rol)

mx baio 9}tutter(anb abgeben unb bie 9}ianufa!turen, bie fie braud)ten,

von bort bejiefien. 3tber fie waren mit einer unerfd)öpflid;en f^üUe

natürlid)er ©üter gefegnet, unb bie britifdjen ^Nftanjer, bie auf i()nen

fid^ nieberlie^en , gelangten in furjer ^dt ju mütjetofem 9ieid)tunt.

Urlaub t)ingegen brad)te weber 9iei§ nod; ^aumwoüe, weber 5^f)ee

noc^ 5laffee, weber ^udex noc^ ^arbböljer tjeruor, eS gewäf)rte bem

Slnfiebler feine enbtofen ^agbgrünbe unb feinen Dtaum für unbe=

gre.njte pf)t)fifdje Sluvbefinung. ©eine ?3^elber lieferten biefelben

?^rüd^te, feine 2Seiben baSfelbe a>ief), wie ©nglanb unb ©d)ottlanb.

9?ur Zornader unb Sßief)triften fjatte Qrlanb; aber feit je^er

finb feine ^luren if)rer g'rudfitbarfeit wegen berüfjmt gewefen. ^on
ben irifcben SBeiben berid;tete fd^on bie ^stjantafie ber rönüfd^en @eo=
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grapsen, ba§ '^tef) geriete auf iljmn megen be» ju reidfjeu 3^ut=

terg in bie ©efafir be§ Serftenio. ©ine 2ltmofpf)äre üon feltener

2Sei(^f)eit unb ^yeiid^tigfeit, babei aber roinbbcroegt, beberft bie S'if^I

mit jenem Stafenteppid;, ber if)r ben 9camen gegeben Ijat unb ber

an oielen Stellen aud; mitten im SBinter ba§ fd^mellenbfte unb üp^

pigfte ©rün geigt, ^sn feinem Sanbe nörblid) ber Stlpen bebarf in

ber folteren ^a^regjeit ba§ ^iet) fo roenig beg f($ü^enben 5^ad;e§,

mie in S'^tanb; im füb(id;en 9)hinfter, bem dieiä)^ be» Slrbutu^ unb

ber 9Jhjrte, gelangt baS fd)önfte unb fettefte ^ornüiet; jum ©d^läd^ter,

of)ne je einen Stall gefef)en ober von etraa^ anberem, al§> von @ra»

fic^ genöf)rt gu i)ahcn. Söi» auf bie ©ipfel ber Serge §ief)en fid; bie

2Beiben, unb l)ier auf ben ^öf)en bienen fie namentlidj bem ^ingoiet)

unb ben unjäfiligen Sd;aff)erben. Sie ©ebirge bcio äöeften^ oon

©onegal burd; ßonnaugf)t bi§ noc^ ßlare unb Äerr:; finb faft ai§>

eine gro^e Sc^aftrift anjufef^en. 3)ie 33erggebiete üon ßonnaug()t

unb Ulfter, unb aud; nmndje ^eile ber beibcn anbern ^sroüinjen

finb bem 3lderbau nidjt günftig. 2Bo aber ber ilalfgrunb ber cen:=

traten ©bene unb bie ben ©ebirgSranb burc^b'red;enben g^IuBt^äler

mit tieferer §umu§fd^id§t fic^ bebedt geigen, ba finbet and; ber ^^flug

pd)ft banfbaren 33oben. ©erfte unb ^afer gelten aU bie eigentlid^en

ilörnerfrüd^te ber ^niei ; aber tro^ ber ^eud^tigfeit gebeiljt nidjt nur

in Seinfter, fonbern auc^ in einigen öon benjenigen Strid;cn von

9Jhinfter, bie, roie ^^ipperari; unb Simericf, bie faftigften äi?eiben

liefern, ber SBeigen fo gut, roie in ben fruc^tbarften @raffd;aften üon

©nglanb.

So Ijätte ^rlanb, in folonialer 3lbt;ängigfeit geljatten, graar

ni(^t bie 9teid;tümer non (Carolina unb ^amaica bem grofebritanni^

fc^en gjiutterlanbe 3U3ufül)ren oermod^t, aber e^o raäre mot)! imftanbe

geroefen, an ber S^erforgung ber inbuftrietten 33eüölferuug ®nglanb§

unb Sc^otttanb^ mit ^(eifc^ unb Ä'orn teil ju nehmen unb ouf

foldbe SBeife feine :i^anbiüirtfd;aft ju einer CueUe hc§> 3Bol)lftanbe§

unb 3U einem (£-rfa| für feine üernid;teten 3Jianufafturen gu ent=

nudeln. 2lber Ijier trat ein Umftanb ftörenb in ben 3Beg, ben oon

2lrtl)ur 3joung bi§ ju Wa. ?yroube bie meiften über Urlaub berid;=

tenben ©nglänber nidbt mit bem rid)tigen Tiamon benannt Ijaben, fo

fd)arf fie and; fonft mit il)ren Sanb^leuten megen be» an Urlaub

t)on i^nen ©et^anen in§ ©erid^t ju gel)en geneigt finb. Sie eng=

lifd)en Kaufleute unb ^nbuftriellen , bie „unglürfHd;eriüeife niemals

über bie näd^fte ^aljreSbilanj l)inau§ in bie 3i'^n"ft 3" bilden oer*

mögen", waren e§ nid^t aüein, bie ^rlanb ruiniert l^aben. SBaö bie
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äßotten= imb ©eibenroeber, bie (Blaä-- unb ^sopierfabrifanten an beii

irifd^en ^nbuftrien üerüdten, ba§ unternaljut bie engUf(^e landed

gentry gegen bie irifd)e Sanbroirtfd^nft. ®er 2((ferbau unb bie

^iet)ju(^t ^rlanb» fonnten nidjt oernid^tet merben, jolonge eine

menfd;(ic^e 33eroof)nerfdjaft auf ber 3"fel übrig blieb. Slber fie er=

litten burd; ©nglanbg (Selbftfud)t 'Sd^äbigungen, bie jum2:^eil ^eute

nod^ nid^t ganj üerrounben finb; unb bafe bie Urfod;en beg ©d^a>

beug nur üorübergeljenb roirften, ift nid;t in ber ©roBnuit be§ bri=

tifc^en Sanbtüirtg bcgrünbct unb nid;t barin, ba^ man in ©nglanb

einfal), bem ung(üd(id;eu ä>o(fe muffe wenigftenS bie 3lrbeit auf ber

@rbc feiner ä^äter offen bleiben.

dla(i) ^etti) waren im ^ai)vc 1672 von ben auf ber ^nfel üor-

{)anbenen 7 500 000 ir. acres frud^tbaren Sanbe§ („good meadow,

arable and pasture") nur eine Ijalbe SJiiilion unter bem ^^f(uge;

ber Sfteft waren 33ie^triften. S)ie arbeit^fäljige 33eüölferung gab

^etti) auf 780 000 ^^erfonen an — wobei er über fieben ^a^ve alte

^inber alä „fit foi- labour" bejeid^nete — ; baüon waren, fo meinte

er, 100000 mit ber ^eftettung be§ 2lder§, 120000 aber mit ber

3Siet)3nc6t befd^äftigt. ®en a^ief)ftanb bered)nete er auf 100000

^^ferbe, 3 000000 Stüd 9Hnboief) unb 4000 000 ©djafe. ^ettij^5

Slngaben fonnten fic^ nur auf ein in üieten fünften fel)r unjuoer=

läffigeS 9Jiateria( ftü^en; fie reid;en inbeg iebenfaH^ aufo, um un§

bie gro§e 33ebeutung ber irifdjen 23ief)wirtfd;aft unb itjr immcnfeio

Überwiegen über ben Slderbau f(ar gu mad^en. tiefer wid^tigfte

3weig irifd^en ©rwerb^Iebenö aber befanb fid; §u ber ^ext, auf

wetd^e ^ettijio 3^^^^" f^dj bejieljen, in einer fd;weren ^rifig. ®ie

irifd^en ^ie|3ü(^ter waren auf ben englifd^en a)kr!t ongewiefen, fie

üerfauften namentlich 3}tageroie(; nad; ben engüfd^en 3öeftt)äfen.

2)al war, wie Siewenfjam treffenb bemerft, ber d^arafteriftifd;e Raubet

eine§ armen unb entoölferten Sauber ; in ben erften ^al^ren nad; ben

oertieerenben ©türmen ber Stebellion fd;affte fid) ba§ irifd;e '^oit

auf fold^e äßeife einen fd^malen ^erbienft. Slber @ng(anb§ lanb=

befi^enbe klaffen Ratten fd^on t)ierin eine ©efä^rbung iljrer ^ntereffen

erblidt, unb in jwei ©efe^en oon 1664 unb 1668 war irifc^em 33ief)

unb ^Ui'iä) ber 9Beg nad^ ©nglanb üerf(^(offen worben. S)ie erfte

2tfte legte einen fc^weren ©infutjrsod auf 9iinboiet) unb ©d^afe; bie

§weite bejeid^nete eine fold)e ®infuf)r unb ebenfo bie oon D^inbfteifc^,

oon ©d^weinen, ©c^weinefleifd) unb ©ped at§ „gemeinen ©diaben"

unb üerbot fie furjer ^anb. ®a§ SSerbot würbe fpäter — 1681 —
nod^ auf ^ammel^ unb Sammfleifd), fowte auf Sutter unb ^äfe
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QU0gebe{)nt. ®ie (Spcdfeinfu^r rourbe 1694 roieber freigegeben; im

übrigen bauerten bie (ginfu{)rüerbote biso in bie legten $Kegierung^=

jaljre @eorg§ IL an. ®er 2Bert be§ nad) ©nglanb gefd^afften ^k^§>

^atte um 1664 130000—140000 ^ \äi)x{\^ betragen; brei Giertet

be§ au^oiüärtigen ipanbel-o oon .Qrlanb toaren baburc^ gebecft raorben.

^e^t mu^te ber trifd^e 2(u^enf)anbel anbere 9Sege einfc^Iagen, unb

im '^ai)xe 1672 ging nur ein ä>ierte( be§ ©efamterport» nad^ @ng=

(anb. 2(n bie ©teile be» 9.Mef)y trat, luie eö fc^eint, gum S^eit bie

9BolIe; gu einem anbern ^eife aber rourbe ba§ (ebenbe 58iet), für

ha^ \a nur eine ganj nabeliegenbe ^üfte 9lbnef)mer fiatte fein fön=

neu,, burd) überaQf^in üerfd)iffbare§ B^Itnfd) in geräudf;erter, gepöfelter

unb gefallener ?5^orm erfe^t. 2)ie Söenbung, bie bie Singe nahmen,

luar für bie irifd)e Sanbrairtfd^aft f)öd)ft bebeutung'cüott, fie füt)rte

ju au^5gebe(;nter 'Diaftüief)3üd;tun.g unb jur ©rridjtung großer

cSd^(ädE)tereien unb ^teifc^jubereitungSanftalten ; fie füt)rte weiter

aber and), loenngleid; nid^t in bemfelben 9)ia^e, baju, bcr '^ii(c6=

n)irtfd)aft einen grijfeeren Umfang ju geben unb bereu ^^robufte ju

©egenftänben ber 2tu§fu()r ju nmdjen. ©in 93IicE in bie ,3Q^fß» ^er

irifd)en 3oflbüd)er erroeift, ba§ in ben erften ©ecennien be§ üorigen

3af)ri)unbert§ ^i^tanb feinen 33ebarf an 9Jianufafturcn aller 3Irt, an

3)cetatlen, @ifen= unb ©taijliuaren , an j^oloniattiiarcn, ^Seinen unb

iSpirituofen , an ^olj, frembem ©etreibe, ^anf, '}^{ad)§> unb Sein*

famen, adeiS Singe, bie i^m ju einem großen ^eite ©ngtanb unb

«Sd^ottlanb, in beträd^tHd;em ^Jiafee aber and) namenttid; g^ranfreid^,

ferner bie Stieberlanbe, bie baltifdien ilüften, foioie (SvQ"i^" w»^

^'ortugal lieferten, nur mit Seinenroaren unb ben ^^robuften feiner

T>iet)3ud)t 5U beden nni§te. Sie Seinroanb mürbe faft ganj, bie

9?ot)iüolIe — lüenigftenic für bie custom books — au^fd^lie^Hd; nad^

©nglanb gebradjt. ^onferüierte» ^-teifd;, 33utter unb ro^e unb ge*

gerbte ^iiute aber gingen in großen 3)iaffen nad^ aüen Säubern, mit

benen S^^lanb Raubet trieb, ^ür bie ^a^re 1719—1727 ergeben

bie Sofl^i'^er aU 3at)re§burd^fd)nittÄroert be» (Srport§ an biefen

ulnaren ben 33etrag uon etina 450000 £; havon gingen 180000 ^
uad) 'Jranfreid^, 111700 i^ nac^ "»^^ortugaf, Spanien unb ben ^JJiittel*

uieerlänbern, 48 400 £ naä) ben 9iieberlanben, 27 400 £ nad) ben

baltifdjen Säubern, unb nad) ben englifd^en Kolonien, nad; benen bie

birefte Sebenlmitteiau§fuf)r jo erlaubt mar, an 9iinb= unb Sd;uieine-'

fleifd^, Sutter u. f. ro. 81 100 £. 3ruf ben 9lntei( Jranfreidje an

biefem ^ejuge entfielen gro§e 'üJiengen oon Jleifd), bie nad) ben

raeftinbifd^en Kolonien uerfdjifft unirben; in 9}Jartiniiiue unb ©uabe*
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loupe galt eine irifdje geraudjerte 9iinberbruft aU bie größte ®eli=^

fateffe. ®er 9iinbfki[d;ej:port Qi^tanbiji fteigerte firf; im üorigen

^al;rl;unbert ftetig I)i:§ gu bcin S^itpunftc, wo luieber lebenbe» 3]ief)

nad^ ©nglanb Qu§gefiit)rt raerben burfte; von ha nn fiel er, bie

23ief)Qu^fiil)r aber ftieg fd^nell an unb erreidjte um 1800 einen

3a|reöburd;fd;nitt üon etwa 100 000 ^aupt. 3)er 33uttere£port

oerbreifad^te fidj in bem S^it^^w^^e uon 1700 bi^ in bie erften

^al)vc ©eorgg III. unb blieb a(§bnnn ftefien. S)ie ©(^n)einef(eifd;=

au^fu^r aber blieb burd^ basS ganje 3fl()^f)niii>ei"t i'^i Stnfteigen; fie

betrug um 1708 ^tma 11000, um 1800 etwa 564000 ^avveU, ber

darret gu 15 (Stein = 210 ^sfunb gered;net.

@§ fönnte Ijiernnd; fdjcinen, alic ob bn§ englifd^e S]erbot bcr

3Siel)= unb 3^(eifd;einful^r an§> ^rtonb jum ©egen biefeS Sanbel auS"

gefd^Iagen fei. 3tber gerabe ha^i ©egenteit ift ber g^all geroefen. ®ie

©efe^e üon 1664 unb 1668 finb jroar einerfeitio ber 9ktur gu^ülfe

gefommen, inbem fie eine im i?Iinia unb im Soben üon S^^^ii^ ^^''

grünbete lüirtfd^aftüd^e ^Xenbenj entundetn l)Q(fen; auf ber anbern

©eite aber Ijat eben biefc ©ntiindelung ben englifd)en lanbbefi^enben

Pfaffen e§ erleid^tert, il)re ^^solitif agrarifd;en ©(^u^e§ and) ^rlanb

gegenüber burd;gufül;ren, unb fie i)at meiter baju gebient, ber irifdjen

2lriftofrQtie ein bequemes SlUttet jur StuSnu^ung be§ Sobcn§ auf

Soften ber Sauernfd^oft an bie ^anb gu geben, ©in ^rincip, beffeu

2öatten im politifd)en unb roirtfd)aftiid)en äßefen ^rlanbg üielfad)

ju heohaä)Un ift, jeigt fid; and) tjier: ®ie üon ß-ngtanb gegen ^r-

lanb au§gefü{)rten ©tö^e treffen gmar aud; bie oberfte ©d)id;t ber

^eüölferung, bie l;errf(^enben unb befi^enben ©täube, boc^ rid^ten fie

l^ier nur feiten fc^roereS Untjeil an; gumeift gelingt e§ ber ©entri),

ben 2lngriff auf ben mit il)r nid;t organifd; uerbunbenen eigentlid;cn

3.^otMörper abzuteufen, unb bort rairb bie ^enoüftung bann freilid^

eine befto fd;limmere.

^n ©nglanb beftanben feit ber Steftauration l)ol)e ©dju|äölle für

©etreibe, unb feit bem 9tegierunggantritt 9Bill)etm§ III. naml)afte

Prämien für bie ©etreibeau§ful)r, bie gejaljlt rcurben, folange ber

Snlaub§prei§ nidjt eine beftimmte, feincC^üegS fnapp bemeffene ^ölje

erreid^te. ©anj oerfd)ieben l)ieroon loar baS 9iegime, ju bem fid^

^rtanb bequemen mu^te. ilorufd^u^jötle gab e» hx§> in bie 93Jitte

ber SiegierungSgeit ©eorgS III. übert)aupt uid^t. „Bounties",

Prämien für ben (Sjport, mürben burd) ©efe^e oon 1707 unb 1756

gegeben, aber fie l)atten burd)au» feine SBirfung, benn fie maren

erftenS rüefentli(^ geringer als bie englifc^en, unb ferner an eine fo
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niebrige ©etreibeprei^greuäe gebunben, bo§ fie überaus feiten nur

jur 3tn^\^al)lung gelangen fonnten. 2Sie alle bie übrigen unrtf(^aft*

liefen 33enQ(^teiligungcn ber ^nid, fo beftanben auc^ biefe bt§ in

btc fetten ber politifc^en @r(;ebung ^rlanb^. @rft bie 2lfte 15 et 16

G. III. cap. 3 fiil)rte ^öüe auf bie ©infufir ron ai^ei^en, SBeijen^

tnei)!, 33rot unb 3^üieba(J ein, naljm inbes ben Smport au§> @roB=

britannien I)iert)on noc^ au§>; bie 3(u^fuf)rprämien würben unter

©eorg III. stüeimal erf)öf)t; unb fd)IieBtid) ergingen 1780 unb 1784

©efe^e beg irifc^en Parlaments, bie ben irifd;en @etreibef)anbel im

TOefentlid^en bem englifd^en gleirfjftellten.

©0 fat; bie irifd;e ©entri) burd^ bie englifc^e ^oüti! unb baS

oon biefer bebingte ^Tariffyftem auf bie 2Seiben)irtfd)aft fic^ Ijin-

geroiefen. ^n erbötjtem 9JkBe aber würbe fie nod^ burdj it)re eigen=

tümlic^e Stellung, burd) ben 9)iangel an gefunben 33e3iel)ungen jur

großen 9)Jaffe bcio S?o(fec^ baju gebrad;t, ba^ ii)r bie ertenfiofte ?Vorm

ber 33eir)irtfc^aftung il)re§ S3oben§ aU bie am meiften ju erftrebenbe

erf($ien. ®ie ©runbariftofratie, bie faft ginei ©enerationen ^inburd)

oor ber Sßieber^otung ber Sltaffacres oon 1641 bebte, bie ju einem

großen 2'eil il)re ,3^it in Sonbon ober in ben .^auptftäbten unb

3)lobebäbern be§ ^efttanbeS oerbrad^te, bie an bem graufamen i^ober

ber penal laws feft()ie(t, unb fid; nidjt baju üerftefjen moüte, bem

fat()oüfdjen Genant irgenbmie länger bauernbe -^^aditungen unb feftere

2tnrec^te am ^oben einjuräumen, fteEte genau baS ©egenteil beg

2lbel!c ror, beffen ^rlanb bamatS beburfte. ©ie befa^ weber bie

Steigung, fic^ mit bem if)r zugefallenen Sanbe ju befd;äftigen , noci^

^sertrauen ^u bem il^r unterworfenen ^o(fe. 3l)r war ber „grazier",

ber mit etwas i^apitaf üerfetjene äöeibewirt , ber beut ©runbtjerrn

^aufenbe üon SlcreS auf einmal abnal)m, ber liebfte '^^äd^ter. äßar

bie 9tente oud^ geringer als bie, bie üon ben Heinen Seuten un=

mittelbar gu erlangen gewefcn wäre, fo war fie bod; befto fidlerer

unb befto leidster einsujieljen, unh ber 5l>erpäd;ter war ber ^ürforge

um baS arme 3>otf auf feinem 33efi^ überl)oben; er überliefe biefe

©orge beut 95>eibepäd)ter, ober er fc^nitt fteine 3lderflede für bie

5tenantS an§' unb übergab biefe bann einem 9)iittelSmann , ber hm
S3lodf in 3^if<^f"PQ*^t übernahm, ©tieg bie ilonjunftur, unb locEte

ber üom grazier gebotene '^sadj tpreiS, fo fam eS uor, bafe auf großen,

mitunter meilenweiten Streden ber öanblorb bie xenantri) jum $8er=

(äffen il)rer fleinen ©teilen jwang; nod; öfter gefd^a^ e§, bafe bie

3tüifd^enpäd;ter 3lder in äi>eibelanb öerwanbelten unb cH'ünbigungen

in großem Umfange uornal)men.
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^(eintid^e unb eifei*[üd)tige Igrorpolitif auf englifd^cr, unb

vf(id^toergeffeite Söffigfeit auf {rifc[)er Seite ftauben tu äBed^fel*

lüirfuug ; ol§ ifjr (Srgebuiio ftedt fic^ uuferu 3tugeu mit erfd^redeuber

3Bat)rfd^einIicl)feit bie 3:f)atfac^e bar, ba^ juni miubefteu mö^reub

ber erfteu ^älfte be§ 18. ^af)rl)uubertö, eiue§ 3^itrauutS\ iu beni

bie Seüötferuug 3^1^«'^"^-' U<^ ^'^c^)^ ^^^ oerboppelte, ol)ue ba^ i()re

iubuftrielleu ^ü(f§nütte( äuua()meu, bie im SSergteid) jum @efamt=

areat be§ SaubeC^ erftauulid) fleiue Slderftäc^e feiue SSenuefiruug er=

fuf)r. ®ie f)äufig fid; n)ieber{)o(eubeu i^uugerSuöte geigeu uu§ biefe

Xf)atfad)e ebeufo, wie bie fortraäljreubeu Jllageu bariiber, ha^ atle§

Saub auf ber ^ufel bem „lazy grazier" überlaffeu würbe, ^m
^al)re 1727 erlief ba^3 ^^artameut bie fogeuauute tillage act, bie

jebem ^u{)aber uou tjuubert atcreiS uub meljr beuu^bareu Sanbe^ bie

Seaderuug von fünf ^^rojeut ber g^lödje oorfd;rieb, uub einen «Sd^hiB

borauf geftattet, lüie f(ein ju jeuer 3e^t ba^ mit 3^elbfrüd)teu be=

ftellte 3trea( mar, uub eine wie geringe ä>ermef;rung biefeg 2lrea(io

ai$ erftreben§roerte§ ^id bereits erfd^ieu. S)ie 2t!te Ijatte feinen (Bv-

folg unb geriet bo(b in 9>ergeffeut)eit. SDefto fid;erer rairfte aber

nad) ber entgegengefe^ten 9ftid;tung ein adjt '^al)ve fpäter abgegebeneC>

33otum be§ irifdjen nutert)aufe§ , ha§> beu fogenauuteu tithe of

agistment, beu 3ßf)»teu von bem unter a)taftoief)3ud)t fte()euben

Sanbe, atg bem proteftautifd)en ^ntereffe guiüiberlaufenb erf(ärte.

'^Uä)t§> jeigt bie ©e(bftfud;t ber proteftautifc^en ©eutri; beiS SanbeS

in grellerem Sid^te, al§> biefeS 3.^otum. ^er (Staat§!ird;en5et)ut rourbe

von jebem uu^enbeu Sobeuin{)aber erf)oben, oon bem proteftantifd;en

großen SJielijüd^ter unb 2Beibepäd;ter alfo ebeufo, wie t)on bem üeiuen

fatboüfdjen ^äu»(er. Sie 9(bftimmuug be^ UutcrboufeS t}ermod;te

uid^t, beu tithe of agistment gefe^lidj ab§ufd)affcn , aber fie genügte,

um i^n au§er Hebung gu fe^en; ber Sd)nt fiel nun faft gan§ auf

bie fatf)o(if dje ^ädjterfc^aft, unb beu JBeibcmirteu war eine fd^raer*

tüiegenbe Prämie gegeben. Sie ^^ädjterauStreibuugen, unb bie ^er=

Tüanblung von 2(der in 2Beibe(anb oermel^rten fi(^, unb ^rtanb be*

gann oIImäf)lid) jene (Beftalt ausuucljmen, in ber e§ un§ anS^ ben

(Sdniberungen aller, bie e§ im oorigen 3al)r(junbert bereiften, ent=

gegeutritt. QS roirb ba§ Sanb mit nteitenroeiten aBeibef(äd)en , auf

beueu, raie in beu ^^ampa§, 5a()ltofe isie!)t)erben, oon nienigen Wirten

beroac^t, umljerfdjroeifen , uub mit einer fi(^ fc^nefl t)erme()rcuben,

auf fteiue 3(derftäd)en 5roifd;en ben SBeiben jufammengebrängtcn

3n)ergpäd;terfd)aft. Samit aber ein fold^er Suftö"'' ntöglid) mürbe,

f)atte erft nod; eine befonberS üerbängniÄoolIe Ummanbtung in ber
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©rnä^nmggart be^ ^olfe^ oor ftrf) gefien muffen. 3» ^?5ett9§ Seiten

näf)rte fid^ ha§> ärmere S3oIf in ^rlanb oon 3)ii(c^ in aüen g^ormen,

feiten nur üon ^(eifd^, bafür aber üon S3rot, von 33utter unb ©iern,

an ben lüften oon 9)iufrf;e(n unb 2luftern, unb in ber ^dt von

3Utguft bi§ 3)iQi aud) vxd oon i^artoffeln, beren älnbau in ^srlanl>

I)unbert ^al)xt fi*üi)er al§ in 2)eutfd^(anb allgemein geworben loar.

aid^tsig '^a\)xe fpäter, um 1750, nad^ faft jioei 9)ienf($enaltern tiefen

jyriebeuö, finben mir, bajs ber 3Bei5enprei§ in ^rlanb bauernb etraa

25 ^^rojent über bem englifd^en ftef)t, baB ber gemeine Mann, wenn er

überf)aupt 2Irbeit finbet, bafür oier ^^ence ben ^ag erl)ä(t, ba§ f)ei^t

§toei ^ence weniger, aU ber tägüdje ©olb eines ^nfanteriften ba=^

mal§ betrug, unb ba§ bie 9?af)rung ber anbert{)alb 33iiUionen irif^er

^apiften jat)rau§, jafirein für je eine g^amilie au§ ber 9HiI^ einer

Rni) unb ber ilartoffelprobuftion eineiS fjalben 3(cre Sanbe» befte!)t,

^ein 3taf)rung^mittel unferer .^imntelSftric^e oermag, auf einer ge=

gebenen '^lä^t gebaut, fo oiel 2)ienf(j^en ju fättigen, wie bie ^ar=

toffel. ©0 niurbe fie bie 3^ru($t, bie ber irifrf;e Genant für fid; unb

bie ©einen anbaute, unb bie e^ if)m ermöglirf;te, genügenb 3{cfer

übrig §u behalten, um bie immer unerfdirainglid^er roerbenben S^tenten

jaf)(en §u fönnen. 9t(Imäl)(i(^ f)örte bag ^orn auf, oon ber großen

9)ienge be^ JBolfe^ oon ^i^Ianb al» ein unentbei)rlic^e§ Sebensmittet

angefel)en §u loerben; anftatt beffen lourbe e§ basc Wdüd jnr 3^^'

lung ber Siente. SBeld^e entfe^lid^en folgen barau^ entftef)en

fonnten, baB eine gänslid^em SJU^road^^ auc^gefe^te SSurjel für brei

33iertel eiue!§ großen ^oIfe§ faft bae einzige ©rnäI)rung^Jmittel bar=

ftellte, Tüurbe ben S>olfioroirten be» oorigen ^a^rbunbertsc nic^t flar.

2lbam omitt) prie§ bie Kartoffel, bie Qrlanbg 3}iännern J^raft, unb

feinen grauen Sd;ön{)eit gäbe, unb 9cen)ent)am rüt)mte nod) 1809

bie j^rud^t, burd; roeld;e bem Sanbe ber grofee ©etreibeerport er=

möglid^t mürbe. ©!§ mu|te erft ju einer 3tHt, bie noc^ im Öebäd)t=

ni§ i)eute lebenber ^Jtenfd^en ftet)t, bie fürc^terlidje £ataftropf)e einer

^unberttaufenbe tötenben ^unger!§not über ^rtanb f)ereinbred;en, um
ben Staatsmännern ©ro^britannien» hen 33etüei§ bafür ju liefern,

baB fein europäifdjeS i^olf ungeftraft ein Si^Iji^Ijinibert (jinburi^ Roxn

unb Srot als ein ber ^afet beS 9ieid^tum» oorbel^alteneS @erid;t

betrachten barf.

®aS unget)eure Dpfer, meld^eS ^^lanbS Seoölferung \i^ auf=

erlegte, inbem fie ju einem neuen unb geringwertigen 3ial)rungS=

mittel Ijinabftieg, fam bem ©etreibcerport ber ^snfel erft fpät in ber

jmeiten ^älfte be» oorigen ^al)rl)unbert!o ju ftatten. Sa» irifdje
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Parlament geigte in feiner ©efamttjcit moljl ben guten ^Bitten, bem

Äörnerbau mit ben in ©nglanb angeuianbten 9Jiitte(n ju ^ülfe 5u

fommen ; benn, fo (äffig unb unbebarfjtfani ber irifdje 2(riftofrat aud)

in feiner SBirtfdjaft unb für feine ^erfou raar, fo fehlte es ber

©entrij boci^ nie an ber 9ieigung, ©efe^e ju mad)en, raenn and) nur,

um biefe nad)l)tv, roie 3)oung ec- ou^brücfte, \id) felbft gu überlaffen.

®od^ ber ottmäcf^tige britifrfje ©infhife madjte bie ßinfül;rung ener=

gifd^erer (Sc^u^ma^regeln unmög(id). Db ein Stgrorfc^u^ im eng=

lifd^en ©inne, roenn er jur ©infüljrung gelangt märe, groBe 33or-

teite gebrad^t tjätte, ha§> mag nmn billig besroeifeln. ^er innere

9)iarft S^fönbS mar von 1700 h[§ um 1750 burd)au§ unjulängüd;,

bie Sanbmirtfdjaft t)atte oon if)m nid)t§' §u erwarten, unb e$ ift er--

flärlic^, ba^ in ftärferen: a)(aJBe, ai§> nad) (Bd)n^ vox frember @in=

fu()r, ha§> 33er(angen baljin ging, burd^ grämten bie 3Iu§fut)r in bie

bem ©etreibeimport nod; offenen Sänber bc§ kontinent» ju beteben.

2lber e§ fehlte aud^ nic^t an fold^en, bie oor ber 3tuefut)rprämie

marnten. ^ie ä^ermeljrung bee ßerealienervorts entfprad) nic^t ben

3tnfc^auungen ber ftrengen 9)(erfantiliften, unb freier benfenbe ^oIf5=

rairte, mie 3lrt{)ur ®obbl, raottten bie ©teuerfraft be§ armen Sanbe§

nur mit fold^en Prämien betaftet iinffen, bie jur ©rjietiung junger

Snbuftrien bienlic^ fein fonnten. 3t(^ bie 3tuft)ebung beS tithe of

agistment bie ^läd^e unter bem Pfluge nod^ met)r einfd;ränfte, unb

fpäter, nad) bem gerieben üon 2(ad^en, ber 2Bot)Iftanb ber bürgertid^en

©tänbe 3i^Iö"i>^ [^ S" ijthcn begann, mürbe ber SÖunfd^ nad^ einer

fräftigeren 33eförberung be0 i)eimifd^en Stderbaues fo bringenb unb

allgemein, bafe bie einjetnen Stimmen, bie fid; gegen bie '^erftärfung

ber Prämien ert)oben t)attcn, übertönt mürben. Sie engüfc^e 3^1=

ftimmung §u 2lulfut)rbelobnungen mar aber noc^ immer nid;t §u er=

langen, unb fo traf man benn im Satire 1758 eine 9)c anreget ganj

merfmürbiger 2Irt, bie fd;on bei ben S^^tQ^^offen ftaunenbeS ilopf=

fd^ütteln tjeroorrief. @» mürbe eine Prämie auf ben ^ran^^port üon

SBetjen, ^afer, ©erfte, 9)ial5 unb a}cet)( nad) 3^ub(in gefegt, meil

man meinte, ba^ biefer roid^tigfte ^lal^ be§ irifd^en 9)Mrfte» üor

allem gegen frembe ©infuljr gefdjügt werben müfete. 2)ie ^öl)e ber

^^rämte bemafe fic^ nad^ ber atn^at)! ber §urüdgelegten ^Dieiten, be=

Io{)nt rourbe aber nic^t etwa ber billige Seetransport, ber oon faft

aßen irifd^en ©rafft^aften (eid;t ju bemerfftedigen mar, fonbern bie

teure 3^af)rt auf ber Sanbftrafee ; bei ungemat)(enem 2Sei§en gelangten

etwa 101^2, bei 9Jtet)( 120 ^rogent ber gra^tfoften a\§ aSer-

gütung §ur 2tu§5al^Iung. Sie Prämie beroirfte, baß nac^ bem feincS=

Salirbud) XVIII 3, l^röfl. c. ©^moüet. 8
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TDeg;? für bie 5lNerforgung eine;? größeren ©etnete? günftig gelegenen

®ub(in ein inimenfer ßerealienüerf'efjr fic^ t)injog. 2)ie 2lbfa|=^ unb

5lonfurrengüer^äItniffe be§ ganzen Sanbe^ rourben ouf ben ^opf ge^

fteEt, eine 3}ienge überffüffiger g^ra^tau^-gaben nnirbe von Staate

tüegen bejal)!!, unb an hm uaä) Dublin füiirenben ©trafen, auf

benen ba§ ©etreibe fid^ fammelte, entftanben ^Diüblen üqu einem

Umfange, roie er im bamaligen Europa no(f) feiten mar. 2tty 2lrt|ur

9)oung in feinem 1779 erfd^ienenen irifd;en ^eifeberi($te alle ^etiler

unb 9tac^teile ber ^innenprämie offen legte, gingen auä) bem irifc^en

Parlamente bie 2(ugen auf. 9iarf; jroeiunbsroansigjäfirigent 33efte{)en

mürbe bie ^^rämie luieber aufgeI)oben; an iijre (Stoße trat junäc^ft

eine 33e(ot)nung für ben jur ©ee ftattfinbenben ©etreibetran^port

naä) Dublin, unb üier ^al)x^ fpäter eine auereic^enbe ©yportprämie,

gegen bie ©nglanb, je^t fetbft auf ausolänbifdjen Söeigen angeroiefen,

ni(^t§ mel^r einjumenben ijatte.

2Ba§ man aud; über bie Unterlaffungen unb bie fatf(^en 9)iaf;=

regeln bee irif($en '^sarlamente beuten mag, bie tiefen ©(^äbigungen

ber irif(^en Sanbroirtfdjaft unirben — wenn man üon focialen unb

moralifdjen Urfac^en ah)id)t — int roefentlidjen nic^t burd^ bie

m)d)e, fonbcrn burd) bie englifd^e ©efe^gebung fierüorgerufen. 9ctd)t

baB ©ngfanb mit feinem Jlorn unb 3)ce{)t in 2Öettbeuierb mit ben

trifd;en Sanbroirten treten fonnte, mar ba^ @ntf(^eibenbe. ^\§> jum

^aljre 1740 gelang e§ ^^rlanb, nad) Sdjotttanb unb bem i^ontinent

inuner nod) mef)r an Gerealien ju erportieren, a(§ etc uon ©ngfanb er=

:^ielt; unb menn in ben bann folgenben breißig ^a^ren bie ^orn^^

^infubr ^i^Ianbio, bie bic^ 1764 ju ad)t 9ieunte(n oon ©nglanb ge-

liefert mürbe , bie 3tu!ofuI)r überftieg , fo war eto bod; nid^t biefe

^ifferen^, bie ha§> @tenb be§ irifd;en 3Irferbau§ fieroomef ober ftd;t=

bar madjte. SBäre ^ffanb nad) ber Unterbrüdung feiner 9}tanufa!turen

menigfieiiij infofern in ba§ britifdie äi>irtfdjaftyfi;ftem l;ineingelaffen

morben, a(g e« fi(^ babei um bie 5l>erforgung be0 5ßolfeg beiber

^nfeln mit ben ^robuften be^c ()eimifd^en ^oben§ banbelte, bann

t)ätte ber irifdje Körnorbau einen banfbaren unb nal)eliegenben ^JJiarft

benu^en unb in bie .ööt)e fommen fönnen. 2Iber ba @ng(anb^

©runbeigentümer — bie bod) jugleid; feine ©taaticnuinner maren —
für ba^ beraubte unb unterbrüdte 3iad;barlanb burd)au^^ feine

befferen (5)efüt)Ie t)egten, a{§> bie britifd;en ©ercerbetreibenben , fo

fa{) fid; Srlanb» Sanbioirtfd^aft fo lange oon bem cnglifd)en 3)tarfte

au^gefd)loffen , alfc nmn in (Jnglanb nod) irgenbioie meinte unb er=

wartete, 6ro§britannien$ 3>olf auc-^fd^liefelid^ mit britifd^em ©etreioe



309] ®" 3et(öt(i6Ut(^en Urfadden bet trtf(J6en ^Igrarberfanuna |]5

ernähren 311 fönnen. 3)a§ ^ai)V 1764 ift für ben eitgüfd^cn 9l(fer=

bau ein entfdjeibungscöoller Söenbepunft; von biefem ^ai)vt an ba--

tiert ba§ Überroiegen ber britifd;en ©etreibecinfulir über ben ©rport.

9^iit bemfelben 3ßitpunft fallen and; bie ^Infänge jener ntilberen

©timmung ©nglanbg gegen ben irifd)en Älörnerban jufammen,

loetd^e fd;IieJBÜ^ nad) fünf§ef)n ^afiren baju führte, bem trifd^en

Parlamente bie felbftänbige Siegelung bc§ @etreibef)anbe(e ju über^

laffen. 9}tan irrt nid;t, nienn man annimmt, ba§ ber enbgüttige S^erluft

ber Hoffnung auf äBiebergeminnung be§ ©etreibeabfat^eto nad^ bem

2Iu§Ianbe e§ ben lanbbefi^enben il(affen ©nglanb^ mögUd) machte,

mit leichtem ^erjen juäufeben, roie ha§ freigetuorbene irijd;e ^^^arIa==

ment in ben festen ©ecennien be§ ^af)rl)unbert§ burd) ©eroäljrung

großer 2lu§fuf)rprämien bem SBeijenej-port ju mädjtigem Umfange

oer^alf. Unb mon geljt ferner faum fet)l, roenn man benfelben

Umftanb anä) §ur ©rflärung ber 53ereitroiIIigfeit fjeranjieljt, mit

weld^er ber engüfd^e ^^orfament^abel auf %^[tbi %4an einer Union

mit ^rlonb einging. S)urd; bie 3>ereinigung mit (Sngtanb ert)ielt

ber irifd^e 2lderbau eine gefünbere unb feftere 33afi§, al§> burd; bie

©yportprämien. @r trat mit il)r in ben großen i^rei» be^S roirt=^

fd^aftHd;eu Seben§ ber britifd)en 9iation, ju fpät freilid^, also ha^

hüK' burd) feine f)unbertjä()rige 3]erfümmerung am irifdjen ä^olf ge=

tfjane Unred^t fc^nell roieber I)ätte gut gemad)t werben fönnen, aber

nid^t ju fpöt, um nid^t bem cngüfc^en „landed interest" burd^ eine

S^iei^e üon 3Qi)i^Set)ntcn noc^ ben ^ßorteil ber ©d)u^jöl(e ju retten.

@g fann getroft befiauptet raerben, bafe ol^ne bie Union mit ^rfanb

bie englifd^en J^ornjöIIe nid^t lange bie napoleonifc^en i^riege ju

überleben üermod;t l;ätten. Sie irifi^e ©etreibe^ufubr mar zä, wa§>

biefe ßöffe bi§ in bie oierjiger Sa§re bem englifd^en 3Sotfe nod^ er=

trägtid) mad)te; unter Berufung auf bie S^tf^ni biefer 3"f"f)r

fonnte 1836 g^riebrid^ oon 9iaumer fd)reiben: „^rlanb l)ebt bie

englifc^en ^orngefe^e |öl)rlid; immer mef)r auf", ©ine fold^e Se=

tradjtung beso 33erlaufe§ ber Singe bringt flar an ben Sag, wie

fd^ief bie oft au§gefprod;ene Set)auptung ift, ^i^lanb fei burc^ hm
englifd^en 5rei{)anbel ju ©runbe geri(^tet raorben. Sa§ (Sntgegen=

gefegte l)at ftattgefunben : @nglanbg ©d)u^fi;ftem t)at ^xlanb in

einen E)unbertjä{)rigen 33erfatl t)ineingeriffen. Ser Slnfong be§ ,3"=

fammenfturjeS biefeS ©pftemö roar ber SSerjid^t auf ben ^B^nl^

gegen irifd^eg J^orn. (B§> mar ber 33eginn ber englifd^en f^reif)anbet§=

politü, ber bie agrarifc^e 33(üte ^rtanb^ in ber erften ^älfte unfereg

Öa§rt)unbertg ju Söege brachte. 2lber ©nglanb ^at fid^ ju ber
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erften sagfiafteu 58etl)ätigung einer folc^en ^^oUti! gegenüber ^xlanh

erft entfd;Ioffen, aU eiS fa(;, ba^ t§> feine £orn5Ööe ni(^t nietir

ol^ne Srianbg §ü(fe aufredE)t erf)alten fönne, eg \)at ^rlanbg J^örner-

hau erft üon bem Siugenblide an aU g(eidjliered;tigt anerfannt, ba

e;o o{)ne ^en SBeijen ber grünen ^nfet nic^t met)r möglid) war, ba»

in 2:;rümmer finfenbe ©ebäube beä britifd)en 2lgrarfc^u^e§ noc^ eine

3eitlang fte|enb jn erljalten. S" ^^^^^^ Iogifd;en ©ntroidelung ber

Singe ift e§ gefommen, ba^ ©ngtanb erft irifc^en 3i>ei3en nnb bann

ben Söeigen ber ganzen SBett su fid^ t)ereinloffen mu^te. 2Ber ba

meint, bofe bie anti-com-law-league ben S^tnin ber irifc^en Sanb=

Tüirtfc^aft t)erfd)ulbet ^ahe, ber überfiet)t, ba^ e§ in ^rlanb ^öd;ft

roaf)rfc^einlid) über()anpt feinen ju ©runbe ju ric^tenben 2tderbau

gegeben t)ätte, wenn nidjt lange oor Gobben bereite ber britifd^e

Slgrarfd^u^ cor ^rlanb bie ?3^tagge gefenft f)ätte.

©nglanb ijatte ba§ alte ©efe^ mn ^rlanb aufgehoben unb ein

neue§ Siecht — neu bem a^olfe aber altgerooljnt ber neuen 2lrifto=

fratie — auf ber ^nfel eingefül^rt, ein 9ied;t, "i^aä , ber ?yorm nad)

feubal, im ^sefen auc^ für ben 93oben bie @runbfä|e beg freien

3]ertrage§ anerfannte. ©<§ t)at bann weiter in furjer ?^rift ein

©pftem ber Unterbrüdung nid;t nur ber gewerblid^en, fonbern

über^oupt faft aller n)irtfd^aftlid;en Xljätigfeit in ^xlanh fertig

geftellt unb \)at anbrerfeitil fc^tie^Iii^ barein geroiüigt, ba§ fatt)o=

lifd^e 3Solf üon ^rlanb, bag fdjon burd; bie Umänberung beg

33obenre(^t§ unb burd^ bie S^^f^önrng von ^anbel unb ^n^iifti^^^

me^r, a(g anber^roo, ber 9Jcac^t ber ©runbariftofratie überliefert

roar, burc^ eine 9ieil)e befonberer, ber ©lauben^gemeinfd^aft aufer*

legter 33ef(^ränfungen nod^ roet)rlofer ju mad^en. ^n ber einen ober

anbern i^rer einjeltjeiten gemilbert ober geänbert, im roefentlidfien

aber fic^ gleic^bleibenb , Ijat bie @efamtl)eit biefer 3)iomente ha§>

üorige Saf)rl)unbert l)inburd^ in ^rlanb geroirft; an§i it)nen ift ba§

n)irtfd^aftlid;e ^^roblem IjerauSgewad^fen , ba§ man bie irifd^e Sanb-

frage nennt. ^Lsernurrung unb llnl)eil l)ätten and; bort il)re 'Jolge

fein muffen, mo ber 33oben nid;t burd^ meltgefd;id;tlid^e ©türme

für eine UnglüdiSfaat corbereitet war. ^n ^i^l^nb aber war sugleid^

mit ber ©infülirung be§ fremben S^ted^tS unb unmittelbar oor bem

@rla§ ber ^at^olifenftrafgefe^e, oor ber Unterbrüdung ber (Bewerbe

unb ber 33efd;rän!ung be§ 2lderbau§ eine gänslid^e 9>eränberung ber

focialen ©truftur bcio Sanbeg eingetreten. SlUeö waä bie 9ied;t!§=

unb 2Birtfd^aft§3uftänbe in il)rer befonberen ©eftaltung an böfen
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keimen in fid^ bareren, niu§te sufotge ber au^ ber a?orgefd;id)te ber

^nfet ficö ergcbeiiben ©igenort ber illaffengegenfä^e um fo üppiger

emporrauc^ern. S)ie 3lu^^beutung be§ Sanboolf§, bie ©emoroUfierung

ber Unterbrücften foioofil tüie ber Unterbrüdfer, bie roirtfdjaftlid^e

©ntfräftuiig be§ ganjen Sauber mußten um fo trourigere g^ormen

annehmen, al§ olle „Btljmn be§ 3Solf§förper»" burd^fd^nitteu , bie

^ejiefiungen ber einjetnen «Stönbe gu einanber jerriffen roaren.

9)ian fann fid^ bie ©ntfrembung, bie in ^rlonb nad^ bem QeiU

olter ber 5lonfi§ftttionen bie f)errfd^enbe oon ber bef)crrfd^ten Stoffe

trennte, faum groB genug oorfteden. S^er Soben ber ^nfel war h\§>

auf geringe 9?efte in bie .*Qänbe neuer Eigentümer gelangt ; ein nam--

Ijafter 33rud)tei( bicfer (Eigentümer maren juriftifd^e ^erfonen, bie

^ird^e oon ^rlanb befaB ungeheuere ©omönen, Sl^rinitt) (Sollege in

©ubiin unb bie ©üben ber 6iti; oon Sonbon f)atten reid)en Sanb^

befi^. ®ie wenigen Käufer be§ alten 2tbe(§, bie nad) ben großen

Umtoäljungen nod; fid; erljalten t)atten, traten roätjrenb be§ ad^t-

je^nten 3fl'^i^I)wnbertfo 5um größten ^eil gur ©taat!§fird;e über unb

gingen fo it)rem $i>olfe oerloren. 2(n g^amilien altfeltifdjen 9tamen^,

bie bem !atl)OÜfd)en ©(ouben treu geblieben finb, laffen fid; in ber

l^eutigen ©entn; unb 9iobiÜti) oon Urlaub faum meljr, aU ein

i)aihe§> S)u^enb gälten ; nic^t größer mag bie ^al)l !at]^olifd)er Käufer

be§ einfügen ongloirifd^en 2tbe(§ fein, bie bi§ auf bie ©egenioart

ibre ©tedung behauptet (jaben. ®er an bie ©tette ber einfügen

5ßorneI)men bec^ Sanbeio gelangte 2tbel mar nid)t allein unb nid^t

burd^roeg in bem ©inne neu, al^ er ehm erft oon unten l)erauf=

geftiegen mar; er mar burd^au^ lanbfremb, unb ift e0 in großer

3at)l big auf unfere 3:^age geblieben. 33orne^me Ferren ber eng=

{ifc^en 2lriftofratie, jum 2^eil au^ ber ^eerage, l)atten gro^e ©treden

ßanbe§ in Urlaub erl^alten , unb e§ bebarf faum einer ©rflärung

bafür, baJ3 feiner biefer Selet)nten Suft oerfpürte, feinen ©i| in

einer irifc^en (Sraffd^aft auf,̂ ufdalagen, bie oon feinent ^aufe in

Sonbon ober feinem ©^lo§ in ^ompfl)ire ober ©omerfet ntit melir

9Jiül^e unb mel)r 3^iloerluft ju erreid;en mar, al§> Ijeute mit einer

Steife über ben Dcean oerfnüpft ift. 2lber bie Unroirtlid;feit bei§

oertöüfteten £onbe§ , ber 9}iangel aller berjenigen ©enüffe, bie nur

oon einer oerfeinerten ßioilifation geboten loerben, bie g^einbfd^aft

ber Unterbrüdten , bie nod; 3fl'^i^3^f)i^t>^ l)inburd) 53orfid;t oor bem

2'ort) notroenbig mad^te, unb ber 3lnblid be§ @lenb§, in bem ber

gebulbige ^eil biefer Unterbrüdten fd;mad)tete, l)ielt oon bem Sanbe

il^reg 33efi|eg aud; eine gro^e 3it)t fold;er irifd^er ©runbeigentümer
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fern, beneu ^i^Iö"^ jwi^ ^eimat I)ätte tüerben muffen unb beten 2ehen

oi)ne 3nf)alt blieb, roenn e§ in ©nglanb ober auf bem ^^eftlanbe ju-

gebrai^t rourbe.

®er SlbfenteeiSmu» war ein Übel, über roelrfje^ Qrtanb von

alter» {)er §u ftacjen f)atte. ©eit hen 3eiten ber ^(antagenet ^atte

e§ engüfd^e Dritter tjegeben, bie jroar englif($e Se^en o^ne SBiber^

fpru(^ annafimen, juni 3lufentl)a(t in S'^tQ"b ober nur burc^ ftrafenbe

©efe^e, unb felbft burd; biefe nic^t immer, jn bewegen roaren.

©old^e @efe|e roaren unter 9iid^arb II. unb feinen brei ^iadifotgern

erlaffen roorben, ^einrid; VIII. f)atte fie in ftrenger ^onn roieber-

^olt, unb noc^ unter J^arl I. roar ben in (Snglanb (ebcnben irifd^en

3lbligen aujSbrüdlic^ bie 3]erpfUc^tung auferlegt inorben, 3U ben

Steuern il^rer §eimat beigutragen. 2IIIe biefe Seftimmungen rooren

in 3Sergeffenf)eit geraten, unb im oorigen Saf)rf)unbert rourben jTOar

beim irifdjen ^^sarfamente auf ^efteuerung ber 2lbfenteeg gerichtete

33ittl ga^Ireid^ eingebra^t , aber fie fd;eiterten of)ne Slugnatime. Sie

9?entenbeträge, bie oon ben Slbfentee* attjäl^rlid^ au§: ^rlanb t)er-

au^gejogen rourben, waren an fid^ fc^on fel;r bebeutenb unb fieim

für bal nur auf ben ^oben unb bie Seineninbuftrie angeroiefene

Sanb umfome^r iwi ©eroid^t. 33erec^nungen über bie ^öf)e biefer

©ununen finb gu oerf^iebenen S^üen angeftellt roorben ; es ergiebt fid^

an§> i^nen, ba^ bie an§> bem Sanbe gelienben 9?enten von ^ai)x ju

Saf)r fid^ erf)öf)ten, roenn au^ allem Slnfd^ein nad; nid^t in bem-

felben 3>er{)ältniic , in roe(d)em ba§ ^ad^trentenerträgni§ oon ganj

Urlaub im oorigen Saljr{)unbert geftiegen ift. ^etti; fd^ägte 1676

in bem oon if)m oerfa^ten ^anbelSamtsberid^te „bie jäf)rlid^e S^iente

aller oerfd^iebenen Sänbereien" oon ^rfanb, einfdjIie^Hd^ ilron^

renten, 3^^'^ten unb „tenants improvements" auf 900000 £ unb

ben f)ieroon nad^ ©nglanb gef)enben 3(nteil — freiließ unter Si'i^^cf)'

nung ber na(i) ©nglanb 5U ja^tenben Sd^ulbenginfen, be0 Solbe0

oon in 6ng(anb ftefjenbem irifd^em SDiilitär unb ö^nlidjer 33eträge —
auf 200 000 £. ^i)omag ^:i?rior, ber 1729 unter bem SJiotto

„vincit amor patriae" feine Sifte ber „absentees of Ireland" oer-

öffentli^te, nannte 389800 £ ai§> ben 33etrag be§ gu feiner ^cit

jäfirlid) oon irifd^en ©runbeigentümern aufeeri)a(b S^Iö^bio au^ge=

gebenen 9ienteneinfommenfo
;

groei Satire oorf)er t)atte Sroron ben

gefamten 9tentenbetrag — „the rental" — oon ^rlanb obne Hron=

renten unb 3ef)nten auf 2025000 £, mit benfelben auf 2824870 g
angegeben. 3Jrtf)ur 3)ong enbüd^ bered^nete ba» 9tentenerträgni§ beS

irifd)en 33oben§ — unb groar an§> bem 3^urd;fd^nitt ber mittleren
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^ad^trente in ben einjefnen @raffd)aften — auf etroa 6 000 000 #,
unb bag Sal^reSeinfomincii ber ooit \i)\n namentlid) aufc^efüfirten

abfentee^ bezifferte er auf 732 000 £. 3ln ber Spi^e oon 3)oung§

Sifte ftanben Sorb ^^onegaf, ber feinem großen 3(f)n loenig oer*

gleid^bare Diad^fomme uon Sir 'J(rtl)ur 6^id;efter, mit 31 000 £ unb

Sorb ßourtenar) mit 30 000 £ \äi)xM).

a}ion f)at in jüngerer Seit üielleid^t bie merfantiüftifd^en ^f)eo=

rien über bie Sdjäblid^feit bes 2(bfenteei§mu§ mit §uüiel @ering=^

fc^ä^ung be{)anbelt. ®ie ©ebanfen ber 9JterfantiIiften über biefen

©egenftanb maren in mandjen Stüden rid^tiger aU bie 3^orme(, in

raeld^er ben ©ebanfen 2lu!§brud gegeben raurbe; unb ha§> ©ine ift

iebenfadg fidler, bo^ bem irtfd)en ä>o(fe burd^ bie 2lbn)efenl)eit eines

großen Steile» ber ßigner feiner S3obenrente in aufecrorbentlid^em

Umfange ©elegenfjeit gur 9(rbeit unb jur S]crmef)rung beS Oiational*

ii)oi)lftanbe§ oerloren ging. 2lber biefer 5lser(uft tritt roeit jurüd

t)inter onbere Übelftönbe, bie ber 3(bfenteei5mu» im ©efolge tiatte.

"^Mn barf nid^t üergeffen, ta^ bie 2>erfud)ung, ^^^lanb hm dlüden

gu fet)ren, gcrabe an biejenigen 3}citglieber be§ irifc^en 3(belS am
oertodenbften t)erontrat, bie burd; it)ren 9ieic^tum unb it)re Unab=

pngigfeit am et)eften bem Sanbe ju nü^en im ftanbe waren. Unb

weiter barf man nidjt überfeinen, baß ju ben Stbfentee^ eine klaffe

oon 9)i(innern gef)örte, bie feine§roeg§ bie 9?eigung ju 2üi]u§> unb

9Bo{)neben oon ^rlanb fernf)ie(t, unb bie nid&tij mit jenen 9)iüBig-

gängern gemein Ijatten, bereu Gftraüagan§ unb '^erf^ioenbung'cfud^t

überall in ©uropa ein ungünftigeS 'Vorurteil gegen irifd^e ©befleute

begrünbete. 3tuf ber Sifte 3(rtt)ur 3)oung» finbet fid; mit einer

^a^reSrente oon 500 £ and) Mv. ©bmunb 33urfe angefütjrt.

33urfe ift boS glänjenbfte Seifpiet ber oielen begabten unb jielbeiouBten

3)iitg(ieber ber irifd;en ©entry, bie nad) Gnglanb gingen, loeil fie in

bem fned^tifd)en ^sorlament unb ber jeber felbftänbigen Biegung

baren ©taatSoerioattung it)re§ 3SaterIanbe§ fein paffenbeS g^elb für

i^re ©aben unb il)re 2'I)ätigfeit ju finben meinten. ^Ijm war e§

bef^ieben, auc^ oon ©nglanb an§> UnoergänglidjeS für ba§ Sanb

feiner ©eburt §u roirfen, bie oieten anbern aber, bie oor unb mit

\i)m bie ^eimat oerlie^en, raaren feine 9iiefen, wie er, unb mas> fie

on ilraft befafeen, fam ßnglanb ju gute. Xa^ Talent genug in

^rlanb jurüdblieb, jeigt ber fc^nette 2tuffd;n)ung, ben ba§ poHtifd;e

Seben be§ Sanbe» im legten drittel be» oorigen ^at)rt)unbert!o naf)m.

3lber t§> ift bocb d^arafteriftifd) , baB ein großer Seit ber ilorr)pt)äen

be§ ©ubtiner Uutert)aufeS nid^t an§> ber eigenttid^en angefeffenen
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©entri;, fonbern au§> bem unterf)alb biefer ftel;enben proteftantifd^en

ober eUn 511111 ^sroteftauti^mu^ übergetretenen 9)tittelftanbe f)en)or=

ging, ^^a^ irifc^e ^Parlament ftetite in feiner großen 3ßit einen

X\)vn§> bor, üon bem ha§> englifdie ^au§' ber ©enieinen (n§ auf ben

{)eutigen ^ag weit entfernt geblieben ift, unb ber feine§gleid)en aii^

in biefcm ^nfir^unbert in unferm 3Be(ttei( nur in ben SSolBt)ertre=

tungen ronianifd;er Stationen gefunben Ijat. ©;§ loar eine ^erfamm=

tung, bie ^umeift oon 3lbüofaten geleitet rcurbe, imb in ber bie^

fetbe 9il)etorif glänjte, bie üor ben @ericl)t§^öfen ber ^auptftabt fid^

pren liefe.

9Säl)renb bie irifc^e 3lriftofratie burrfj bie bauernbe 3lbraefent)eit

einer grojsen ^a\)i ibrer nac^ (Stellung unb ©eift am meiften l)ert)or==

ragenben (Elemente gefd^roäd^t rourbe, erl)ielt fie üon unten berauf

einen 3"5i'9 eigentümlid)er unb äioeibeutigcr 2lrt. 3" ^hmn gefeilten

fid^ bie ^äc^ter, bie gröjgere ©treclen Sanbe§ ben ©runbbefi^ern ah--

genommen Ijatten, bie graziers, bie SJiibblemen auf bem 3lclerlanbe,

bereu ec-. mitunter brei ober uier ©cljid^ten jmifdjen bem Sanblorb

unb bem Genant gab, unb weiter bie Sanbagenten unb 2lmt§leute

fol(^er ©runbbefifeer , bie ilir Sanb nidit in 3^^^^fd)enpa(f;t gegeben

t)atten. ^a^i am luenigften anftöfeige 3)iitglieb biefer ©efeUfdjaft

mar tro^ feiner fprid)roörtlid;en Snbolenj unb feiner ^Brfdjioenbung

immer nod; ber 2i>eibepäd)ter; bie anbern maren bie lüaljren 23(ut^

egel am Seibe bcd irifdjen ä^olle^, benn fie lebten au^-fd)liefelid() oon

ber ©ifferenj §roifc^en bem, toa§ fie von bem 33auern erpreßten, unb

bem, ma§> fie an ben @runbl)errn abjufüliren l)atten. Unter ilinen

gab e§ neben üerlorenen ©ö^nen be» neuen Slbel^ unb neben (Smpor=

fömmlingen fd)limmftcr 3lrt in großer 3Jienge 9Jad^fommen einftiger

Häuptlinge, oermutlid) and) früljcre Torie^^, bie be^ 9iäuberleben§

in 33erg unb '3)ioor überbrüffig geioorben maren, ©proffen fatljolifd^er

gamilien, bie im $ßcrborgenen üegetiert Ijattm unb nun, jumeift

5um Schein, jur ®taatt^fird)e übertraten, um ba§ die<^t jur Über-

nat)me längerer '!|}ad)tungen ju erlangen. 9llle biefe Seute nannten

fid; ©entlemen, bietten fid) 5um 2lbel he§> SanbeÄ gel)örig unb raaren

ftetic bereit, ben, ber fie fdjief anjufeljen wagte, oor bie ^iftole ju fteüen.

Sm SSerein mit ben „squireens", ben fleinen ©ut^befi^ern, ftellte biefe

klaffe oon 9}ienfd;en bie eigenttidje länblidje ©entrp oon Urlaub bar,

benjenigen ©taub, ber ben dauern unmittelbar unter fid) Ijatte unb

auf beffen ©d;ultern ba§ ©efd^äft ber lofalen ©elbftüenualtung,

namentlid; ba^^ g^riebeuicrid^teramt , rubte. Wät allen Saftern eine!§

Ijerrfd^enben 2lbel§ au^geftattet , aber feinen einzigen ber Siorjüge



gJ5] ®'^ qe]ä)ii)ttxäiett Urfad^en bet irtfd^en ^Cgrarbcrfafiunfl. |21

aufroeifenb, bie 3triftofrQtien ou^äuseic^nen pflegen, grenjentoS \)oä)'

mutig unb ebenfo grenjenloä felbftfüd)ttg , unmäfsig in feinen 2lu§=

fc^tüeifungen, rot) in feinen 3Sergnügungen nnb ol)ne eine <Spnr üon

@eifte§hittnr — fo voav ber Stanb befrfjnffen, in beffen ^nnben ba§

(Sd^icfful be^ irifdjen ^tenant log. Über wenige ©inge I)errfd;te

unter ben ©nglönbern, bie irifdEie 3wftänbe im üorigcn 3at)rt)nnbert

fd^ilberten, nnb ben irifdjen ^^sntrioten, uie(d;c ein S3ilb iljrer ^ei^

mat gaben, fo unbebingte (Sinftimmigfeit , luie über bie ^erroorfen=

l^eit biefe§ bei ber Setrad;tnng ber Stgroroertjättniffe am meiften ju

bead^tenben ^citeS ber irifd^en ©entrij. G§> ift befannt, meldte 2Borte

ber SSerad^tnng 3lrtl)nr 3)onng „ben f[einen Sanbebeüeuten, ben ^äd)=

tern, bie mit §ülfe tjon 3tentenprofiten ifjren Sorbeauj; jed^ten, nnb

ben ©pefulanten in g^armen" mibmete. 9Jod; in ben legten ^al;ren

be» üorigen 3öf)rt)unbert0 fonnte Somnel (Ernmpe ben Stanb ber

„9Jiänner mit Heineren Sanbgiitern, bie gemeinljin über it)r @in^

fommen leben, unb berjenigen ^^säd)ter, bie unter bem 9Jamen oon

middle-raen befannt finb, bie oon ben gröjäeren Sefi^ern meite

5Diftrifte in ^ad;t net)men unb fie entmeber mit ^Hnboiel) unb mit

©(^afen bebeden ober gu überfdjraenglid)en dienten an arme imb

elenbe ^äu§Ier oerpac^ten", aU ein§ ber größten ^inbcnüffe für ben

rairtfd;aftlic^en g^ortfdjritt ^rlanbö bejeid^nen. „S)ie allgemeinen

SDierfmate biefer ©efedfc^aft^Haffe", fo fagte ©rnmpe, „finb 5ßer=

fd;roenbung, ^rägl)eit unb ^od)nutt. S^bermann ntit ein paar 9(cre§

Sanbeio unb einem deinen ©infommen wirb fetbftoerftänblid^erroeife

mit bem 5t^itel Esquire beet)rt ; unb mag feine ^amilie nod^ fo ^ai)U

reid^, bie Selaftnng feinet fleinen (Srbe§ nod) fo betröd)t(id; fein, er

mufe eine 9)ieute untertjalten, feine ©äfte mit ßlaret ober, wenn ba§

nic^t möglid; ift, mit äßl^i^fei; bewirten, er muB eine ^ntfd^e unb

Siüreebebiente f)aben, hirj, er ntn^ in allen ©tüden bie über it)m

©tet)enben nod^äffen. 9}iittlern)eilen road;fen feine ©d^nlben, feine

©laubiger beginnen gu fd^reien ; er aber üerac^tet jebe el;rfame 'Xi}ät\Q'

feit, bie if)n an§> feiner ^ebrängni§ retten fönnte, aU ber Stellung

eine§ ©entteman im (jöd^ften 3)faBe uminirbig".

Qu merfroürbiger SBeife ftimmt ha§>, roaC^ 3)onng unb Grnmpe

über bie fleine irifd)e ©entn) ibrer ^ext erjätjten, mit bzn ©c^ilbe=

rungen überein, bie §nieibunbert ^al)XQ uorber 9}iänner wie ©penfer

unb 9iobert ^apne oon bem Sl)ara!ter unb ber Seben^roeife be§ feltifd()=

normannifdjen 2(beti§, nament(id) ber unteren ©djid^ten be^felben, ber

müßigen unb ben 53auern bebrüdenben i^riegerfafte ber Ä'erne ent=

raorfen tjatten. Q:§> ift offenbar, bafe im üorigcn ^aljrljnnbert ba§
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nacf) 3^*iönb t)erübergefominene ©ng(änber= unb ®cf)ottentum an

benjenigen Stellen, an beneu e§ mit bein friiljer im Sanbe f)eiTfd)en=

ben (Slement jufammentraf, ©igenfGräften annahm, bie fonft nic^t

im britifd)en Sßefen liegen. Überall, n)o()in ber Srite feinen gnfe

gefegt fjat, uon ^anaba ln§ Sieufeetonb, in Bengalen ebenfo wie am
^ap ber guten Hoffnung i)at er feine Eigenart bewahrt; nur in

^rlanb ift er ftet§ in fdjneKe ^Degeneration üerfatten, nnb bie!o 33er=

^ängniä ift auä) naä) ber legten großen .Holonifation ber ^nfel nic^t

ausgeblieben. Si§ auf bie S^age ber ©egenroart laffen fic^ bie 3eid^en

ber Entartung oerfolgen, fie finb nid)t nur in ber lanbgefeffenen

©entrt), fonbern ebenfo in ben motjKjabcnben Ätaffen ber ©tobte ju

bemerfen. @§ rcäre im f)öd)ften ©rabe ungered^t, bie Stngen gegen=

über bem immenfen ^yortfc^ritt ju üerfc^(ie§en, ben feit Ijunbert

^af)ren mit Qt^tanbS 2i^ot)lftanb jugleid) bie Silbung unb bie 3}Jorat

feiner f)öt)eren Stoffen gemacht fiaben. 3lber nod; cor roenigen ^aljv-

je^nten luar ber ^abel berechtigt, baB in S^^fonb feineSmege bei atten

:Oanbcigentümern ba§ ©efütjt für bie -^^ftic^ten gegen ba» @emein=

roefen unb bie ^äd)terfdjaft biefelbe ^ßlje erreid)t tjätte, roie in @ng=

lanb ; unb bie 3(bneigung gegen ben (Snuerb in bürgerüd^en berufen

i)at fid) bei ben Ianbbefi|enben ^(affen in Urlaub bi§ auf unfere

Xaqe ert;alten. ^n ben S^agen 2Bilt)e(m§ III. erflärte ba» §aupt

ber großen Jamilie 9iuffe(, ber CS-art of Sebforb, feinen SSiberftanb

gegen bie i()m üom i^önige angebotene @r£)ebung 5um ^erjoge bamit,

baJB er al§> ^er^og nidöt gut bei feiner 2lbfid;t bleiben fönne, feine

jüngeren ©öline in bie Stbüofatensünfte be§ 3:^empfe unb in

(Eomptoire ber 6ity ju geben, ^eute ift (Jnglanb aud) Ijierin weiter

fortgefd)ritten , unb an ber Sonboner 33örfe giebt es> äliafler, bie

^erjogSföline finb. ®oc^ in ^^^^«»^ ^ft "od^ l)eute felbft ber ärmere

^eil ber Sanbariftofratie meit baoon entfernt, bie 9(nf{d)ten ju teilen,

bie ber erleudjtete ©raf üon ^ebforb bereit'?^ uor gmei ^aljrl)unberten

l)egte. 3iamentlid^ gegen alles, raa^ „smacking of trade" ift, be=

ftel)t in ben brei füblid^en ^sroüinjen uon Urlaub nod; gegenuuirtig

ein SSorurteil, unb bie üblen SBirfungen biefe!§ ä>orurteilS finb and;

unterlialb ber lanbgefeffenen klaffen §u bemerfen. d)M)v aU in ©ng*

lanb ift in ^rlanb ber Segriff beS ©entleman mit ber 3>orftelIung

einesc oon feinen ©ut'orenten lebenben 3Jianne§ ober allenfalls eines

@eiftlid;en ber ^od^fird;e, eines DffigierS ober eines 2lngcl)örigen ber

liberalen 33erufe üerbunben, unb l)ierauS ift eS Ijauptfäc^lid^ ju er-

flären, ha^ nod; gegeniüärtig bie irifd^en ©eiuerbetreibenben bie ^or=

würfe treffen, bie iljuen einft bie befte ©arfteüerin irifd^er Sitten,
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3)li§ ©bgeiüortl), mad)te, bnfe fie ßeneigt finb, ein 3U lururiöfeä Seknt

§u führen, bofe fie bamuf nuiccjeljen, fo frü^ al§> tnögUd; if)re @e=

fd^äfte oufjugeben, unb ba§ bie ©ö^ne raol^lfiabenber ^aufteilte mir

feiten fid^ bereit finben, in ber g=irma iljrer 33äter meiter jn arbeiten,

äöar bie irifd;e Slriftofratie \\)xcx ^erfnnft iinh ßiifinnnenfe^nng

nad) in Qn^erorbentlid^eni SDZajge jn rüdfid;t§Iofem ©ebrand^ iijrer

rairtfd^aftlirfjen Wiad)t unb il)rer '^srioilegien geneigt, fo lunr anbercr^

feitS bie grofee a}knge beic äsolfio, bie Klaffe ber 33obenbebaner, ganj

befonber^ triiberftanbs3unfät;ig. S)a§ Sanbüolf war nad; h^n ilämpfcn

nnb UmuuKjungen uon anberttjalb ;3rtl)'^^)i'Ji'5erten wie eine entn)ur=

gelte unb burdjeinanbergeworfene 3Jcenge von ^^flanjen auf bem 33oben

ber Snfet jurüdgeblieben. ©eine alten Crganifationen inaren §er=

trümrnert, feine 33efi^redjte roaren burd; @efe|e nic^t niinber lüie

burd^ i^onfi^fationen jerftört; feine gange ©Eiftenj toar auf ^dt-

padjten geftetit. 3" roieberf)otten 33calen roaren Elemente be» Sanbei§=

abelio burd) bie Greigniffe in bie Sauerfc^aft l)inabgebrüdt worbcn.

3Öa§ e§ in ^rlanb feit ben Tagen ^einrid^g VIII. an älriftot'ratie

gegeben Ijatte, mar f(^netleni 3i>ec^fel unterroorfen geuiefen; faft jebe

©eneration war in 3(ufftänbe uenoidelt unb oon i^onfiiofationen be=

troffen luorben. 3i""e^ft waxm bie 9]orneljmen be§ Sanbeio babei ju

©runbe gegangen ober auSgeroanbert. 3" oieten grollen aber mar

il)r ©d)tdfal, bajg fie i£)ren 9tang einbüßten unb in bie Sfieiljen ber

^obenbebouer üerfanfen. SBaren fie cnglifd^er 3lbftannnung
, fo oer*

loren fie mit i^rer ©tettung aud; baS, toaiS fie oon ber 2(rt iljrer

Heimat fid^ bi§t;er beroaljrt l)atten; in 'i)^n ©d;riften oon ^^ettij, ber

bie SBirfungen ber Umuiöljungen mit eigenen 2(ugen gefd^aut ()atte,

finbet fid; bie ap()oriftifd)e ^^emerfung: „ßnglönber in ^^lanb, bie

arm unb ungufrieben werben, arten in ^ren au^i , unb umgefetjrt

\)aiten §u 9teid^tum unb ©unft gefommene ^ren gu ben ©nglönbern."

©benfo !am e§ immer oon neuem yor, ha^ bäuertidbe ©iebler, bie

etroa au^ @nglonb ober ©d;ott(anb I)erüberfamen, mit bem nieberen

^rentum fid^ vereinigten, dhd) lange nad^ ber ^eriobe ber i^rieg§^

ftürme unb 3tufftänbe mar biefer ^roje§ gu beobachten; oor etioa

fünfzig 3öi)^ß»^ ergät^tte ^arbiman, er i)ah^ in 3)ar=ßonnougljt dlad)--

fommen einer um 1709 bortl)in gebrad;ten englifd^en i^oloiiie ge=

funben, bie gu „mere Irish" geworben unb in nid^t» oon ber ^auer^

fc^aft il)rer Umgebung gu unterfd;eiben geraefen loären. 2tber fiatte

auc^ feit bem StuSgange be§ 9}cittelalter§ bie niebere ^euölferung

oon ^jrlanb nmnc^erlei 58eränberungen in i^rer 3wfanii«*^»f^few»9 ^^'

fal)ren, fo mar bod^ in il)r bie einftige ^olf^eigenart ber ^nfet un=
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oermifd^ter aU in ben oberen ©tänben ertjalten geblieben. 'Si^enn

^rtanb einft feltifd^ ober übermiegenb feltifc^ geroefen loar, fo fam

gule^t in ber 33nnerfd)aft ba^ i^eltentnni nm reinften jum 3(uebru(f.

(Seitbem man in Gnglanb angefangen l)at, \iä) mit hen agra=

rif($en i>erbä(tnifj'en ber 9ta(^barinfel jn befc^äftigen , t)at e§ nidjt

an Stimmen gefel)It, bie bem et^notogifdjen Unterschiebe 5Tr)ifd)en

bem feltifc^en ^äd)ter nnb bem englifd^en ©runbberrn bie (Sc^ulb

für bie oon bem erfteren bemiefene tuirtfdjoftlic^e <S($raäd)e bei-

gemeffcn Ijaben, unb e^^ ift md)t ronnberbar, baß gerabe in jüngerer

3eit mieberbolt bie 9)teinung fnnbgetl)an morben ift, bie fehifd^e

9taffe hahc von 9lnfang an 9)iangct an (Fnergie unb an nnrtfd;aft=

Iid;er Ginfid)t, träge Öenügfamfeit nnb Dieigung jnm ^runf be=

roiefen, nnb mit allen i(;ren ^etilem fei fie min einmal, geraiffer^

ma§en burd; göttlid;e ^ügung, ^n nid)t§ anberem beftimmt, al^i

immer nnb eroig unter bem 9lngelfad)fen ju ftet)en. SBer §u fo(d)en

^f)eorien fid) befennt, oergijät fürio erfte, bafe es niemanbem gelingen

wirb, genau ju beftimmen, um roie üiel weniger feltifc^eic 33lnt in

ben 2lbern englifd^cr, aU in benen irifd^er Sauern roHt. Qv vex--

gi^t, baB, wenn ber ändere 2:'i)pne entfd)eiben foll, bie Sanbleute in

einigen ber turbulenteften Stri(^e oon Seinfter unb 9Jiunfter bie

förperlic^en 9Jkrfmale, bie man gemeinliin also ber feltifc^en 9iaffe

eigentümli($ erad;tet, in geringerem ilcaße anfroeifen, al§ bie 33auent

unb Sanbarbeiter in mand;en @raff{$aften, über benen ber agrarifc^e

triebe ©nglanb» in ooHenbetfter Ungetrübtl)eit anggebreitet ift. SBenn

aber ^rlanb burc^au^ feltifd^ fein foll, bann mu§ man weiter fragen,

roo unb wie e§ benn eigentlid^ feftgeftettt roorben ift, bajs ber Äelte

al§ Sanbroirt unb überhaupt ale roirtfdiaftlid^ tbätige« ^snbioibuum

fo üiel weniger wert fei, aU ber 3lngelfad)fe. 5^er 33aner, ber bie

(Scholle ?^ranfrei(^§ umlegt, l)at oiellei($t melir feltifd;el Slut, at§

ber irifd)e Genant, unb niemanb jrooifelt baran, ba§ auf ber ganzen

2Belt faum irgenbwo ein SanDmann ju finben fei, ber il)n an ^leife,

an 2;ü($tigfeit nnb ©parfamfeit überträfe. Unb eben oon bem

irifd^en Sauern er^äblten oor breilntnbert ,5?al)ren biejenigen @ng=

länber, bie ^um erftenmal wieber feit ber ^nuafion hm 33cenfd()en

ber l)ibernifd^en ^nfet genauere Sead;tung juroanbten, ha^ er burd;=

au^ nid)t mit bem müßigen unb lieberlid)en i'olfe ber Häuptlinge

unb i^rer Öefolgc^eute ju üergleid;en fei. @g entging ihnen nid;t,

ba§ bie 3tderwirtfc^aft in ^^lonb nod^ weit §urüd war ; aber, wo fie

ben Sauem feft angefiebelt trafen, ba wußten ]ie ibn 5u rühmen,

unb ©bmunb Spenfer, ber für ba!c irifd^e 3>olt im allgemeinen M^
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ftrengfte Urteil f)otte, faiib in ben Söorten „tlie countiy people are

grecat ploughers and smali Spenders of corn" für ben %id^ unb

bie ©parfamfeit be!o Sanbnianng ein So6, bQ§ in feiner epigramnta-

tifd^en ^ürje firf; fanni an§> bem Gnnlifcfjcn übertragen lä^t. ^wci'

.lunbert ^al)xe naä) ©penfer ronrbe ^xianh oon 2lrt^nr 9)oung U'

reift, ber einer ber größten Sanbroirte feiner 3eit voav unb bie ^nfel

fo genau fennen lernte, roie wenige üor ober nad; it)ni. ©ein Urteil

über bie irifd^en 33auern lautete anberc-^, aliS ba§ über bie ©entn;,

unb aud^ anber^ al'o bag Urteil berjcnigen, bie ba meinen, ber ^re

fei wegen feiner feltifd)en ©erootjuljeiten 5U immenüä^renbem agra=

rifd^en Qknh beftintmt. @r nannte fie „ungen)öl)nlid;e 3}ieifter in

ber ^unft, ©d;it)ierigfeiten burd) ©ebulb unb @en)anbtl)eit ju he--

fiegen." „@!o ift üielleid;t unridjtig," fo meinte 3)oung, „einen

9)?ann lebiglid^ a(^ ben Sebauer einer beftimmten S3obenfläd;e anju^

fet)en, anftatt bie @rö§e be§ oon i^m befeffenen ilapital§ in 33etradjt

§u §iel)en. ©ebt bem ^^äd^ter üon gwanjig 3kre!o in ©ngtanb nid^t

me^r ^opital, al§> fein Sruber in S^^^nb befi^t, unb id^ wage ju

betiaupten, er wirb oiel ärmer fein, aU jener, benn er würbe über*

baupt gar nid^t imfton be fein, oorwärts^ ju fommen."

@§ ift überaus tetirreid), fold;en Urteilen bie ©djilberungen an

bie 6eite §u ftellen, bie oor bunbert Sauren oon ben crbuntert^änigen

Sauern in ben öftlidjen Sanbe'cteilen ^reu^enS entroorfen würben.

3n oielen Steilen ber 9}iar! unb in ^ommern, oon bem polnifd;en

Dberfd^lefien ganj ju fd)weigen, ftanb ber Surdbfdbnitt ber laffitifd;en

33ouerfcbaft o^ne S^oeifet in Floxal unb wirtfdjaftlid^er ^üd^tigfeit

tief unter bem oon 3)oung un§ gejeic^neten Genant. Unb tro^bem

i)atk fid; faum §wei SJienfdbcnalter fpäter bie öfonomifdbe ^^ofition

be§ SanbmannS im öftlid)en ^^reu^en um unenblid;e§ günftiger geftaltet,

als bie beS irifd)en ^^äd^terS. 2)ie Befreiung beS 33auern oon bem auf

il)m loftenben 2)rude beS ©utsberrn Ijatte in ^^reu^en 2Bunber bewirft.

Sn ^i^tonb aber bitten bie Sesieljungen jwifd^en Sanblorb unb S^enant

feinerlei SSeränberung erfahren, unb bierin, nid;t aber in ben 9iaffen=

eigenfc^often beS irifdjen SanboolfeS, liegt bie ©rflärung bafür, bafe

es biefeS Sanboolf nid^t weiter ju bringen oermod^t bQtte. hierin

liegt aber §ugleid; bie ©rflärung für bie g^e^ler, bie bem irifd^en

ßanbmann lange anbafteten, unb bie 'i)euU nod; oielfad; an ibnt fidb

bemerfbar mad^en. Unbekümmert um bie 3wf""ft i« ben Sag

bineinjuleben, ift bie ©ewobnbeit beS ©flaoen, ber fein ©efd^id in

ben ^änben eines anbern ©terblid^en rul^en fic^t, unb wei^, bafe er
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ni(^t§ jur 33erbefferiing feiner Sage tf)un fann. @§ mufete nu($ bie

@CTOO^nt)eit einer ^ädjterfc^aft roerben, bie jur ©einige erfahren

t)atte, ha^ fie i!)ren ©c^roeife mnfonft üergo^, unb ba§ aüe Dpfer,

bie fie tfjrent 93oben brad^te, 5U nid)t!§ anberem, n(§ jn 9tenten=

erf)öl)ungen fül)rten. Songe 3eit f)inburd; loar ^rlanbg ä>o(f wegen

ber 9ieignng jnm 2Bf)iC^fei) oerrnfen; aber ber S^runf ift ba§ Safter

ber SSer^iüeifInng , unb für hen 33iergenu§ raar bie 33eoöIfernng 5U

arm. ®er ©nglänber, ber bie grüne ^nfel bereifte, falj f)inter feinem

Söagen Raufen verlumpter SBeiber unb i^inber berrennen, unb fd;IoB

barauS^, bie ^ren Töären 53ettler oon 9iatur. Unb in ber %l)at mar

in ^rlanb im oorigen Saf)rl)unbert bie ^Bettelei ein, man möd^te

faft fagen, nationalere ^nftitut geworben, '^n großen (Sdjaren burd)=

gogen ben (Sommer über Unjätilige oon 23ett(ern ha§> Sanb. ^n ben

@ebirg§biftri!ten fom e§> vox, ha^ angefeffene Seute, nadjbem fie i^r

^orn gefäet, ibre .Kartoffeln gepftan^t unb il^ren S^^orf jur 9Binter-

feuerung geftod}en Ijatten, baS 3>ief) in bie Serge fc^idten ober tier=

mieteten, bie 9Bot)nung oerfdiloffen unb fid) mit ben 3f)^i9^n auf

bie 95>anberung begaben, um üon aUmofen ju (eben. 3lber biefelben

SergbeiüoI;ner, üon benen bie^ berid)tet wirb, t;aben ougteid; rüt)renbe

©puren umfonft aufgewanbten 3^(ei§e» 5urüdgefaffen. 9Ser im ^erbft

bur($ 5)!ai)o wanbert, ber fiebt mitunter an fteifen Sergabfjängen

baS ^aibefraut in 9ieiben btüfjen, al§ ob e§ fünftlidj angepf(an§t

worben wäre. 3luf biefe ^änge ift einft bie Sldererbe üon ben ^ää)'

tern, i^ren $fi}eibern unb it)ren Äinbcrn in körben auf bem iKüden

I)inaufgefd^afft worben, unb aU fo enbtid; ber Soben ergiebig ge»

mad^t worben war, ba erpl)ten bie Eigentümer bie ^ad^trente,

unb jwangen bie "2enant§ 5um 2(b§uge, ©aS ^^olf, ba§ fo(d) auf=

opferunggüoller 2trbeit fätjig war, t)at gum S^ettet immer erft ge=

griffen, al§ it)m feine 9Ba()( nu^fjr blieb. Seüor e§ 2lImofen ()eifd;te,

rief e§ nad) 33ef(^öftigung ; bie aber fonnte itjm in bem Sanbe, ba^

bie wadjfenbe ^a\)l feiner ^inber faft auicfdjtieBtid^ auf ben Soben

gewiefen fal), nid;t §u teil werben, äöäbrenb ber ^k in feinem

Sanbe bettelte unb iiungerte, fing man in ber ^rembe, unb nament==

lid) in ©nglanb an, irifi^e 2tu§wanberer unter bie beften unb flei-

^igften 3lrbeiter ju gäliten. 3" ^^'^ ^eimat aber batten biejenigen,

benen 2lrbeit unb Srot fel)lten, feine anbere 3wfl"d)t ols^ bie (Strafe

unb ha^i ^JJiitleib ber 9Bol)ll)abenben, benn ein 3(rmengefe^, wie e^

©nglanb feit ben ^agen ber 3::ubor befa^, würbe ^vlanh erft im

Satire 1838 ju teil

aSie überall, fo ift au^ bei ben ^ren ba§, wa^5 an ibnen eigen*
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tümlid^ erfd;eint, anS' ber oor aüer 3(iigen tiegenben @efd;ic^te bei

33olfe0 leidster p erüären, all au!5 ungeiinffei! unb aitl bunfler a?or=

jeit firf; ^erfrfjreibenben 9taf)eiianlageii. Sie Seiben ber ^ren finb bie

UrfQcf;cn iljrer Safter getüorben. ^Jtidjt über bie g^eijler, bie ber iritd)e

Sauer aufroeift, follte man ftannen, fonbern barüber, ba^ biefer ^etiler

nid^t wef)r finb. 3]ian nui§ barüber ftannen, baS^ Sanboolf ber grünen

^nfel noc^ {)eute mit einer freimütigen ^öfüd^feit, raie iie fonft nur

S^ölfern üon uralter i^uüur eigen ift, mit liebenlroürbiger @aftfreunb=

fd^aft, mit äöi^ unb fd)ne(Ier 2luffaffung an^^geftattet ^u finben. 3Ber

bebenft, bafe baS' ^oit fid; biefe &ab^n erf)a(ten t)at nad; Seiben, mie

e§> in bem Seri(^te ber ®eüon-^ommiffion Ijei^t, „größer, aUi iie

irgenb ein ^^olf 5U erbulben Ijatte," Seiben, bie uon bem größten

Steile ber betroffenen 5umeift mit Ergebung unh rut)iger ^yaffung

ertragen mürben, ber fann nidjt anber^, a(§ von biefer 3.^orftettung

auf§ tieffte ergriffen roerben.

^m äu^erften Glenb, ot)ne ^ü(fe unb ot)ne Hoffnung uerbradjtcn

bie Sebauer bei irifi^en 33obenio it)re ^age. 2(lle i^eränberungen,

bie im 2lgrariüefen ber ^nfel fid^ ereigneten, gingen über \t)vm

köpfen oor unb (iefeen fie im beften ^atte unberübrt. 9lder(anb

TOurbe in äi>eibe, unb fpäter 9Beibe mieber in 3Ider[anb uerioanbelt,

bie ^ad^tformen, in benen bie Eigentümer ha§> Sanb vergaben,

lüed^felten, aber afler 9>ortei(, ber ()ierau!§ ju jietjen mar, fiel ben

3tinfd^enpäd^tern gu, bie Sage ber !(einen Seute mürbe bas ganje

oorige unb einen großen ^eil unferel 3ot)r{)unbert§ f)inburd^ nirgenbl

beffer. 2)a§ @efül)( ber nuf itjm laftenben Übermadjt oertieB ba§

^olf feinen 2üigenblid, unb nad) ber Sfenolution oergingcn (junbert^

unb5e{)n 3^^^^/ t)i!c mieber eine offene ©rfjebung in ^^^Ißi^^ ft^tt^

fanb. S)afür aber mar burc^ ba§ ganje Sanb ba§ ^Balten gebeimer

^erbinbungen ^u fpüren, bie unter t)erfd;iebenen 'Jiamen balb Ijier

unb bolb ba auftaudjenb, ftet§ in berfelben SSeife gegen bie ©utl=^

Iierren unb bereu 33ertreter oorgingcn. ©ine Sanbfd)aft mod^te

jafirelang ruf)ig geroefen fein, fein 3eic()tMi mod)te bafür üori)anben fein,

ba^ bie in"if)ren ^ad)tungen immer mel^r eingeengten, in i^ren dienten

immer t)öf)er gefd^raubten 2:;enantS an '^ad)c unb 9Biberftanb bäd)ten,

2lber plö^Iic^ bemerfte man in gellen 9iäcbtcn roeifee ocrnunnmte

©eftalten, bie über bie Serge jogen imb auf get)eime S^^cf)^" f^d)

fammelten unb jerftreuten, unb balb fanb man bann an jebem 9Jior=

gen ermorbete 2tgenten unb 'äliibblemen , oerftümmeltee ober erfd)la=

genes Sief) unb in 33ranb aufgegangene 2Bo()nftätten. S!)ie§ ift bi§

auf ben l^eutigen 5tag bie 2lrt geblieben, mie in ^rlanb agrarifdbe
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Ungufrieben^eit , w^nn fie 511111 äii^erften getrieben unrb, fid^ !unb=

giebt, unb man t)at nicbt üerfänmt, l;terau§ gu folgern, ba^ ©efe^-

lofigfett unb t)interliftige ©raufamfeit im ßbarafter be§ irifd;en

S'enant lägen. 3(t)er e^S ift feljr 5U besroeifeln, ob e§ überljQupt

33ölfer giebt, bie eine angeborene 9?eigung §u berartigen agrarifd^en

©räueln tjaben, unb in bem glatte ber irif($en ^^äd^terfi^aft ift ba§

3Sorfommen beC^ „3Bf)itebo9i§m" unb ätjulidjer S)inge jebenfaltil am
einfac^ften unb natürlid)ften bamit ju erf(ären, bafe ber gequälten fianb-

beoölferung burd; lange 3eiträumc jebe legitime SSertretung unb jebe

TOir!Hd;e ^yiitirorfd^aft gefef)(t f)at. Q§> I)at eine 3eit gegeben, in ber

gefe^Iofe SSerbinbungen fid^ fo gut roie gar ni($t bemerfbar mai^ten

;

bieg waren bie '^aljxc ber ?^nbrerfc^aft D'Sonne(I'§, ber, auf ba§

58oI! ben mädjtigen 3öuber eine§ großen Tribunen au^übenb, mit

ber if)m baburd; uerlieljenen ©eroolt bie roeife 9}täBigung eine§ ©taatg=^

mannet oerbanb, unb beffen berebter 9}iunb jeber 33efd;n)erbe ber

Unterbrüdten @epr ju fc^affen raupte. Unb umgefel)rt ift ba^ üorige

^af)r(junbert bie Slütegeit ber gel)eimen SSerbänbe geroefen unb 5U=

gleich biejenige ^eriobe, in ber am attermenigfien bie i^lage be§

irifi^en dauern bi§ §ur ©taat^oerroaltung unb jur ©efe^gebung

burd^jubringen oermoi^te, bie -^seriobe, in ber nirgenb» ein ©rfa^

für bie eben gu ©runbe gegangenen einftigeu g^ütirer be§ 33olfeg fic^

geigen moUte.

SBenige anbere Umftänbe treten in ber ©efd^id^te ber focialen

©ntiöidelung ^rlanb§ mit fold^er ©eutlid^feit I)eroor, raie ber ^^ertuft,

ben feit ber 3eit ber £~onfi§fationen bie bem ©nglänbertum gegen-

über fteljenbe gro^e äliaforität be» '^olU§ burd) ben bauernben

2lbf(u^ it)rer fräftigfteii (Elemente erlitten l^at. Sie 3tu§manberung

ift für Urlaub im üorigen ^aljr^uubert oon einer anbern Sebeutung,

ai§> im gegeniüärtigen, geroefen. ©eit einer 9teil)e uon Sfitirjelinten

mufe Urlaub grofee 9)iaffen feiner Sanbbeüölferung, bie fdjliejslid^ bie

3at)l oon 9)iillionen crreid^en, über ben Dcean gelten fclien. ^la^

ben großen ilriegen unb 3Uifftänbcn aber, gur 3*^^* ber penal laws

unb ber Unterbrüdung oon §anbel unb ©eroerbe, l)at fid^ bie 33e=

oölferung oon ^rlanb anbertlialb Qaljr^unberte liinburd; in fd)nellem

9lnioa(^fen oermeljrt. 3ie 5äl)lte um 1700 loenig über eine 3Jiillion,

Ijunbert ^aljre fpätcr aber meit über fünf aJJiHionen. S" "ok^^v

gangen 3^^* loaren c§> nid^t bie 33aueni, bie ba^ Sanb oerlie^en,

fonbern biejenigen Elemente ber 33eoöl!erung, bie, über ben dauern

fteljenb unb bod^ nid^t gu ber neuen 2triftofratie getjörig, eigentlid^

bagu berufen geioefen mären, bem unterbrüdten 'Isolfe aU Seiter unb
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Q(g Sefd)ü|er ijegen bte StmnaBungeu bcr neuen Ferren hc^i SanbeiS

gu bienen. ©inen großen Seil bcr arbcitfanicn bürtjevlidjen ^eoölfe=

rung trieb bie ä5eniid;tnng ber ^nbnftvien am bem Sanbe (jerau^;

ben Ioi;olen unb tüdjtigen ^|U-ecUnjterinnern von lUfter, bie in ben

©tobten ebcnfüH)ol)(, luie anf bem Sanbe fa^en, unb bie, wo fic

Sanbbefi^ Ijotten, jumeift eine Stellung junfdien hen Säuern unb ber

©entn; einnal;men, oerleibete überbie^j bie Unbulbfanifeit ber ©taat»=

firc^e unb nomentlid; bie feit 1704 mit ber STeftafte i^nen auf=

erlegte capitis deminutio ben 3(ufentf;n(t in ^rtonb. ©;? maren für

ben rairtfd;afttid)en 3^ortfd;ritt ^rlanbio feljr midjtige Seuölfernngg^

ftaffen, bie auf fo(d)e 2Beife bemSanbe entfrembet raurben, fdjioerer

aber, al§ burd^ if)ren Fortgang lüurbe hü§> fat()olifd;e S^Ianb burd)

ben Söerluft ber legten dle\k feineS> alten Slbel^ getroffen. ®ie 5a=

milien, bie in unfern: ^atirljunbert ^ranfreid^ einen ^sräfibenten ber

Sf^epublif unb Öfterreid; iinh Spanien ^sremierminifter gegeben Ijaben,

bereu 9iamen auf ben Siften ber 'DiarfdjäÜe unb ©taat^männcr faft

aller cioilifierten Aktionen ju finben finb, Ratten entmeber fd^on balb

nad^ ben ©iegen ßrommellio unb STmIIjoIui^ III. il;rer ^einmt "oen

9iüden gelel;rt ober üerlie^en fpäter, in ben ^äUn bejo g^riebeui^, ba§

Sanb, beffen ©efe^e il)ren 3lngel)örigen meber ba^ S^^ragen be!§ ^egeuso,

noc^ ben Sefi^ eineS anftänbigen ^agbpfcrbe^^ geftatteten. äöerber ber

in ^ranfreid; eingcridjteten irifd)en Srigabe Ijielten fid; ^aljr am ^aljx

ein in Urlaub auf, bie unterneljuienbere 3n9<^"^' namentlid; bie 9cad;==

fommenfd^aft beg alten friegerifd;en 9Ibelc^, manbte fid; in ©d^aren

iljuen ju, unb oljue Unterlaß ging ber ,3i'Ö '^'^^ „wild geese", ber

wilben @änfe, über ©ee, um bie Gruppen gn uerftärlen, bie gegen

©nglanb unb beffen ä^erbünbete fämpften.

2Ba§ Ijiernad; noc^ üon 2(riftofratie übrig loar, ging bem fatl;o=

lifc^en 3Solfe faft ganj burc^ bie Übertritte jur ©taat^!ird;e oerloren.

Sn ben fiebrig ;3öl)ren üom @rla^ ber erften act to prevent the

further growth of popery bi^^ 1773 ftellte ber ^anjleigerid^tsoljof

oon ^rlanb in 4134 g^ällen ba^^ (Sertififat ber „ßonformiti;" am.

5!)ie ^ai)l ift nid)t gro§, aber fie geroinnt an 33ebeutung, wenn man
bebenft, baJ3 bie (Eertififatc faft burc^weg an fold;e 9)(önner gelangten,

bie, wenn fie il)rer '^sflid)t gefolgt wären, bie 3=ül)rer be» fatl)olifc^en

^rentumg I)ätten werben muffen, g^ür biejcnigen au§i ber totl)olifd;en

©entr^, in bereu Familien nod) ©runbbefi^ fid; erlialten Ijatte, war

bie 3Serlodung jum Übertritt eine befonberö gro^e. ©ie fa^en fid)

jufolge ber ©rborbnung ber peual laws ber ©efal)r auSgefe^t, nac^

wenigen ©enerationen im ^^sroletariat ju oerfdjwiuben, bie J^inber ber

3at)tbucö XVni 3, tjiäfl. B. ©(^rnoUer. 9
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!atl;olif(^en ©bedeute, namentlid^ bie älteften ©ö()ne, fanben au^er^

orbentlid^e greife auf ^ftid^toerlelunc^ unb Untreue auggefe^t, unb

minberjät)rtgen fattioHfd^en 21>aifen fonnte el naä) bem ©efe^e fogor

gefd;et)en, boB fie roiber ii)ren unb ber S^j^gen Söiüeu im proteftan-

tif(^en ©tauben erlogen würben. SIber anä) au§er^alb ber eigent^

lidjen 3triftofratie geigte fid) ba§ J^onoertitentum unb feine üble

2Öir!ung. ©» ift ber befonbere g^tuc^ jeber unterbrücften ©(auben^^

gemeinfc^aft, bafe fie beftänbig einen großen ^eil berjenigen 3lnge=

Ijörigen oerlieren nuif3, bie fid) auf irgenb einem Söege nad^ oben,

§um Sid;te, burd^ringen. ©eifte^gaben treffen nid^t immer unb ©lud

nic^t oft mit 6t)ara!terftärfe jufammen unb mit ber 9SornebmI)eit,

bie in fid; felbft ©enüge finbet. ©o fiel auc^ in ^rlanb ein betröc^t=

Iid)er 3:^eil aller i^attjolifen, bie im Raubet ober einem ber menigen

anberen burd^ bie ©efe^e offen gelaffenen 33erufe ©rfotg getrabt

t)atten ober bie aud) nur 2(u§fid;t auf gute» ?vortfommen 5u Ijahm

meinten, oom ©tauben ber 3.säter ah. ^mi^kn namentlid) traten

über, um ben Eintritt in bie Slboofatur fid^ gu ermögüd^en, unb

üiele gerabe oon biefer 3Xrt oon ^onucrtiten gelangten in ha§ ^^^arla=

ment unb erwarben für fi(^ unb itire Äinber grofee Stellungen. 3)od^

ber 9Jiafel, ber allem 9ienegatentum ant)aftet, unb ber befto beutlid^er

bemerft wirb, je mei)x ein 3^itatter unb eine ©efettfd^aft jeglid;em

religiöfen ©ogmentum innerlid) entfrcmbet finb, blieb an ben irifd;cn

9ieopl)t)ten ganj befonber^ l)artnädig fleben. deiner ^dt ift ber 2ln=^

blid be§ ^JianneS erfpart, ber anS^ einer üerfolgten ©emeinfdjaft ent^

läuft, ben S^erfolgern fid; an5ufd;lieBen fud;t unb babei auf ber

einen ©eite bem S^orrourfe niebriger ^eigl;eit, auf ber anbern bem

läftiger 2lufbringlid;feit begegnet. 2lber in bem ^i^f'^"^ beg ad^t=

geinten 3^l)i"f)i"^bert!§ trat bei ber großen Sebeutung, bie bie neuen

^^roteftantcn im öffentlid;en Seben gewannen, bie SBibermärtigfoit

biefer ©rfc^einung mel)r l)eroor, al§ üieCleid;t irgenb mann fonft.

'tDiand;e ber t;äf,lid;ften ®igentümlid)feiten bef- Subliner politifd;en

SCreiben» uor ber Union fanben il;re ä^erförperung in !atl;olifd;en

Überläufern; mürben im ^^^arlament bie ^^apiften mit befonberer

Grbitterung gefd;mäl;t, fo mar ber Siebner nur aü'^u oft ein 93iann,

ber alfo £atl)oIit geboren mar ober iebenfaü<§ auS fatbolifd;er ^-amilie

flammte, unb ber, um üor ben neuen ©enoffen feine Unoerbäcbtigfeit

ju erroeifen, fein beffereS 9)iittel iint^te, alsS mit aüem Gifer über

feine 33lut^freunbe unb feine einfüge ©emcinfd;aft l;er5ufalleu.

©0 finbet fid^ berjenige ^eil ber Seoölferung 3rlanb§, ber jum
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S3oben in Sejie()ung ftefit, feit bem ©übe ber ©tuartperiobe in brei

klaffen georbnet. ^n ber (Spi^e ftefjt eine befc^ränfte Sai)i großer

©runbeigentümer , üon benen üiete ifire irifd;en 2)oniänen unb 3r=

lanb über^anpt faum je ju ©efid^te befommen; auäi ber in Qrlanb

(ebenbe 9ieft biefer 33ornef)men befümmert fid^ snmeift um bie 5ßer=

Tooltung feiner 33en^nngen nur wenig, nnt beren ^eiüirtfd^aftnng fo

gut wie gar nicfjt. pTann fommt eine breitere ©c^id^t. (Sie befielet

an§ ben f(eineren ©runbeigentümern , beren e§ aber in ^i^Ianb nur

wenige giebt, an^^ ben großen 2i>eibepö(^tern unb auv ben SOiibblemen.

2tud^ felbft rairtfdjaftenbe ^äd^ter größerer otreden 3(cferlanbee finb

in biefe 5ltaffe §u red;nen, aber fie finben fid^ nid^t {)äufig; wer in

Urlaub ntefir, al» ein paar 2)u^enb 5lcre§ unter einem längeren —
nur ben ^roteftanten ertaubten — ^ad;toertrag l^at, ber luid ein

©entleman fein unb oerpad^tet weiter, ^er ^Jiibbteman ift e§, ber

biefer 5^ (äffe ben Stempel aufbrüdt, „bie Ijärtefte 2Irt von ^ijraini,

bie jenmlS ber 36i^ftörung eine-o Sanbe^ ibren 3(rm geliet)en fiat".

3u britt fommt bie grojge ^Oiaffe ber Iänb(id;en Seoötferung, 2lfter=

päd^ter ber 9)iibblemen, ju einem großen 2:'ei(e aber 2lfterpäd)ter

von 2lfterpod)tern, bie von einem armen 9Jtanne, ber ein paar 3Icre§

in ^ad;t l)at, eine Set)mt)ütte unb ein Jlartoffetgärtd)en abgetreten

erf)atten unb bie Diente ganj ober faft gan^ in Strbeit bejal^Ien.

9}iit ber rafd;en ^ermetirung be§ ä>o(fe§ oermog bie ftete Teilung

ber auf eine oer^ältni^mäBig fleine ^(ädbe befdiränften Slderfarmen

nic^t Sd;ritt ju Ijatten. Sie 3=olge baoon ift, ba^ ftet^o niete

3:;aufenbe otine ^sad;t finb unb bie glüdlid^eren ©enoffen an§ ben

g^annen gu oerbrängen fuc^en. 2tnbertt;alb 3n^t:bunberte ber über

ba§ Sanb gegangenen Kriege unb Stürme Ijaben bie guten ^tntagen

ber 3:;enantri; nid;t ju serftören üermod;t; aber fiebabenben ©runb
§u einem bumpfen g^ataliicmu^ gelegt, entfd;(uBlofe 9iefignation

greift unter ber gebrüdten, füt)rer(ofen 23auerfd;aft immer weiter

um fic^. ^Uhen bem Sanbootfe fommt bie ^ewof)nerfd)aft ber

Stäbte big in ha§> te^te ©rittet be§ ad)t5e{;nten 3o^)i^f)»"<>ert§ nur

fef)r wenig in 33etra^t, benn Raubet unb ©ewerbe fteljen unter

einem Sänne unb oermögen nur wenige ^lienfd^en gu befd^öftigen.

&ah e§ je eine ©efellfd)aft, beren 3wftö"^ »^en ©taatstenfeni

eine fUige, wac^fame unb niemals roftenbe Slgrarpotttif jur ^ftid^t

mad^te, fo war e§ biefe. 9Jtber f)ier fe|t ein ^^^rincip ein, ba§ fid;

feit 2tnbeginn ber ©efc^id)te ^rlanbg oerfolgen lä^t unb ba§ bie

einzige burdjiaufenbe ^rabition in ber Setjonblung barfteHt, bie bie

Seiter feiner ©efd^ide bem irifc^en ^l^olfe ju 3:^eit werben fielen.
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Si§ cor Toenigen Sa(;r5et)nten l)at e§ in ^rlanb feine burd;greifenbe

@inmifd)ung be^ ©taate^ in bie 33e5iel)ungen stuifclen ben @igen=

tümern iinb ben S^ebauern bec^ ^oben§ gegeben, fein ©efe^, bnio

ben fleinen Sonbrnann lüirffam gegen bie Übernmdjt ber ©roBen

gefd^ü^t t)ätte. Unter bem brehon law ift aüe fic^tbare G'ntiuicfe^

(ung bn(}in gegangen, boB fid) bie 93ind^t unb ber 33efi^ ber großen

unb fleinen Häuptlinge, ber 'iHeid^en, bie Sanb unb 5ßiel) gu »ergeben

fjatten, immer mef)r üergrößerte unb baß ber fleine 9}iann in immer

brürfcnbere 31bf)ängigfeit oerfieL ^ie ^sfantationen brachten ©efefee,

bie bem (Sd;ul^ ber auf ben ©ütern angefe^ten fleinen Seute bienen

follten, aber biefe ©efe^e öerfielen halh, niemanb fümmerte fid; um
i()re 33efo(gung. Unb aU bann ba§ englifd;e dUd)t burd)gebrungen

unb bie ©igentumc^uerf)ä(tni[fe am 33oben wieber fefte unb bauernbe

geraorben waren, naf)men bie S^inge feinen anberen ©ang, als gu

ber 3t'it, ba irifd;e Häuptlinge unb normannifc^e Marone, bie nidjt

beffer maren, als bie (EljieftainS , über Urlaub geboten, '^mat

gingen bie ^a^x^ oorüber, in n)etd;en jebe 2tnregung §u ©unften

ber S^eimntrr) im irifd;en ^^arlament einen antipapiftifd^en Särm ent=

feffelte. 2U» bie 2lngft oor einer fatl)olifdjen ©rl)ebung gefd^immben

war unb ba» ©ubtiner UnterljauS angefangen Ijatte, fid^ feiner

ioad;fenben Stürbe unb 33ebeutung beiou^t su merben, fonnte and)

in S^^ffii^^ ^^^ ^sarlamentiorebner, ber ein 9Bort für bie 3trmen unb

©lenben fprad;, be§ gu md;tS oerpflid)tenben 33eifall§ fidjer fein,

mit roeldiem ba§ 3ßitöltßi^ 3)Jonte§quieuf^ unb 33oltaire§ fold)en

2tu§fül)rungen gegenüber feiten fargte. 3(ber üon jeber ©rfaffung

be§ 3fgrar5uftanbe§ ber ^nfel, oon jeber ©rfenntni» beffen, tuie not=

menbig l)ier eine eingreifenbe, ha§> 33erf)ältni§ üon Sanblorb unb

Genant regelnbe ©efe^gebung roar, ift ha§ irifdje ^^arlament ftet»

rocit entfernt gemefen. Unb auc^ bae Parlament bejo üereinigten

^önigreid^S f)at tro^ ber ©infe^jung unb tro^ ber 2lrbeit pieler Sluä-

fd)üffe fiebrig ^a\.)xc gebrandet, um einsufelien, baf5 ein 2lgrargefe^

für ^rtanb gcfdj äffen werben mut3te.

äBenn auf einem 33oben, beffen ^lädje nid;t jur üoUen 2lu§'

nu^ung gelangt, beffen Erträge fünftlid; üerriiujert merben, unb ber

bod) bie einjige ober beinal)c bie einsige 9Jal)rung!oquetle eine!;> nad;

9)iilIionen §äl)lenben 35olfee barfteHt, bie grofee 9)taffc ber 33eoölfe'

rung in ber ^orm reiner .S^itpädjter obne ftaatlid)e Hülfe, ol)ne ba^

aud) nur ber 3]erfud; einer gefe^lid;en Siegelung ber '^-''^djtbe^

§iel)ungen gemadjt wirb, ber über ben ©runb unb Soben üerfügcn*

ben 3lriftofratie überlaffen bleibt, unb mcmi biefe 9friftofratie bie

I
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trif{j^e ©entrt) be§ üorigen ^a()rl)imbert ift, fo !ann nid^t^ anbereS

eintreten, olg bic üollftänbige B^^^^it^I^iinnj ber 33Qnernf(i)aft. ®ie

3uftänbe, bie in ^rlanb gegeben waren, nui{?teu bnrdjau^^ bat)tn

füf)ren, ba^ bie ^^säd^ter ftet§ anf einem elenben ©inften^niininiuni

feftge^nlten ronrbcn, bnft neben bencn aber, bie ^ur 3t'it gerabc Rannen

Ratten, '^aljv auS' ^ai)x ein ein mel)r ober minber beträd^tlid^er Xeil

be^ Sanböolfeg bem ^nnger fid^ preisgegeben fat). „Ground to

powder", „ground to dust", „jn Stanb gefd)Iiffen", fo lontet bcr

2tn§bru(f, ben man nn5ä()Iige 3)iale in englifdjen ^eridjten ouf bie

irifd^e ^äd^terfd)aft angeroenbet finbet, unb feine 9teberoenbnng üer^

mag beitt(id;er bie Unerbittlid)feit ber 3fi"fif'i"iii^9-''»'^f'^i"^ S^' ^c=

jeid^nen, in beren 9iäberraerf ber Genant geraten toar.

2)ie j^ormen für bie 2lniobentnng be§ SanboolfS luaren in einem

9ied^t§ft)ftem, mdä)e§> auf ber einen «Seite oon einem 3iif«iH"HMd)ange

5roif(^en ben 33anern nnb ber ©d^otle nid)t§ tunkte, unb auf ber

anbern ©eite am ganjen :2anbe nnbebingte S-^erpad)tnng§mög(id;feit

anerfannte, üon üornljerein gegeben. Slber eS maren eben nur bie

eigentümlid^en formen be§ Hergangs, bie ba§ englifdje dled-jt lieferte.

SßoUte man ber 3]eränberung be§ 3lgrarred)te!o , bie im fiebjel^nten

^oi^tiiunbert in ^rtanb ftattfanb, eine f)ierüber t)inau!cgel)enbe 9JUt^

fc^ulb an ber Unterbrüdfung be^ irifd)en 23auernftanbe§ beinteffen, fo

wäre bieS nnridjtig. ^ebe§ 9ied;t ift bc» 9)ii§braud)§ fä(}ig unb

fann sumSBerfgeug ber ©eraalt bienen. SBeber ba§ alte nationale 9ted)t

ber Si^en, nod^ irgenb eine ber Drganifationen, bie auf bem i^ontinent

aii§> bem üerfalleneu ^eubali'omuS fid; entraidetten, etraa bie gutg=

lierrUd^e 33erfaffung, bie ju ber 3eit, oon bcr Ijier bie 9iebe ift,

in ben altpreu^ifd)en ^^roüin5en gatt, Ijätten an fid) unb an§ fid)

t)erau§ in ben ti)atfädjlid;en 3nftänben ^rtanbx^ im ad;t5et)nten

Sa^r(;unbert ben Sanbntann fd^ü^en !önnen. ©ud^t man fid^ ffar

gu mod^en, roeld^e 33ebeutung raol)! ein berartigeS (Softem für bie

Sage ber Sanbbeoölferung ron ^rlanb geljabt Ijätk, fo muB man
^u bem ©d^lu^ fommen, bafe Unterbrüdung unb ßtenb in nod;

fd^Iimmerer ^orm in bie Grfdjeinung getreten raären.

9tur jraei ®inge finb biSfier int ftanbe gcraefen, eine Souern=

fd^aft, bie fein unsraeifelfiaft freiet (Eigentum an ber ©d^otte befi^t,

ror friebtid^er @j:p(oiticrung burd) bie @runbt)erren ^u fidlem: in

Säubern mit b(ül)enben ©eraerben tjat bie Steigerung beS 9;öerteS

ber Strbeit ben ©rnnbeigentümer jur 9iüdfidjt auf biejenigen ge=

Sroungen, of)ne beren ^önbe fein 53oben nidjt bcftettt werben fonnte,

in armen Säubern aber i)at bie 50tad;t be^S StaatC'c unb ber @efe^==
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gebung eintreten muffen. ®er irifd^e 5:^enant erfut)r raeber bie eine

nod) bie anbere ©itnft unb blieb feinem Scbidffal überlaffen. 6r

t)atte oor bem Untertfjan ber ^Rittergüter unb oor bem fleinen !elti=

fd^en ßlan^mann ben 33or§ug ooraug, bafe er inmitten be§ @Ienb^,

ba§ if)n traf, nidjt ber freien ©elbftbcftinnnung über feine ^erfon

beraubt werben tonnte, ^enn ha§> 9ie^t, ba^ an it)m jum ^w
ftrumente ber 2Bittfür rourbe, roujste nid^t^ met)r oon einem 3lb=

l;ängigfeit§riert)ä(tniic gmifc^en bemjenigen, bem ber iöoben jur ^t-

bauung überlaffen wirb, unb bem Überloffenben. S)od; ba§ QtiU

alter, roeld^e^ an bem junger unb ber 2trmut be§ Sanboolfeiä oon

^rlanb gleid^gültiv3 oorüberfc^ritt, £)atte ein feinet ©efüt)t für

bürgerliche Ungleid^ljeit unb roar politifd^er ©mangipation ftet§ ju^

geneigt, unb fo raäre üielleid;t ber irifd;e Sauer junäi^ft jroar noc^

ärger bebrüdt raorben, inbe§ nic^t fo lange t)on aller SBelt oerlaffen

geblieben, wenn er nid;t frei geroefen wäre. 3l)n umgaben bie per=

fönlidjen ©arantien be§ englifc^en ©efe^el, bie er oor ber Union

jum großen ^eil unb nad;^er oollftänbig genoJB. 3lber fie bleuten

gu nid^tS anberem, aU it)n fein ©lenb unb feine @ntbel)rungen

befto tiefer empfinben ju laffen. ©eine ^eimat rourbe aller 9ted)te

ber britifd^en SSerfaffung in ooHem 9)ia§e teill)aftig. ®od^ in Sr=

lanb raar ber einzige 9iu§en ber g^reilieit ber, bajs iljre ^adel, tüie

Seaumont fd;rieb, eine ttjrannifc^e Unterbrücfung graufam beleud;tete.

Sevic^ t igunn- S" ^^^ 3lbl^Qnblung über „^\rtfd^e 9iaffe itnb irifd^e

ilJation" im »origen irMilÖröflng biefe§ 5io()rtiurfl5 finb einige ben Sinn entfteUenbe

2)nicffef)Ier flcljen geblieben. @5 roirb gebeten 511 lefen: Seite 746, ^eile 8 »on
unten: £»einrid;6 be^ act)ten. Seite 751, 3^''^ 1*^ i'on unten: feltifd)cm
SBefen. Seile 770, 36''^ 1^ ^^^^ unten: 5r6'()<'"^el """^ legic^Iatioe Un=
abpngigfeit.



Die amtltd)e JlrbnterUatiftib beö Deutfdjen KettlfB,

2?on

5^. t)on 3'd)ecl.

^üv ha§> Seutfdje 9ieid) tft im ^aljvc 1 892 eine E o m m i f f t o u

für 2lrbeiterftatiftif eingefe^t raorbeu, bereit im ^aijxe 1894

etroag obgeänberte^ 9tegu(atio mä) einer 9)tittei(ung be§ ^eidß'-

fanjler^ an ben SteidjiStng üom 16. Januar 1894 fofgenben 2Bort=

laut i)at:

3tegulatiu

für bie ©rrici^tung einer Äommiffion für 3{r5eiterftatifti!.

§ 1.

3ur 3Rttn)irfung bei ben ftatiftifc^en (Srfjebungen, loelc^e bei ber 33or=

Bereitung unb 2(uf^fiil^rung ber bie S^erl^ältniffe ber geraerbtid^en 3(rbeiter

(Jitel VII ber ©eraerbeorbnung) betreffenben ©efe^gebung erforber(itf) raerben,

rcirb eine Äommiffion für 2(rbeiterftatiftif errid^tet.

§2.
S)ie Äommiffton befielt auä einem 5>orfi^enben unb »ierjel^n TliU

gliebern.

®er S^orfi^enbe rcirb uom ateic^sfangler ernannt.

9Son ben SDJitgliebern raerben fed^ä Dom 33unbeörat unb fieben nom 3fleid^§=

tag gercäl^It; ein 2)Jitglieb ernennt ber S'Jeic^sfanjIer aus ben Beamten beä

Äaiferlic^en ©tatiftifd^en 2(mtö.

§ 3.

2)ie Srnennungen erfolgen für fünf Saläre, bie aßaf)len für bie Sauer

ieber Segistaturperiobe; febod^ »erbleiben am ©d;Iuffe einer 2egi§Iaturperiobe

bie geran^lten 2)MtgUeber folange im Stmt, bi^ bie 9?euroal^Ien üoüjogen finb.
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©etöär)[te 9}iitgneber, raeIdE)e roäfirenb ber S'auer ber Segi^Iaturperiobe aiiä

ber ^omtniffion ausfd^eiben, rcerben burd^ 9teuroa^Ien erfe^t.

§ 4.

S5te i^ommiffion für 3(riieiterftnttftif f)at bie 2Uifga6e:

1. auf 2(norbnung bes SBunbesrnt^ ober t>e§ 3?eic^5fan5[er6 bie SSonta^me

ftatiftifc^er (Svfjebungen, t^re Surd^fül^rung unb SSerarbettung
,

fotuie i^re

©rgebniffe ju begutad^ten

;

2. bem Sieid^öfQnjIer 3?orfd)Iäge für bie 5>ornal^me ober 3^urdjfül^rung fold^er

ßrf)eöungen 511 unterbreiten.

§5.
Sie 5iommiffion ift befugt, 9(rbeitgeber unb 3lrbetter in gfetd^er Qai)i ju

il^ren ©i^ungen mit beratenber (Stimme 3U5U5ief)en , unb in %äüen, in benen

eine ©rgänjung be^ [tatiftifd^en 9!}fnteria(5 5ur Stufflärung ber S?er^ä[tniffe cr=

forberlid^ erfd^eint, Srushinft^perfonen 5U oernel)men. Sie 3it5iel^ung von 9lrbeit=

gebern unb 9(rbeitcrn mu§ erfolgen, raenn bie^ oom 33unbeirat ober oom

9ieid^'5fanUer angeorbnet mirb.

Sie Äommiffion fann bie ©rtebigung einjefner ber if)r obUegenben 2luf=

gaben unb Sefugniffe einem au§ i^rer SDiitte gercäfjtten 2(u5fc§u§ übertragen.

2)ie Ginberufung ber 3U ben Si^ungen äUjujiel^enben 2(rbeitgeber unb 2(rbeiter

unb bie SSorlabung ber 2Iu5funft?'perfonen erfolgen burcf} ben SSorfi^enben.

§ 6.

S)er isorfifeenbe unb bie 93iitglieber ber ^ommiffion , bie 3U ben ©i|ungen

angesogenen 2(rbeitgeber unb 2(rbeiter, fotoie bie 2(u§funftöperfonen eri^atten nad^

im Dorauä burd^ ben SJeic^gfanjIer ju beftimmeuben (Sä|en Grfa^ if)rer baren

Slugfagen, bie Slrbeiter au^erbem für entgangenen 2lrbeit§Derbienft.

§7-
Sie Ginberufung ber Äommiffion erfolgt auf 2(norbnung ober mit 6e=

nel^migung bcS SReitfiäfanjIerö burd) ben 3Sorft^enben.

§8.
Sie Äommiffion ift iei Slnroefenfieit Don minbeftenö acf)t 3!Jlitgliebern be=

fd^TuBfä^ig: fie fafet ibre Sefdftlüffe nacft Stimmenmebrfjeit, bei Stimmengleid^*

l^eit giebt bie Stimme be§ 9]lorft§enben ben 2(u5fc^(ag.

Sni übrigen unrb bie ©efcfiäftsorbnung ber Äommiffton ^unäd^ft cor::

läufig, bemnäc^ft nac^ 2(nl)örung ber ilommiffion eubgültig »om 9leid;^fan3ler

erlaffen.

§9.
Ser Dieidjefanjier

, fotnie bie 33unbe§regierungen finb befugt, 3u ben

©i^ungen ber Äommiffion unb ibrer 2luC'fd)üffe S^ertreter 3U entfenben, loeld^e

jeberseit gel^ört roerben muffen.

S)ie im § 8 erroä()nte @efd)äftC^orbnung ift üom ^Reid^lfangler

nm 7. ^onimr 1893 erlaffen. ^q fie fein nttgemeine^ :yntereffe ijat,

barf ber 2lbbrncf Ijier nnterbteibcn ^

^ Sie Äommiffion befte^t gegenroärttg (Januar 1894) auä folgenben 14

njlitgliebern: bem Untcrftaatöfefretär im Dicidjäamt bc§ ^snnern Dr. 0. 9Jotten =

bürg, Unterftaatöfcfretnr im preufeifc^en fitanbeläminifterium Sol^mann, Dber=
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SSie mon fief)t, ift ber ^oinmiffioii tiic^t bie Bearbeitung bet

SlrbeiterftQtifti! überfjQiipt sugcioiefen , fonbern fte ift a(§ ein Organ
gebad;t, baio bei 2lu§füt)ning ber ©emorbcorbnung ^ienfte leiften

foH, unb jiuar bei 3{u§füt)rung ber 33eftininningen be^5 STitclS Vir

(§§ 105— 139b), ber über bie ^er()ä(tni|fe ber &c)e\len, ©e^iUfen,

Se^rtinge, 33etrieb§beantten , STetf^nifer, ^nbrifarbeiter - and; unter

geroiffen ©efi^tSpunften oon ben ^anbluiuv3gebü(fen unb bcn ^aw^^^

inbuftrieüen — tjanbelt unb im iüefeut(id)en Sdju^beftimmungeu für

biefe 3Irbeitne{)mer gegenüber ben Slrbcitgebern cntljält. ^er
^itel VII ber ©eraerbeorbnung in 33erbiubung mit beut ©efet^e

vom 1. ^^uni 1891, ha§> üjn mobifijiert unb ergängt, bietet nämüdj

in cerfd^iebenen g^ragen nod; feine fertigen gefe6lid)en Inorbnungen,

fonbern madjt bie Siegelung öon 33cftimmungen bc» 53nnbe!orat§

ober faiferüd)en 2>erorbnungen mit 3iiftii"iiiung be§ Bunbe!orat§ ah--

bängig, unb §tüar Ijanbelt e§ fid) babei teils um ben (5rta^ non

©c^u^beftimmungen überhaupt (§ 120e ©rftrcd'ung ber 3.^eftimnuingen

über bie 2lrbeiti§äeit auf alle ©eroerbe, mo übermäßige ®auer ber

3trbeit§5eit bie ©efunbbcit ber 9trbeiter gefäbrbet; § 154 3lbf. 4 auf

alle 9i>erfftätten , bie frembc ©el)ülfen befdjäftigen; § 139a ^:i>erbot

ber S3efc^äftigung oon jugenblid;en 3lrbeitern unb oon 2lrbeiterinnen

in geraiffen 33etrieb§5nieigen), teils barum, ju meldjem S^ermine bie

rorgefe^enen 9}iaBregeln in Kraft treten follen (3lrtifet 9 beS ©efe^eS

üon 1891 : ©onntogSarbeit in geraerblidjen 53etrieben unb 3lu§belj-

innig ber S3eftimmungen über bie ^IrbeitSjeit auf alle 33etriebe mit

elementarer ^raft), teils um 3luSnabmen yon ben ^sorfdjriften über

©onntagSarbeit (§ 105 d) unb 3Irbeit Sug^n^ücä^er unb üon STrbei--

terinnen (§ 139 a). Siefe 'D3iaf3nal)men burd) ftatiftifd)e (Jrljebungen

öor zubereiten, nimmt ber § 1 beS StegulatioS in 3luSfid)t; außer^

bem aber rairb barin bie Scotmenbigfeit ber ftatiftifdjen Äontrode bei

ber 3luSfül)rung ber gefamten 33eftimmungen beS 3:;itel VII ber

©eroerbeorbnung feftgeftellt. ^af3 eine fold^e ftattfinben fann, bafür

regierungörat im baijertfc^en 9JJtnifterium he§ Zs^nevn 3t afp, Dberregierungä=

rat im fäc^fifd^en aJJinifteriiim be§ o""ern 9J}orgenftern, 9iegierungobire!tor

im roüvttembergifcfien iUiinifterium be^ ^nnent d. Scf)icfer, SSorftaiib ber babi=

ftfieii gaf'rifinfpeÜion Dberregierung^Srat Dr. 3Bö ri'5f)of f er , ©ro^t). l^effi=

fd^em 3tegierung!§rat Dr. j^^reifjerr ü. fsiemmingen^.gjornberg; ben 9ieirf)ä=

tagöabgeorbneten: ^rof. Dr. i^i^e, ^rof. Dr. Äropatf d^etf, 2(mtägertcl^tärat

Setod^a, &ef). 33 ergrat 93? er 6 ad} , ßigarrenmac^er SPJotf enbul^r, e^ifrifant

©c^mibt (©fberfelb), ®ei). Äommerjienrat Siegle, unb bem Jüerfaffer biefeä

aiuffa^e^.
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ift burd^ ben legten 3lbfa^ be§ § 139b geforgt, meld^er lautet: „®ic

Slrbeitgeber finb ferner t)erpflid)tet, ben genannten 33eaniten (g^abrif-

2luffid)t»beantten) ober ber ^oU3eibeI)örbe biejenigen ftatiftifc^en 9Jiit=

teilungen über bie 33er^ältniffe ifirer 3trbeiter ju mad^en, weld^e ooni

S3unbe!orat ober ron ber Sanbe§=ßentra(bef)örbe unter 3=eftfe^ung ber

babei 3U beobadjtenben g-riften unb g^ornien oorgefeinrieben werben.

"

^iernac^ ift bie 3lufgabe ber i!omnüffion §u einer bauernben

gemad)t, unb bie 9iatur ber S^ert^cältniffe forgt bafür, baB i^r ber

33eobad;tung^ftoff nidjt au!oge()t, and) luenn if)re Xl)ätigteit auf bie

im S^itel VII ber ©eroerbeorbnung bet)anbelten ^erfonenfategorien

unb 'fragen befc^ränft bleiben fottte.

ßt)e rair nun bie 2^t)ätigfeit biefer Hommiffion ucrfolgen, brängt

fi(^ bie ^rage ouf: 2ßar benn in ®eutfdjlanb für bie 2Irbeiter=

ftatiftif oorljer nod; gar nid)t§ gefc^elien? ift bie (Jinfet^ung ber

Jlommiffion ber erfte <Sd;ritt auf biefeni ©ebiete ber ©tatiftif in

®eutf($Ianb? darauf ift gu antroorten: Sltterbings epftierte bei

un§ eine expressis verbis ber 2(rbeiterftatiftif geroibmete 6inrid)tung

oon dieidß ober ©taat§ wegen nod) nic^t; aber e§ finb boc^

mand;erlei amt(id;e ©tatiftifcn geliefert lüorben, welche über bie

SSerljältniffe ber fogenannten arbeitenben Jllaffen 9iac^ri^t geben.

@§ würbe un§ l)ier gu weit füljren, für bie einjelnen beutfd^en

«Staaten alle bie 33eftrebungen nadjjuweifen , wcldje auf eine fta-

tiftifd^e S3efd;reibung ber 3Serl)ältniffe ber 3lrbeiter gerichtet finb ^ —
e§> fei l)ier nur an bie 33erid;te ber g^obrifinfpeftoren erinnert —

;

für baä diixd) finb ntel)rere ©tatiftifen ju nennen, weld^e §ufammen

met)r Sic^t über bie 2lrbeiterüerl)öltniffe cerbreitet l)aben, als e§ in

mand;en Staaten gefd;el)en ift, bie befonbere 33ureau§ für 9Hieiter=^

ftatiftif bereitio befi^en. ^sor allem uerweifen wir auf bie 3'if)tung

üom 5. ^uni 1882, meld)c im ^inblicf auf bie im folgenben ^aljre

eingeleitete 9lrbeiterüerftd)erung iusc ä'!t>erf gefe^^t wovbcn ift. ©ie

Ijat bie ©runblage ju einer fel)r eingcljenben ^arftellung ber ©lie-

berung ber ^eoölferung nad; 33eruf, 33eruf5ftellung unb bewerbe —
aud) mit ^erüdfiditigung ber Slrbeiteinoaliben unb ber ST^itwen —
geboten. «Sie war aUerbingS eine allgemeine 'i^olf)c5äljlung , feine

fpecieHe 2lrbeiter3äl)lung, weil man eben bie le^tere nur innerlialb

^ ©ine Überfielt ber neueren 2(vbeiten biefer 9(rt iieben bie neun 3(rtifef,

iüelcf)e ber SJerfaffer im l'ioneniber 1891 in ben ^iummern 261, 264, 266, 269,

271, 277, 278, 289, 290 beo JHeictjäanjeigere c(e[iefert; ngl. auBerbcm „(iTf^ebungcn

über 2trbeitälöf;ne in 2^eutfd)Ianb" in ben isifrtelial^röl)eften jur ©tatiftif beä

S^eutfd^en 3ieid)'5, 1893, III.
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be§ größeren 9ta()inen§ jener oornc^men fonnte unb tann; aber fie

loor gerabe im ^iitereffe ber 2lrbeiter imb bcr tjernacf; 311 bereu

©unften au^guarbeitenbeii ©efe^e ueranftaltet. ®anii foniint ai^

2lrbeiterftatifti! Ui nn^ in 53etradjt biejenige, weld)e jur ^tluftrie*

rung ber SBirffanifeit jener 3lrbeiterüerfirf)erung§gefe^e fortbaueriib

aufgearbeitet wirb: bie im faiferlid)en ftatiftifd;en 3lmt bearbeitete

(Statifti! ber y^ranfenoerfid;eruug unb bie üom 9teid;§uer[id^erung§=

amt gelieferte ©tatiftif ber Unfall-', ber 3nualibität§= unb ber 3ltter^-

uerfid^erung ber 2lrbeiter. ^reilid; bienen biefe ©tatiftifen faft nur

ber ©arftellung ber SBirffamfeit jener gefe^Iid)en @inrid)tungen —
ber Drganifation unb finansieden ©rgebniffe — ; bie (S-igentümlid)=

feit ber gefe^lid;en .^eftimmungen lä^t faum einen Überbtirf über

bie ^üi)l ber 33erfid^erten ju, unb in bem fef^r bered;tigten 33eftreben,

bie klaffen, @enoffenfd;aften unb fonftigen Organe nur mit ben not=

loenbigften SSeriüattungioarbeiten gu belaften, roirb ber 2tu^4iau ber

eigenttidjen 3lrbeiterftatifti! untertaffen; inbeffen, um le^tere Ijanbelt

e§ fidö bei bem bereite Gebotenen bod; anä), weil ehen Drganifationen

ber 3lrbeiteroerfid)erung ftatiftifdj be(eud;tet werben. 5)ritten!§ fei

nodj baran erinnert, ba^ mir aud) fd)on üerfd)iebene ßnqueten 5ur

^Vorbereitung von fonftigen 3teid;0gefe^en getjabt ^ahm, roetdje a)ia=

teriat §ur Beurteilung ber Sage ber Slrbeiter in oerfdjiebenen 3"=

buftrien f)erbeigefd)afft tjaben, roenn fie auä) jum 2:eil — wie bie

ßnquete über bie %ahat=, bie @ifen=, bie 8aumrooIIen= unb bie

£einen=Snbuftrie im Satire 1878 — ju anberen 3roeden iu'S 25>er!

gefegt waren. ©0 ift g. 33. eine ©nquete über bie ^erljältniffe ber

Sel)rlinge, @efeilen unb g^abrifarbeiter (1876), über bie g^rauen^ unb

£inberarbeit in ben g^abrifen (1877) unb bie So(;noerIjä(tniffe ber

3lrbeiterinnen in ber äöäfdjefabrifation (1887) unb über bie ©onntag§=

rut)e (1887) oon 9ieid;§ wegen oeranftaltet worben. Q^ tann alfo

burd^auS ni($t gefagt werben, baJ3 im ®eutfd}en S^eidje oor (Sin=

fe^ung ber i^ommiffion für 3(rbeiterftatiftif in biefer 9iid;tung nodj

gar nid^t^ gefd;et)en wäre.

2tIIerbing§ muffen wir un§> ali ftatiftifdj im iRüdftanbe befinb^

lid^ erklären gegenüber ©ngtanb, wo feit ^atjrjel^nten ein uiiabfe^--

bare§ unb oon feinem @in§elnen mei^r bef)errfd;bare§ SJiaterial über

bie 2trbeit§bebingungen unb bie fonftigen 3]erf)ättniffe ber 9Irbeiter

I)erbeigefd^afft wirb, wo gegenwärtig bie Royal Commission on

Labour unb ba§ Labour-Departement be§ ^anbel§amt§ wetteifern,

über bie 9Irbeiteroert;ä(tniffe be^ ^n- unb 2Ui§Ianbe)o a)caterial f)erbei=^

gufd^affen, beffen 93erwertung faum abjufet^en ift. SSeniger fd;on
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bürfen luir itn» gegen bie 3sereinigten Staaten von 2lmerifa ^uni&

ftetjenb füllen, obgteicf; bort 32 (jroeiunbbreiBig) ?3nreau5 ^ fid^

ber statistic of labor roibmen ober ju mibmen fc^einen. ^n ber

^{)at aber bieten oiele biefer S3ureau§ tüenig ober nid^t^ üon bem,

ipn§ TOir unter „9(rbeiterftatiftif" üerfteben; bie meiften [inb fo

tnangelljaft auSgeftattet, bofe fie überf)aupt fo gut roie nid^ts bieten

fönnen. ^n ^ranfreid^ ift ein Office du travail burd^ ©efe| com
20. ^u(i 1891 ge[d)affen, roeldje^ bi^^er an größeren 3(rbetten eine

©tatiftif ber Sö^ne unb ^trbeit^jeit im 2eine^®epartement geliefert

f\at; in ber ©d^roeij t)ot ba§ im ^al)re 1887 errichtete 3lrbeiter*

fefretariat in ftatiftifcber Sejiefiung nur febr bürftige Seiftungen

aufsuroeifen unb ift mebr al^ eine 3.H'rtretung ber focialpotitifd^en

^ntereffen ber geraerbüc^cn 3(rbeiter, raie alö eine ftatiftifc^e Stette

ju betradjten.

5}ie ©inridbtungen biefer frembcn Staoten fönnen boc^ nid^t

o^ne weitere^ aU na(^af)men!otnerte ^l^orbilDer für bie Seftrcbnngen

auf bem ©ebiete ber 3lrbeiterftatiftif bingeftettt loerben. ^"^t^ßfonbere

ift eine gewiffe ^lantofigfeit, ftetlenroeife and) Überfüfle unb anber=

wärt» mieber nur eine ©d^eintbätigfeit ju bemerfen. 'ii>ir in S)eutfc^=

tanb fiab^n un§ neuerbing^^ baran geroö^nt, bie Statiftif a(§ eine

^unftion ber S^ennaltung anjufetien, unh oon ©taatio ober 9teid^§

wegen in§befonbere fotcbe Statiftüen §u förbcrn, bei benen für 58er*

waltung^jroede etwas I)erau5fommt. 3tufnabmen ju ntac^en, um ba§

fociale Seben überl)aupt siffermäfeig ju beteudjten, entfd)(icBt man

fid; fd^roer; man witi einen S^^ecf babei feben, fei e^, um bie äÖirf=

famfeit üon gefe^Ud^en SOtaferegeln ^u beurteilen, fei e§, um neue

gefe^Hd^e SJia^regeln auf ber (Srunbtage be» jiffermöBig gewonnenen

Urteils 5U treffen, ^n ber 2i)at giebt eS ja aud) auf allen ©ebieten

fo ütele fold^er B^ecfe, bafe biefe moberne realiftifd^e Stid^tung ber

quantitatiüen ©ntroicfelung ber Statiftif gewiB nid)t im SBege fielet;

im ©egentcil, man prt üon üielen 2mUn über ju wenig ©tatiftif

üagen, mit 2tuSnaf)me berer, bie gwar an i^rem 2lufbau mitwirfen

follen, aber itiren 'Oiu^en nic^t einfe^en, weil fie felbft fie nidf^t

braud;en, S)er ©emeinbeüorftanb eineS fleinen CrteS ober aud; einer

9)iittelftabt , ber Sanbrat eineS Greifes, ber fein ©ebiet burdb per»

fönlidjc 3lnfd)aunng genügenb fennen lernen fann — i^nen ift bie

fi)ftematifd;e (Sammlung üon jiffermöBigen 3cad)rid)ten über bie oer=

fd)iebenen 2trten üon ©rfdbeinungen im fociaten i^oben it)re» ©ebieteS

Sßgl. 3af)rbuc^ 1892, 813 ff.
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fein 33ebürfui:o, nnb fie luüficii eine ü6erbnrd;l'd)nittUrf;e (Enn[id;t nnb

^intjebnnci für ftaatiicfje ^i^tercffen f^abcn, um fie nidjt aUi ein

läftige^ ^eiiuerf ju empfinben. Um bicfen äöiberftänben 9icd;nung

ju tragen, f)at mein ja fdjon in ben tedjnifd;en ßinriditungen ber

(Statiftif baljin geftrebt, jene ^>erroaltungefte(Ien foüiel luie möglid;

5U entlaften, it;nen namentlidj redjnerifdje 3lrbeiten gu erfparen, nnb

i^nen trägt man aud^ 9iedjnung, menn man foic^e 3tufnat)men

madjt, für beren S>orna()me ein beftimmter S^cä erfenntlid; ift.

Ser qualitatiuen ßntroidehtng , ber 6)üte ber ©tatiftif fd;abet biefe

realiftifdje 9iidjtung gemi^ and) nid;t§; im Gegenteil, bic (Sorgfalt

im 3Xu^bau ber ©tatiftif fann nur geförbert luerben, lucnn man
genau roeife, meiere beftimmten gefel^geberifdjen unb üerroattungio-

red;t[id;en g^ragen burd) bie 3'^^)^^» ~ felbftüerftänblic^ tenbensloio —
belend;tet raerben follen. ©» ift batjer geiuiB nid)t gu beflagen, ba^

man bei luvi bie Strbeiterftatiftif nid;t in ber äöeife anfaßte, iüeld;e

nad^ ber 3(nfid)t oiefer mef)r ibeat aU praftifd; Senfenber bie rid;=

tige geraefen unb barouf Ijinau» gefonunen märe, von uornljerein

eine Stelle ju fdjaffen, beren 3(ufgabc bie S^arftettung ber 3(rbeiter=

üert)ä(tnif)e nod^ aden 9iid)tungen Ijin fein würbe. Q§> märe feljr

gu beforgeu geroefen, bafe eine fol(^e «Stelle, oon mannigfad)eu 2tn=

forberungen bebrängt, i§re ^raft jerfplittert, bei ben 33et)örben nid;t

ba§ nötige ß-ntgegenfommen gefunben unb fd;IieBlidj nienmnb be=

friebigt liätte. Unb bie Stellung eine§ fo (d;en 2tmte§ ift ja be^*

Ijalb bei uns befonber» fdjroierig, meil c§> ein 2(mt für ba» 9ieid)

fein foü, bem bie Jöermaltung^^organe ber einzelnen Staaten nid^t

o^ne weitere^ jur SSerfügung fte(;en. ©in üorfid)tiger, auf beftimmte

proftifc^e ^kk gerid;teter 3Infang empfaf)( fi^ bat)er in^befonbere

für bog 9teid^ fel)r. ©ine ©rroeiterung ber 3(ufgaben unb eine

feftere Drganifation be» Sienfte^ für biefen ^mäq ber Statiftif

lüirb auf ber gegebenen ©runblage fid; fidler unb mirffnm entroidclu

(äffen, fobalb ba§ Seftet)enbe erprobt unb bie Siotroenbigfeit ber

äßeiterbilbung erroiefen ift.

Mad) bem ^^stane toar e§ alfo gegeben, ha\i al^balb geroiffe, in

ber ©eraerbeorbnung jur gefe^lid;en Siegelung beftinnnte, aber nod)

offen gelaffene ?yragen ftatiftifd; bearbeitet mürben, unb in erfter

Sinie ^anbelte e§ fic^ l)ierbei um einen ©egenftanb, ber fold^er Se^

arbeitung oerljältnisomöfeig leidet gugänglic^ erfdieint, nämlidj um
bie g^eftftedung ber StrbeitSjeit in üerfdjiebenen ©eroerben, in benen

bie @el)ülfen unb Sel)rlinge burd; lange Slrbeit befonber^ belaftet

erfc^einen, unb roo eoentueU ba§ Gingreifen ber ©efe^gebung am
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^fa|e lüor. S)ie erfte Sdifcjabe, raeld^e in 2lngriff genommen ranrbe,

wav bie Unterfiirf)iing ber 9trbeit§äett im 33ä(Jer:= iinb ilonbitor=

geroerbe; alicbann roiirben (Srf)cbungen über bie SlrbeitiSäeit ber @e^

l)ü(fen in offenen Sabengefd^äften , ferner über bie ber ©efellen unb

£el)rlinge in @etreibemüf)(en, nnb meiterS über biejenige be§ ^ellner=

perfona(§ gemacht. ®ie ^rincipien rourben von ber ^ommiffion

feftgeftettt , ber 3teid;§fan5(er (9ieid)!§amt be§ Innern) oeranlafete bie

©rt)cbungen, nnb ba§ gewonnene 9JiQteriaI ronrbe im fnifertic^en fta=

tiftifrf)en 3lmte uerarbeitet ^

dlaä) roeld^er 9)cetf)obe ronrbe nnn bei biefen 2lnfnahmen üor=

gegangen ? ©iefelbe ift im § 5 be§ 9iegnlatii)§ inforoeit angebentet,

qI§ man üon oornfjerein eine SScreinigung non ftatiftifdjen ©rtiebnn-

gen unb perfön liefen ^^erneljmnngen in 2(n§fic^t genommen ijat 33ei

ber erften ber oorgenommenen Unterfnci^ungen , ber über bie 8äder,

ronrbe ba§ 33erfa()ren in ber ^^eife auiogeftaltet , ba^ e§ fid) in üier

(Stufen ber ^nftan^cn üoUjog: 1. ®ie ©antmfnng unb S^orlage fta-

tiftifd)er ®ata; 2. auf @runb ber ©rörterung biefer ®ata bie @r=

gänjung berfelben burd; f(^rift(id)e Umfrage bei einem S'eit ber be=

reitS 33efragten ^um 3™ed ber ©rläuterung nod; nngenügenb ge=

ftarier ?^ragen, unb bei 23ertretungen be§ betr. ©eroerbtreibenben

bel)uf§ (SinI)ohing non Outadjten; 3. nadj 3>erorbeitung audj biefeS

9)iaterialio bie münblid;e Ginoernat)me einer 9teitje oon (Sad)r)erftän'

bigen oor ber ^ommiffion; 4. bie j^^ormulierung oon 3>orfd;lägen

für bie ©efe^gebung auf ©rnnb ber oor^ergegangenen Unter-

fndjungen.

3Bir rooHen nnn bie einjelnen ©tufen nät;er betrad;ten, alfo

in^^befonbere erftenso bie ftatiftifdje, auf roeld^er ^iffermä^ige ©runb^

lagen für bie roeitere llnterfud;ung gefannnett roerben. hierbei ift

in fotgenber äBeife üerfal^ren roorben. (B§> rourben im Stuftrage be^

^ 2)ie S)rudffacf)cn ber Äommiffion für Slrbeiterftntiftt! erfcf)einen im 3]er=

läge von 6. .^etjmann in 33erHn; unb sroar erften^o bie 9]erf)anblungen —
&iä je^t 5ßrotofoIIe ber ©i^ungen nom 23.-25. :3uni 1892, 3.— 10. Februar

1893, 30. Sunt — 3. Suli 1893, 14.—20. gebruar 1894 — unb ^roeiten^ bie

ßrgebniffe ber Grl^ebungen — bio je^t über: 3(rbett?^3eit in ^iirfercien unb

Äonbitoreien — ücrnnftaltet im September 1892; Slrbeitct^eit, Äünbiguncv3friften

unb Se[)rling5üerl)ä(tniffe im .v^anberögemerbe — weranftnltet im September unb

Dftober 1892, herausgegeben 1893 (ugl. 3af)rb. 1893, 1231 ff.); bie 3lrbeit'3jeit

in 33ädereien unb Äonbitoreien, stueiter STeil, I)erauägegeben 1893; bie 3lrbeitö=

seit in Gietreibemü^len — uernnftaltet im ©ommer 1893, l^erausgegeben 1894; bie

2lrbeitö5eit ber .'panbtung^gefjülfen unb Sel^rlinge unb ber ®efcf)äftöbiener,

ämeiter 2:eir, fjerauögegeben 1894.
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9ieid;^fQn3(er§ (9teid;§aint!S bey ^nneru) Fragebogen für @inl)ohmg

fd)riftüd^er ^hic-'fünfte aiiögearbeitet , ber iloininiffion oorgelegt, von

biefer burrf; beraten nnb mobiftjiert unb jur ä>eran(af)ung ber @r=

tiebungen, mit ben nötigen 3(nu)eifnngen uerfeben, üom 9ieid;§fanä(er

ben 9iegiernngen ber einzelnen (Staaten übermittelt ^ 2)ie näd;fte

g^rage roar natürlidj bie: an men follen bie Fragebogen üerteitt

tüerben: an alle 33etriebe'? an alle ^erfonen in biefen 33etrieben, bie

hei ben Fragen intereffiert finb? ©§ luar alfo bei ber erften @r-

i)ebnng jnnädjft jn erwägen : follen an alle S3ädereien im ^ieid^e

Fragebogen an»geteilt werben? 9iad) ber ©emerbeftatiftif oon 1882,

ber legten oorl)anbenen , raaren 80117 33äderei=.^anptbetriebe, b. i).

fold;e Sädereien nnb J^onbitoreien, in benen minbeftemS eine ^serfon

mit \l)xev ^auptbefdjäftignng tljätig mar, gejäl)lt morben; bauon

maren betriebe mit minbefteng einem ©el)ülfen (fei e§ ©efelle, £el^r=^

ling, fonftiger 9lrbeiter) 53675; anf biefe letzteren fonnte e§ bei ber

Umfrage nnr anfommen, ba nmn eben bie Slrbeit^geit ber ©eljülfen

ermitteln roollte. '^-iiv ba§ ^ai)t 1892 mn^te minbeften§ biefetbe

ober eine größere 3^1)1 ol^ uorljanben norau^gefe^t werben. 9}ian

l)atk fid; alfo 5unäd)ft bie }\-vaQc jn beantworten: 5?erlangt ber

3Tüed, ber l)ier »erfolgt wirb : nämlid; bie F^ftftellnng ber im 33äder=

gewerbe für bie ©eljülfen unb Setirlinge üblidjen Strbeit^jeit nnb

2lrbeit§bauer nebft eingaben barüber: wie weit c§ üblidj fei, baß

ba§ ^erfonal beim 9)Jeifter i^oft unb 2Bol)nung ert)alte, unb barüber:

meldte Sel)räeit nnb ob Seljrgelb üblid; fei?; and) barüber: wieweit

bie älnwenbnng üon arbeitfparenben 9)iafd)inen in bie ?5etrieb§weife

bereite eingebrungen fei, unb enblid; über bie SlrbeitiSjeit ber ^er==

fäufer (Sabnerinnen) in ben ^äderläben — uerlangt biefer ^mid
bie 2lu§3äl)lung biefer ^erljältniffe in fämtlid^en 33ädereien be^5

dlädß ober gar bei allen in ibnen befdjäftigten '^serfonen — nad; ber

©tatiftif üon 1882: 148198, barunter 47 778 ©efdjäft^leiter unb
100420 ^ülf^^perfonen ? 9Jian l)at biefe F^*age üerneint, unb jwar

^ SDlittets foWjer j^-rage&ogen finb bie oier bi# jc^t befd^Ioffencn Unter=

fucfjungen : übev bie 3(r5eits,3eit 1. ber 33äcf ergeieüen unb Sef^rlinge,

2. ber ©eplfen in offenen Sabengef d;äf ten, 3. ber ©efellen, Sefjrlinge unb
anberen 3lrbetter in ©etreibemül^Ien, unb jiüar für 9Binb=, 2ßaffer= unb
SDampfmül^ten gefonbert, unb 4. ber 5teHner unb Kellnerinnen eingeleitet

roorben. Ser Stbbrucf biefer tyi'ögebogen rcürbe f)ier }u üiet SJaum beanfprud^en

;

fie finb ben in ber üorigen 2lnmerfung be^eid&neten 2)ruiffacf)en über bie 6r=

l^ebungen beigefügt; ber Ji-'^gebogen für bie ÄeUncr rcirb ber betreffenben, noc^

uicfit erfd^ienenen 35eröffentltcf)ung beigegeben.
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cjeraiB mit uollftänbiger ^egrünbimg. Sie ganje Unterfuc^ung lief

nämlid) bocf; barauf f)innu§, §u erfa(;ren, ob im ^ä(fert3eiüerbe eine

übermäßig lange 2lrbeit!§äeit üb(irf; fei, inlbefonbere and) bie Set)r=

linge ju fef)r angeftrengt würben, um, roenn bie§ feftgeftettt würbe,

eine beftimmte ^iebuftion ber Slrbeit^^eit buri^ gefe^Hrfje 93taBregehi

in 5l>ürfrf)lag bringen 5U fönnen. ^iefür mottle man bnrd; fd)rift=

lic^e Umfragen 5unäd)ft ein 33i(b in 3^f)tcn gerainnen, ©ine ^äiy

hing ber Öäcfer mar ()ier3u in feinem müc nötig; in alten 53 000

33etrieben ober bei allen 148000 Säcfern nachzufragen, um bie üb=

lid^e 3irbeitg§eit ju erfaf)ren, mu^te aU nufetofe unb üer^ögernbe

©rfc^raerung ber 9Uifnat)me erfdjeinen. 9Jcan fann ja oernünftiger^

meife oorausofe^en, ba§ in üerfdjiebenen SanbeÄteiien, in oerfd)iebenen

©rö^enfategorien von Orten unb bei t)erfd)iebener 33etriebÄgröBe ber

33äcfereien Unterf($iebe ertieblic^er 3lrt üorfommen, nic^t aber, ba^

innerfialb besfetben Sanbe^teils unb berfelben ©röBenflaffe in fotc^em

©eraerbe fo große 58erfc^tebent)citen oorfommen, bafe nic^t bie Se=

frogung eine§ üer()ältni'5mä6ig fleinen ^^eil» ber 53etriebe fc^on ge=^

nüge, um allgemein (^jüttigeio ju erfahren. 33can f)at fid; alfo bat)in

entfdjieben, bajs bie 53efragung einei§ 3ßf)"teU ber betriebe bei

gepriger 3SerteiIung auf ©ebietsteile, ©rö§enf(affen ber Drte unb

ber Setriebe ftattfinben folle, unb l)at bemgemäß 5700 g^ragebogen

ausgegeben.

®iefe§ 93erfa{)ren, bac- and) bei ben fotgenben ©nqueten bei=

bet;alten rourbe, ift Ijeftig angegriffen inorbcn, unb inSbefonbere bat

ber l;od;r)erbiente Statiftifer G^eorg oon iKapr^ ba^felbe oerroorfen,.

toeil e§ ber ^bee ber 3tatiftif, b. i). ber „erfdböpfenben 3)iaffenbeob^

ac^tung ber 2;()atfa<^en" nidjt entfpredje. Qv meint, bie ilommiffiou

für 3lrbeiterftatiftif ^ab^, „unb sroar anfdieinenb o()ne fid; bie prin=

cipiede Sebeutung biefel ©d^ritteS flar ju mad)en — roenigftenS bei

ifjren erften 3(rbeiten — barauf üerjidbtet, Statiftif 3U liefern", '^tnn

Wia\)v bie oon ber Äommiffion oeranlaßte 3)iafjenbeobad;tung al^

ntd)t „erfc^öpfenb" begeic^net unb (itatiftif nur ba al§ üor^anben

jugiebt, roo alle gleidjuamigen ©rfc^einungen in bie ^fi^^I^n'^O ^i'^'

bejogen finb, fo {)at bie Jlommiffion aüerbing^ feine 3tatiftif ge-

macht, unb roenn fie auf il)rem 'iNerfal)ren bc^arrt unb im Sinne

SJiaprg forreft bafteljen roill, wirb fie rool)l iljren ^3Jamen in „i^om=

miffion für 3lrbeiter=G'nqueten" umänbern muffen. iliaprS ^abel

' S" feinem 2lllgemetnen 3tattftifc^en 3(rc^iü, 3. Sa^rg. (1893), 1. Öalb*

banb S. 131
ff.
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bürfte aber an§> einer naä) siuei Seiten f)in unrid;tigen 2(nfd)auung

beroorgefien. ©innial — jugegeben, ba^ feine 2)cfinition von <Bta'

tiftif §utreffenb fei — lonr eine Statifti! in feinem Sinne chen f)ier

n\d)t nötig, g^ür bcn oben befd;riebenen 3'^^^ genügte eine teil=

raeife 9}iaffenbcobad)tung. äi>enn, lüie 50caijr (q. a. C. ©. 140) felbft

^ngiebt, auä bem gefammetten älJaterial „bie "Jiiüe fi)mptomQtifd;er

ßrfc^einungen siemlid; §uoer(öffig erfennbar luirb", fo giebt er ha^

mit alles su, tüaS man nur münfd^en fann. ©in „quantitatioer

©efamtüberblid", bei bem bie ^al^i ber fämtlidjen 33äder unb bie

Summe it)rer 2trbeit§[tunben jum 93orfd^ein fam, fottte unb brandete

ja nid;t gemonnen gu nierben. Sann aber sioeitenS : roenn e§ fid) um
bie 3^rage ^onbclt, ob i)ier Statiftif getrieben würbe unb luirb ober

nid^t, fo fGeeint 9)iai)r§ Gf)arafteriftif bec- 9I?efen» ber Statifti! bod^

tücbcr an unb für fid^ beutlid; genug, noc^ au<i) [)inreid)enb ju fein,

um ta§> Urteil, raeld^ee er fättt, ju begrünben. Ta'B ee fid^ bei ber

Statifti! um „3)iaffenbeobad^tung" f)anbe(t, ift freitid^ aufeer S^eifel

;

e§ liegt im SSBefen ber ftatiftifdjen ^Ijätigfeit, bafe fie eine Summe
oon ^nbioibuen, bie begripmöBig einer ©attung ober ©emeinfd^oft

angef)ören, nad; rerfd^iebenen SDierfnmlen f(affifi5iert , für jebe» bie

9Jierfmale fummiert unb bie Sununen miteinanber oergleic^t; fie

hqxti)t fid^ alfo in ber ^tjat immer auf 9)cel)r^eiten unb jerfällt

immer in brei Operationen : 1. bie metbobifd)e 9(adjri(^tenfamm(ung,

2. bie ©ruppierung unb 2lu!e>3äf;(ung ber gefammetten Saaten unb

3. bie ©rflärung unb Erläuterung be§ fo gewonnenen ^a\)knmzxU.

Safe aber biefe Sfiätigfeit, um Statiftif §u tieifeen, „erfd;öpfenb" in

bem Sinne fein muffe, bafe über alle in bem gegebenen Sanbe uor»

t)anbenen ^nbiüibuen 9kd)rid^ten eingebogen werben, alfo im x>ov*

liegenben ^a\ie aüe Sädereibetriebe Seutfd^Ianbx^ t)ätten befragt

Tüerben muffen, um eine ftatiftifc^e Slrbeit gu liefern, ba§ ift eine

^eliauptung 3)iat)r§, bie auä: bem ^^efen ber Statiftif nic^t be=

grünbet roerben fann. 3ft 5)enn j. 33. bie 2Iu§arbeitung üon Sterbe*

tafeln nid^t ein Seil ber Sterblidifeiteftatiftif , weil babei nid^t bie

ganje 33eoölferung eines SanbeS 33erüdftd;tigung finbet; üerbient bie

9)iorbibitätSftatiftif biefen 9kmen nid^t, weil fie nid;t aüe Mranfen

erfaffen fann; ift bie Statiftif ber ^innenfdjiffafjrt feine fold;e, weil

fie nid^t bie fämtüc^en (Sin= unb SluSlabungen oon ©üteru regiftrieren

fann? 2Barum fann man benn nidE)t eine Statiftif über nur 5000

Sädereien ober nur 13 000 Säder, ftalt aller im 9teic^e oorfjanbenen,

mad^en, wenn bie 2(uSwal)l bem ^m^d genügt, wie oben nac^gewiefen

unb aud^ oon 9}?ai>r felbft gugeftanben. Ser oon biefem ©efid^tS*

^a^tbue^ XVIIl 3, tjtsg. ö. ©d)jnoner. 10
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punfte an^ üon iliaijr gegen bte 2(rbeiterftatiftif gefüfirte Äampf er^

fd)eint fonad; nt($t gered)tfertigt , unb ba» geringe Sßofihüoffen,

wet(^e-5 9Jiai)r ben '3eftre(ningen ber ilonniiiffion für 2trbeiterftatiftif

ju teil werben läßt, ift baburc^ nid^t motiuiert unb überfiaupt nicf)t

red^t erüärlid).

^er crftc ^eil ber ftatiftifc^en STfjätigfeit, bie met()obif (^e 9cad)=

rid)tenfammlung , foüte alfo bie 3lu5gabe oon Fragebogen an ben

5et)nten 2^eil ber oorljanbenen 33etriebe fein. ©§ tarn nun barauf

an, 5u entf($eiben, raoi)in, an loen unb burd^ roen bie §I>erteihing

gefc^e^en folle. 3^aB man bie oerfc^iebenen Sanbeegegenben unb

Crtefategorien berüdfii^tigen muffe, roar au^er Si^^^iK^- ^» rourbe

ba^er ein -]>Ian gemad^t, nod^ niedrem im 2lni)alt an bie ©rgebniffe

ber ©eroerbeftatiftif uon 1882 ben einseinen Staaten bie auf fie

treffenbe ^a^l üon A-ragebogen sur ä^erteilung in eine 2(n§a()l oon

©roBftäbten, 3)iittelftäbten unb Heineren Drten ber einzelnen Sanbe§=

teile jugetüiefen rourbe. S^abei rourbe ber @runbfa| aufgeftettt, baß

in ben geroät)Iten Crten alle oorf)anbeneu .53etriebe mit Fragebogen

r)erfet)en werben foüen, um auc^ ben ©d^ein ber äötüftir ju oer=

meiben. 3iur für bie ©ro^ftöbte mufete eine 3lu§na^me jugelaffen

werben, '^a^ man nämlid) au<^ au» einer ^(njat)! oon ©ro^ftabten

au§> oerfd^iebenen Steilen beio 9teic^e§ Fragebogen ein3icl)eu tuottte,

mar ja felbftüerftänblic^; aber wenn man in ben betreffenben 0rof3=

ftäbten aud) alle 33etriebe mit foldjen belegte, fo l;ätte ba^ 33ia-

terial aü§> it)nen ju fe^r überwogen, unb wäre für bie anberen Crte

oiet 5U wenig übrig geblieben. Wian wät)lte ba^er ben ?Uieweg, in

hm ©roBftäbten (oon 10 000 unb mebr ßinwol)neni) nur otraBcn

ober Quartiere in nehmen, bie fo au^gefuc^t werben follten, baß

wolilbabenbe unb ärmere 33eüölferung in ilinen oertreten war; in

ben einnml gewäljlten foUten aber aud^ ade oorbanbenen ^ädereien

befragt werben. 25}enn fo bie örtlid^e ^Iserteilung geregelt war, fo

blieb weiter gU entfd^eiben: welche '^^erfonen in ben 33ctrieben

follen gefragt werben? oelbftoerftänblid; wollte man 3lrbcitgeber

unb 3lrbeitnel)mer pren, unb and) barüber war fein S^^if^^ ha^

man fie möglid;ft in gleid;er Slnjaljl 5U SBorte fommen laffen foUe.

^abei blieb aber bie äJ}at)l: eutweber in jebem befragten 53etriebe

ben 2lrbcitgeber unb hzn ober einen ber Slrbeitnebmer ober in ber

^älfte ber betriebe bie 3lrbeitgeber, in ber anbern bie 3lrbeitnebmcr.

Für baso erftere 5lserfal)ren fd)ien §u fpred^en, ha^ man hann bie

3luiSfage bei 2lrbeitnebmerl an ber bec^ 9lrbeitgeber» fontroUieren

tonne unb umgefebrt. ^nbe» mufete einleud^ten, bafe biel praftifcö
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wertlos fei: ftimmten bie 2(u^fageu übereiu, fo fonute ha§> auf

Übereinfunft beiber Parteien beruf)eu; raeim nid)t, iüqiS lieB fid^

bann tf)im? foClte man etiua ein fontrabiftorifd;eg ^^erfai)ren §nr

^orreftur ber einen ober anbern 3Ut!ofage einleiten unb mit ber Se=

arbeitnntj ber g^ragebogen warten, big biefeg in ^unberten ober

2:^anfenben oon glätten beenbitjt roar? S^^enfaüjo bcbentete fold^e^

befragen beiber Parteien in einent unb bemfelbcn 33etriebe ein a)iiB=

trauen gegen biefe ober jene, unb e§ märe focialpolitifd) red;t unftug

geroefen, ben ©egcnfa^ 5roifd;en 9Irbeitgeber unb =nel)mer bnrd; fta-

tiftifd^e @rt)ebungen gu förbern, menn fid) ber fctjr einfadje 2(u!Smcg

bot, in ber ^älfte ber Setriebe 3lrbeitgeber, in ber anberen ^älfte

3trbeitnebmer ju befragen unb bamit sugleid; bie boppelte ätnsal)!

ber 33etriebe ju faffen. 9}ian mät)tte biefen SBeg, unb bie ^ra^-iiä

t)at geteert, ba§ er ber rid)tige mar; benn bie 2(u!ofagen ber, unob=

tjängig ooneinanber antmortenben 9)ieifter unb ©efeEen gaben feine

fef)r ert)eb(id;cn 3lbmeidjungen, menn and) natürlid^ bie le^teren bie

Slrbeit^geit etmaS länger barfteHteu mie bie erfteren; bie ^erfd^ieben=

tjetten maren ober feine^megö fo bebeutenb, ba^ nmn etma jmifd^en

ben ©rgebniffen ber 3(u!ofagen beiber ^eile ratlog bageftanben märe.

Um nun aud; bei ber SSerteilung jmifd^en 3lrbeitnet)mern unb =^gebern

jebe äßißfür aug^ufd; liefen, mürbe beftintmt, baJB bie 2lugmal^l ber

Setriebe, in meld)en biefe ober jene befragt merben fottten, lebiglid;

naä) äußeren 9)?erfmaten getroffen merben bürfe: entmeber fei fo gu

»erfahren, baB nmn oon irgenb einem örtUd;en 3lugganggpun!te ben

erften Sogen einem 3lrbeitgeber, ben jmeiten in beut näd^ftgelegenen

©efc^äft einem 3trbeitnet;mer, ben britten in bem roieberum näd;ft=

gelegenen @efd)äft einem Slrbeitgeber juteile u. f. m. , ober bafe mon
eine alptjabetifd^e 3tufftellung ber uorl)anbenen ©efd^äfte mad)e unb

bann ber erften ^älfte Fragebogen für 9)ieifter, ber jmeiten

fold;e für ©efeQen §uftelle. ®urd) biefe SSorfid^tgmaBregeln mar bie

miHfürlidje SSerteilung ber ?^ragebogen, §u ber ja übrigen^ bie Sofal^

bel)örben ol)net)in leinen oernünftigen ©runb Qtljaht Ijätten, oöllig

au!ogefd;loffen. Sann fragte e§ \\ä) fd)lieJ3lic^ nod;: bnrd; men bie

S^erteilung gefd)et)en folle. ®a bag 9iei(^ feine eigenen lofalen 93er=

mattunggbebörben l;at, fo ift man auf biejenigen ber Staaten an=

geroiefen. Sei ber Säderei=@nquete feljlte ber ^ommiffion für 2lr=

beiterftatiftif o^nel;in jebe 9)iögti(^feit, fid; mit ben einjelnen Se=

trieben in 3]erbinbung §u fe^en. ©troag anberg lag bie <Bad)e. bei

ber groeiten ©nguete, bie unternommen mürbe, inbem für bie 9)iül)len

in bem i^atafter ber 9)iüllerei=Serufggenoffenfd)aft ein Stbreffenoer:^

10*
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jeii^nil oorlag, bal — mit ßrlaubniS ber Diegierung ber einjetnen

©taaten — f)ätte benu^t roerben fönnen, um mit ben einzelnen Se=

trieben unmittelbar 5U oerfebren. ^^nbeffen ©rfafiruncjen , bic bei

un§> oon ä^ereinen, bie fotcfje Ütufnotimen mnd;eu wollten, unb 5. 53.

in ben 33ereimgten Staaten oon Stmerifa aud^ oon 23et)örben bei

folgen @elegen{)eiten gemad^t loorben finb, laffen barüber feinen

3ioeifet, bafe briefUdje ^lusfenbungen ftatiftifdjer g^ragebogen rege^

mäfeig miBgtücfen. 9^ur ein fleiner S^eil ber Fragebogen toirb gurüd^

gefenbet, ber größere raanbert bei ben Gefragten in ben ^apierforb

ober an einen anbern nod^ weniger geeigneten Drt. ©» bleibt gar

nidit^ anbereiS übrig, al§ bie perfönlid^e Übergabe unb 3lb^oIung

bei bem 33efragten, unb bei amtlid;en ©r^ebungen finb baju bie

felbftoerftänblid^en Organe bie -^olijeibiener, od;u|leute, 3Jcagiftrat§=

boten, ober loie fonft bie Drgane ber Drt^obrigfeit t)ei§en mögen,

bie gegebenen 33 ermittler. Qv ift ja and) eine unjutreffenbe 53e=

Ijauptung, baB biefe ^oligeiorgane bie 9iic^tigfeit ber 2lufnaf)me

irgenbioie gefäfirben unb etwa ju ©unften ber 3trbeitgeber beein^

ftuffen fönnten. ®em ^^^olijeibiener ift esl unenblic^ g(ei(^gültig , ob

ber Stidermeifter a}tei)er in feinem ^^ragebogen bie 5Irbeit5jeit feineso

©efetlen auf 8 ober 10 ©tunben angiebt, unb ebenfo, ob ber ©efelle

in ber ^äderei ©c^ulje 14 ober 24 ©tunben aU feine Slrbeit^jeit

aufc^reibt ; e^ ift it)m f^on umoidfommen genug, bafe er ben ^^rage-

bogen barauf anfetjen foil, ob au($ aüe Strogen — irgenbmie — au§'

gefüllt finb. 2tber loenn nid^t ber ^olijift ober fonft jemanb, ber

eine obrigfeitlic^e 3tutorität l;at, ben ^^ragebogen bringt unb jur

reiften 3eit loieber abl)olt, bleibt er eben in etioa ^3 ber glätte nid;t

aUiogefüEt unb nid^t abgefd;idt. ©in 3)iitteln)eg loäre noc^ ber, ha^

man jioar ben ^^^ragebogen l)inbräd)te unb abholte, aber — um jebe

Seeinfluffung 3U oerl)üten — einen Umfd^lag baju gäbe unb ilju in

biefem gefd^loffen gurüdoerlangte. 2)ann märe aber bei ber 3lb=

lieferung jebe 5!ontrotIe ber äUiSfülIung unmöglid^, unb ba» 9)iaterial

mürbe fel)r unooHfommen loerben unh oon ber bearbeitenben Central*

ftelle auä nod^ fef)r oiet me^r 9iüdfragen erforbern ai§> je^t. @^
liegt aud^, mie gefagt, gar fein @runb ,^u ber Sefürdjtung oor, ba§

bie ^^otigei ba§ Seftreben hab(, bie ©rgebniffe ,su fälfd^en. ^^uh^nx

mar, auf äBunfd; ber Älommiffion für 2trbeiterftatiftif, bie ä>orfd)rift

gegeben, bafe fid; ber abl)olenbe 53eamte um ben materiellen 3ii^)«it

ber Fragebogen nid;t 5U fümmern, fonbern lebiglid; barauf ju feigen

habe, bafe ber Fi^oQe&oöen überf)aupt aufgefüllt fei, unb in^befonbere

bie Unterfc^rift (9tame unb SerufsofteUung) nid^t fel^Ie, ba biefe jur
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Beglaubigung] be§ 3"^)oIt§, jur ^ennjeid^nung ber SCfiatfad^e, ob ber

Sogen oon einem 3(rbeitgeber ober einem 3trbeitnel)mer aufgefüllt

fei, nn'O für etroaige 9iü(ffragen unentbel)rlicl; ift. Q§> rourbe alfo

bie 2lu5gabe unb (Sinfammlung ber Fragebogen burd^ bie gen)öl)n=

lid^en Drgane ber Crt^polijei aU unbebenflid; unb unumgänglid^

angeorbnet. 2)a!c l)at benn aud; 5U bem fel)r guten ©rgebni^ ge-

führt, ba^ bei ber Säclerei=@nQuete üon 5709 ausgegebenen 33ogen

5613 beantraortet roieber eingefommen finb. 93on bem fleinen S^eft

waren nur 8 unbeantiüortet geblieben, meil bie 33efragten bie 33e=

antroortung oermeigert Ratten — eine 3wangSüorfd)rift war nid;t

nötig befunben loorben unb l)at fid) and) al§> unnötig erroiefen —

;

bie anbern 3lu!5fätte maren burd; zufällige Umftänbe, 5. S. Der-

fel)entlid^e 2tu§gabe an Setriebe, bie jur 3^it feinen @el)ülfen be=

fd^äftigten, 5^ranfl)eit be§ Gefragten, üeranla§t. Sie gefammelten

g^ragebogen mürben bann burd; bie Sanbe§bel)örben an ha§> i^aifer*

lid^e ©tatiftif($e 2lmt in Berlin gefd;idt, bem bie 5^ontrotte be§ ma^

teriellen ^nl^altS unb bie Bearbeitung oblag. 3i"iäd^ft mürben bie

unootlftänbig unb feljlerijaft aufgefüllten j^ragebogen jurüdgefenbet—
ron ben 5613 Bäder^g^ragebogen mar ba§ mit nur 121 = 2 ^-o

nötig, bei ben g^ragebogen betreffio ber SlrbeitSjeit ber ^anblung§=

gel)ülfen mit 390 = 4,1 ^:o ber ©efamtjal^l t)on 9500; bei ben

©nqueten über bie ^ülfSperfoncn in 9JUil)len unb über ba§ Kellner*

perfonal allerbingS mit einem bebcutenb gröjgeren ^rojentfa^, ent=

fpred^enb ber oermidelteren g^rageftedung — , bann bie nod) aU un=

braud;bar übrig bleibenben auSgefonbert, bog S^abellenraerf nebft ©r--

läuterungen aufgearbeitet unb im 3^rud oorgelegt. hiermit mar ha§>

erfte ©tabium ber ßrliebung beenbct, inbem eine breite ftatiftifd;e

Unterlage für bie roeiteren Unterfud;ungen gefd)affen mar.

9hmmel)r trat raieber bie .Hommiffion für 2lrbeiterftatiftif in

^Bir!famfeit ; e§ mürbe ein 9?eferent nebft Korreferenten gum (5tu=

bium biefer «Statiftif beftellt, meldte bie ©rgebniffe oortrugen, unb

man fam ju bem ©d^lufe, ba^ bie Statiftif im allgemeinen ein auy=

reid^enbeS Bilb über bie 2lrbeitSücrl)ältniffe ber Bäder — um biefe

l)anbelte e§ fid^ junäd^ft — geroät)re, unb nun weiter folgenbeS

nötig fei: (?rften§ feien bie ©rünbe für geroiffe, au§> ber ©tatiftif

crfid^tlid^e, auffallenbe 3lrbeit§i)erl)ältniffe, aU befonberS lange ober

furje 3lrbeit§5eiten, befonberS ausigebeljute Sonntagsruhe, auffallenbe

Unterfd)iebe in ber 2lrbeit§§eit oon ©efetten unb Sel)rlingen, baburd^

ju ermitteln, ba§ ein größerer Xeil ber Fragebogen, in benen foldje

2lngoben t)erjeid;net waren, jurüdgefenbet unb bie Befragten über
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bie Umftänbe, raeld^e bei biefen auffaüenben Grfd^eimmgen ohmaU

teten, imb bie ©rürtbe, burd^ n)eld;e fie üerantafet unb erinögüdjt

feien, oernommen mürben, bomit man t)ierburc^ erfaf)re, inie roeit

getoiffe ungünftige 2trbeit§oerf)äItnif[e auf jiuingenben ©rünben be=

vu^en, geroiffe günftige etwa anf @inrid;tnngen, bie au^ anbenoärt§

©ingang finben fönnten. S)ann 5iüeiten!§ feien nun einer größeren

3at)I von Vertretungen von Slrbeitgebern unb 3trbcitnel)mcrn —
natürlich ofine Unterfdjieb ber fociaIpotitif(^en 9iid)tung unb mit

tt)unlid; gIeid)mäBiger Serüdfidjtigung bcrfelben — ?vragen oorju^

legen, rcieraeit fie bcftimmte 33orfd)(äge betreffe ber nadj ben @rgeb=

niffen ber ©tatiftif üielfad^ al^ übermäßig laug feftgefteüteu 2lrbeite=

§eit, eine 2lu§be^nuug ber ©onntagSrutje, eine größere Sd;onung ber

iugeublid;en 3Irbeiter aU burdjfütjrbar erachteten. ®ie betreffeubeu

g^rogen würben burd^ eine Unterfommiffiou aufgearbeitet. 3)ritten§

enblid) follte in biefem graeiten 2^eil ber @rf)ebungeu bie Hygiene

33eriidfid^tiguug finben. ©)§ foUten von einer älnjabt t)on ^ranfen-

foffeu Säten über .tron!t)eit§arten , ^ranfbeitStage, ©terblii^feit in

bem betreffeubeu (bem S3äder=) ©eroerbe eingejogeu werben, liefen

Sefd^Iüffeu ber J^ommiffiou entfpred;eub würben bie Unterfud^ungen

weiter geleitet. ®ie Bearbeitung be» eiugefommeueu 9)taterial§

würbe wieber burd^ ba§ i^aiferlic^e (Statiftifd;e 3Imt au^gefüljrt, mit

3(ugna^me be§ ju britt bejeid^neten , ba§ burd^ bag ^aiferlic^e @e=

fuubtjeitiSamt bearbeitet würbet

9hinmet)r fam ber britte 3:^eii ber Unterfuc^ungen. ®ie i?cim=

miffion, bereu 9)iitglieberu felbftüerftäublid^ oud^ bie 33earbeitung ber

neu gewonnenen ©rgebniffe gugeftellt war, trat wieber jufanuuen,

um nun, im Befi^ ber burc^ bie bisherigen 2lrbciteu gewonnenen

J^enntniffe, eine gröjäere 2tn5a[)( oon ©ad;t)erftänbigen — bei ber

Bäderei-' ©nquete: 24 Bäder unb 16 Äonbitoreu, jur |)ä(fte 9(rbeit=

geber, jur ^älfte 2trbeitnel)mer — müublid) ju öerueljmeu. 3^icfe

3Sernet)mungen begwedten, bei ben 3)iitg(iebern ber ^ommiffion, bie

^ ^ie Grgeftniffe finb in ber oben angeführten srceiten SJrudfadje über

bie 33äcferei — fiefje 9(nnici-fung auf ©. 142 — nevijffentlid^t. 2^a im iior=

liegenben 3tuffa^e ntd)t beabfid)ttgt rcirb, auf ben Snf)alt ber Enqueten unb i()re

CSrgebniffe einjugel^en, fonbern nur ber 3Beg, ben bei unä bie 3(rbeiterl"ttttiftif

eingefd)[agen i)at, geseigt unb bie GigentümUd^feit be§ 3.>erfa^ren!§ be(eud)tet

luerben foU , fo rcirb aud) auf bie SBicbergabe ber Jr^flf fti^IiuiHI iier5id)tet. 2)a

bie 3^rudfac^en ju einem fcfjr billigen ~:t>reife im 33uc^^anbel su l;aben finb, ift

eg jebem, ber fic^ für bas llfaterielle ber Crnqueten intereffiert, leidjt gemacht,

fic^ bie betreffenben 3lrbeiten ju befc^affen.
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jegt über bie jitr (Snuägung fteljenben g^ragcn ber 3(r6eit»5eit imb

bie bamit 5u)ammcnf)ängenben über bie 3(rbeit an Bonn- unb g^eier=

tagen imb bie Sefdjäftigung ber Sef)rlinge foroeit orientiert waren,

al§> e» bnrc^ fc^riftliclje ©rl^ebnngen überbanpt gefd)e{jen fonnte, eine

oofiftänbige illärung be^^ Urteile über bie 9cotraenbigfeit unb bie

praftifc^e 2^nrcbfü()rbarfeit einer gefe^Hrfjen Siegelung unb beren

üorau^fid^tüdje äi'irfungen fjerbeijufüfiren , au($ eine 3lu^^fprad)e

jit)if(^en Slrbeitgebern unb 2(rbeitne(;niern unb ben 5>ertretern an-i

oerfd^iebenen Sanbe^teilen gu ennög(id;en.

(g» ift ber iionintiffion in ber '^H-effe niefjrfad^ jum 33orrourf

gemad^t roorbcn, baf3 man nidjt fofort unb adein 'oa§> münblidie

i^erfafiren geiuä()(t bat, unb felbftoerftänblid) (jat es bei un§ nicbt

on Seuten gefefjlt, iüe(d;e unfer äsorget)en fd;on besljalb tabelten,

raeil e§> nid)t nadj englifdjem 9}cufter — unb jroar nad; beni angeb=

lidj eriftierenben englifcben 9Jiufter — gefdjeljen. Q§> wirb natürlid;

fein oernünftiger 3)Jenfcb leugnen, ba§ (?ng(anb gerabe auf bem ©e=

biete ber fociaten Gnqueteu böd)ft 33cacbtcnc^Tüerte^^ geleiftet Ijah^ unb

man oon üjm ju (ernen fudjen muffe. Oiur ift bie 3(nnal)me irrig,

bafe e§ überhaupt ein beftimmte^ englifd;e^ ^djenur: rein münblid)e§

33erfaf)ren mit rffentlidjfeit unb i^reujüerljör, gebe, uield;e§ bort ein

für allemal angeroenbet loerbc, erprobt fei unb überl)aupt nadjgealjmt

roerben muffe ober fönne. S)ie ©nglänber mäljlen ifir 33erfa()ren je

nac^ ^eranlaffung unb S'^ved — menn and) nidjt inmter rid)tig —

,

unb eö finben foiüoI;l rein münblidje, mie rein fdjriftlidje, loie and)

gemi)(^te 2lnfnal)men ftatt. äBenn man „cross-examination" in

beut Sinne, mie fie etroa bei einem ©trafoerfafiren ftattfinbet, unb

Cffeutlid;!eit in bem Sinne, ba^ jeber, ber üd) mctbet, üerl)ört

werben muB, oerlangt, fo i)at man ä>erfol)rung!on)eifen im Siiuie,

5u beren 2lu§füt)rung rooljl 2lnfä^e in älteren „parlamentarif^eu"

©nqueten ©nglanb^^ gu finben finb, bie aber bud^ftäblidj burd;5ufül)ren

bod^ TOeber mögli(^ nod^ rernünftig luäre. Hreuäüerl)ör in ber 2(rt,

baB man bie eine 'Partei über bie 3lnfid)ten unb 33eljauptungen ber

anberen 5ur ä)ieinungicäuBeruug oeranlaßt, mirb iid) bei jeber ä>er^

nelimung oon Seuten oerfdjiebenen Stanbpunftee üon felbft ergeben;

aber fold^e ^erfoncn, 5. 33. Slrbeitgeber unb 3(rbeitnel)mer, einer be=

ftimmten 53rand)e, paarmeiä su fonfrontieren unb geiftig auio^upreffen,

bag in großem 3}taBftabe ju t^un, mürbe bod) §u finntofer S^il^^r-

geubung fül;ren. ®er Cffentlicbfeit aber rairb nmn tieutgutage bei

allen foli^en Unterneljmungen gemif; breiten dxanm gönnen, inbem man
bie ^Vorbereitungen unb 9iefultate ber llnterfud;ung befaiuit giebt
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imb nad^ a)iögl{d;feit Seiträge aiid^ von nid^t fpeciell aufgeforberten

fad^uerftänbigen ^"tereffenteii entgegennimmt unb mit uerarbeitet;

aber bie Gnquetcn in ber 2Beife öffentlid^ 5U mad^en, ba^ man
jebem — sit venia verbo — Cluatfd)fopf, ber fid^ münbüd) ober

fd^riftlid) ba5u ändern toid, ba§ 9ied;t anf bie ^e\t nnb 3trbeit ber

betreffenben amtlidjen ©tette einränmt, ba§ toürbe bod) 311 iinoerant-

lüortlidjer Äraftnerfdiroenbung füt)ren. Unb roenn man fic^ bie ^ad-)t

imt)er befiet)t, fo ift ja biefe§ t)öd)ft „jeitgemäBe" S^erlangen nad^

i^reujoertjör unb Öffenttidöfeit in jenem au§gebet)nten ©inne oon

einem gans antiguierten ©tanbpunfte ane geftettt. äöenn man näm=

lid; etmag bamit fid}orn roill, fo ift e§: bie @int)oIung erfc^öpfenber

9Jceinung»äuBerungen raeiter ^ntereffentenfreife 3" "^^^ ^v^tm S^it

ber ©nqueten, wo man nod^ wenig Übung in fold^en oDingen t}atte,

mod;te man glauben, in 3(nleljnung an bie gerid^ttid^en formen

t)orgef)en unb baburd^ eine geraiffe ©arantie grünblid^er Prüfung

geben ju muffen, unb früf)er, in ber 3^^^ fd;n}ad) aufcgebilbetcn

3Serein§= unb ^refferaefenS mochte auä) bie 9(bprung eine§ jeben

fid^ 5JteIbenben aiä erftrebenSroertefc ^kl I)ingeftetlt werben. 2lber in

ber ©egenmart liegen bodf) bie ®inge anberio. Sie .^ntereffenöertre-

tung burd^ isereinigungen ber 9Irbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer, burd;

^ad^blätter, poUtifd;e Blätter, 33rofd)üren ift gegenwärtig eine fo

rege, ba§ bei fold^en Unterfud)ungen bie (Stimmungen unb äBünfd^e

ber ^i^tereffentenfreife im allgemeinen 5U au^gebefjnter Erörterung

!ommen unb bie Cffentlidifeit unb ^ietfeitigfeit ber Sefpred)ung ber

betreffenben fVragen ooUftänbig gefid;ert ift, otjue baB e§ befonberer

S^eranftaltungen bafür bebarf. ^etjt ift e§ bie 2tufgobe ber Enquete,

in ber ^üUe ber 33e{)auptungen unb SDieinungen ffärenb gu wirfen

unb 9)iög(id;feit unb 3(rt ber 2(bl)ü(fe ber bemerften Übelftänbe ^u

jeigen. '^^n ift einmal bie (Sammlung non tliatfädjlid^em — fta=

tiftifc^em — 9)JateriaI, unb bann bie fadjüerftänbige 2)urd;briiigung

beö ted^nifd;en unb focialpolitifd^en Qnl)alt§ ber betreffenben fragen

notwenbig, unb babei fommt c§> niel \ml}v auf bie forgfättige 9(u-3=

wat)l ber 9)citarbeitcr unb Sad^nerftänbigen , alio auf bie grö§tmög=

lid^e 2lugbel)nung ber 2lufno{)men an. ©egenüber bem ^inwei§ auf

ba§ engUfdje ^beal ift aber, wie gefagt, ju erwibern, baf? c§> ein

fo(d)eiS gar nid;t giebt, unb ha^ ini^befonbere bac- oon einigen itri=^

tifern unferer i\ommiffion für 9trbeiterftatiftif oerfünbete S)ogma ber

3((Ieinbered)tigung münbÜd^er Engueten bort nid)t gilt. ®ie neueren

Drgane für fociale Enqueten in Englanb; bie Koyal commission

on labour, wcld)e in bcn ^aljren 1892 unb 1893 il;re 2lufimt)men
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machte, imb bQ§ Labour Department bes Board of Trade fud^te

fon)o{)I burd^ fd^riftürfje mie biird) münbÜd^e Sefratjung ifiren ^kkn
geredet 511 raerben ; nur roirb bie erftcre — bie bod^ nüein eine breite

©rimblage ber 2:^l)ntiQd^en=SQmmIung Qehm, mäljvenh burd; bie

münblid^e naturgemäß nur eine üerljättni^mäßig fteine Slngaljl uon

^erfonen Ijerbeigejogen luerben faim — bort nod; ju wenig ange=

roenbet. Sine fo breite ftotiftifd^e ©runbtage, n)ie fic burd^ unfer

33erfal)ren ermöglid^t lüorben ift, ijat man faum bei einer (bie So^n=

enquete üon 1886 aufgenommen) eng(ifd;en ©nquete gefc^affen.

Unfer 3Serfa()ren in ber britten Qnftanj ber Unterfudjung he--

ftanb nun alfo bariu,- baß nmn erften§ bie ^ommiffion burd) einige

bet)örbHd^e ©ad^t^erftänbige — ein 9JiitgIieb be^^ @efunbl;eiteamt§,

ein paar 33ädermeifter unb 53ädergefe(Ien — üerftärfte unb eine

größere Slngaf)! non 3(rbeitgebern unb 3trbeitnef)mern beio betreffenben

©eroerbes au§ ben t)erfd;iebenen 3:eilen be» 9ieid)§ jur 33ernel)mung

oorlub. ®ie 2lu§TOaf)l ber 2luefunft^perfonen nnirbe fo getroffen,

baß man inSbefonbere bie ^erfonen unb 3?erein§üertretungen berüd=

fid^tigte, meiere nad^ ben bei bcm fd;riftlid)eu 3]erfaf)ren gemad;ten

9Bat)rnet)mungen bie eingeljenbfte unb flarfte 3lu^^funft gu geben oer^

fprad)en; babei mußte natürüd; auf gleidjmäßige Xeilnaljme ber

2(rbeitgeber unb 3lrbeitnef)mer unb bie ^eranjiefjung üon 3adper=

ftänbigen au^' uerfd)iebenen , aud) nerfdjieben großen Orten Se=

bad;t genommen roerben. SBa^ bie ©rößenfategorien ber 33etriebe

anlangt, fo unirben bie ganj großen, fabrifmäßig eingerid^teten

^Betriebe ni^t berüdfid^tigt, weit bei iljuen bie 30iöglid;feit einer

rationellen ©inteihmg ber 3lrbeit§3eit o{)ne{)in flar war. ®a§

^orgef)en bei ber Befragung felbft mar nun biefe§: ®ie Slu^-

funft^perfonen mürben cor bem ^^lenum ber i^ommiffion tu fleineren

©ruppen oernommen; ber ^orfi^enbe beroirfte bie 3Seruef)mung nad;

einem üor^er aufgearbeiteten ^^lane, ber oou ben ?yragen nad) bem

©a^lic^en unb 2:^ed)nifdjen allmäl)(idj ju benjenigen nad; ben 3(nfid;ten

über bie ®urd^füf)rung geroiffer gefe^lid^er a}iaßregeln führte; einen

jebem ^ommiffion^mitgliebe unb 9^egierung§üertreter mar ba-o unbe-

fd;rän!te ^ed^t ju 3iüM"cf^ß"f^'ö9ß'^ eingeräumt, üon bem ein feljr

ausgiebiger ©ebraud; gemat^t rourbe, unb auc^ bie 2Irbeitnel)mer unb

Slrbeitgeber unter ben 53cifi|eru unb l'tusfunftSperfonen fanben ©e-

Iegen{)eit, fic^ gegenfeitig au^sufprec^en. Sei ben ^^er^)aublungen

jeigte e§ fid^ beutüd^, roie fe^r ba§ t)orf)ergegangene fd)riftlid^e 3Ser=

fo{)ren ber 5!ommiffion ju ©ute fam , inbem fie fo uidE)t an einen

fremben ©egenftanb ijerantrat, fonbern bie allgemeine ilenntniio ber
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tec^nifc^en 93ert)ä(tnif[e , ber Sfrbeitscgeinofjnl^eiten unb ber in ben

oerfdiiebenen ©egenben be§ ditiä)§> barin obiualtenben @igcntümlid)=

feiten fdjon oort)Qnben xoax. ®ie 23er^anbhingen geftalteten fic^ i)'6ä)\t

(e6t)aft unb Ictirreid;, unb bei ©c^Iufe berfelben f;atten bie 3JiittjIieber

ber ilonuniffion ben @inbru(f gewonnen, ba§ fie nunmehr mit üoII=^

fommener ©i(^erf)eit i^r Urteil abgeben fonnten, ba» tro^bem fein

einljeitlic^eg ju fein brandete, weil nad^ feinem focialpoütifrfjen @tanb=

);)untte ber (Sine biefe, ber 3tnbere jene Honfequen? sieben burfte.

S)a§ @rgebni§ roar, ba^ nad^ ©c^tujs ber S^erljanblungen bie iloni^

niiffion fofort ©runblinien für beftimmte ^l^orfc^läge, bie au^juorbeiten

unb §u niotiüieren luaren, feftlegen fonnte.

S)a!c oierte (Stabiunt ber ©nquete, roe(dje§ für bie erfte ber öor-

liegenben 3{ufgaben — bie Unterfuc[;ung ber Slrbeiticgeit in 33äcfe=

reien — jur 3eit ber Srucflegung biefeS^ 2luffa^eC^ norf) nid;t erreidjt

lüar, beftetjt nun in ber befinitiüen ^ormuHerung ber 3>orfi^(äge für

bie Siegelung ber fraglidf)en ä>erl)ältniffe. Q§ Ijanbelt fid^ babei unt

bie 33erntung be!§ üon ben beftettten Steferenten auioguarbeitenben

(2d;lufeberid;tg, beffen ©eneljutigung ober SJtübifi^ierung, nac^bcni bie

S^ireftiüen für bcnfelben ja fdjon im brüten otabium gegeben waren.

(Somit ift bie 3lrt, in raeldjer bie amtliche 2lrbeiterftatifti! be§

S)eutf(^en diädß in ben DrganiSnutS ber "Jteid^Süerroaltung einge-

fügt rourbe, gefd;ilbert unb l)offentlid; aud; gercd;tfertigt. Man
fiej)t, baB ^ier gunäc^ft eine 3]eranftaltung für einen gang beftimmten

3it}ed, nämlid; ben 3lu§bau unferer ©emerbeorbiumg gefd;affen luor«

ben unb einer toeiteren ©ntroidelung nic^t oorgegriffen ift.

Über biefe le^tere mad;en fid) üerfdjiebene 3tnfid)ten unb äBünfc^e

l)örbar. ®ie einen jielen auf ein oon ^ädß roegen einjufegenbeg

3lrbeit§amt, bie anbern auf ein 3lmt für 3lrbeiterftatiftif ah. S)ie

Sbee eine» 9ieidj^arbeit!camt§ , b. l). einer 33eprbe, bie nic^t nur

ftatiftifd^e 3lu^nieife über bie Sage ber Sotinarbeiter fdjaffen, fonbern

aud) bie 9lu!§fül)rung ber ginn Ji>ot)le ber 3lrbeiter erlaffenen ißor=

fdjriften überwad^en unb focialpolitifd^e Slnregungen geben fofl, ift

fd^on im Qaljre 1871 uon ^srofeffor oon ©djönberg in feiner ©d)rift

„3lrbeit§ämter, eine 3lufgabe be§ ^eutfc^en :)ieid)!o" enttoidelt ioor=

ben. ©in foldje!§ 9teid)£^amt mürbe 'iHTroaltung-Sbefugniffe l)abcn,

oor allem bie ^abrifauffidjt unb bereu Organe bei iid) Bereinigen unb

mand^erlei üon ber (Semerbepolisei, bie je^t ben einjctnen 26 Staaten

aufteilt, an iid) nelimen muffen. (Sine foldje Crganifation mürbe in
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einem Sunbe^ftaote, roie eS ba§ S^teirfj ift, fe{)r bebeutenben ©c^tüierig*

feiten begegnen. 33i§ je^t l^at norf; feine •ReidjSbetjörbe bei nn§ eine

fold^e ©tettung, nieW;e fie onf bemfelben 3]erraaltnng§gebiete in Äon=

furrenj mit ben Sonbe^befiörben bringen mürbe. 3Son ben ßioil*

bef)örben be§ 9tei(f)§ {;aben überfjanpt nnr bie 9teic^§poft (bie 3Ser-

roaltung ber SfieidjiSeifenbQljncn erftrccft fid; nnr auf @{faB-Sott)ringen)

unb ha§> 9^ei(^§oerfid;erung§amt nntergeorbnete 33el}örbcn ober

(Stellen. ®ie erftere ift eine in fid; abgefd; (offene ted)nif(^e 33enr)at=

tung, meiere mit feiner gleichartigen Sonbeiobe^örbe fonfnrriert; ba^

SSerfid^erunggamt ift ebenfo menig eine politifd^c 33ef)örbe unb fon*

furriert gleidjfall^^ nic^t mit poIitifd;cn Sanbe^beljörben, fonbern fjat

aiS> feine Drgane fpecieH für ben Swerf ber Unfall^ unb Snoalibität§=

33erfi(^erung gefc^affene Vereine — bie 33eruf§genoffenfdjaftcn unb

33erfic^erung§anfta(ten. (Sin 9?eid)§arbeit§amt aber mürbe eine tier^

üorragenb politifc^e ^cf)örbe fein, entfpredjenber Unterbel)örben nid)t

entbehren unb feine SBirffamfeit aud) nic^t in ber SBeife territorial

einengen (äffen fönnen, ba§ einsetne ©taaten fid; berfe(ben entäie(}en,

mie e§ bei ber ^oft burd; bie Sanbe§=^^oftoerma(tungen unb beim

3Serfi($erung§amt burd; bie £anbeg:^3Serfid;erung$ämter ber g^ad ift.

S)ie ©inrid^tung eine§ fo(d;en 2lmt^ mürbe ben bi§(;er ftreng ge=

roatirten bunbeicftaat(i(^en 6(;arafter ber Drganifation ber 9teid)s-

be(;örben bur(^bred;en muffen unb fie fd^eint ba(;er oor(äufig auS^

fi(^t^(o§. GtroaS anbere'S ift e§ mit einem 3(mt für 3lrbeiterftatiftif.

(Sine gemeinfame, auf üie(e ©ebiete fid; erftredcnbe 9ieid;»ftatiftif ift je^t

fd;on t)or(;anben unb ba^ Drgan berfe(ben, ba» ^aifer(id;e ©tatiftifd^e

2lmt ftef)t unb mu^ fte(;en im ä5erfe(jr nid)t nur mit ben ftatiftifdien

Se(;örben ber einje(nen (Staaten, fonbern aud^, je nad; ben ^u be=^

arbeitenben ©egenftänben, mit ben ücrfd;iebenartigften Sanbeöbe()ör'

ben, ol^ne aber gegenüber irgenb einer berfelben bie Steßung einer

üorgefe|ten Öebörbe ju ijahen. ®ie ftatiftifdjen Slrbeiten für baS

9ieid; roerben fogar ju einem üer(;ä(tnitfmä^ig nur fteincn 2^ei( burd;

58ermitte(ung ber ftatiftifi^en (Sentratfteüen ber einäe(nen Staaten,

jum bei weitem größten im bireften 3?erfe(;r mit ben 3Sern)a(tung§=

unb ©erid;t^be(;örben berfelben gemad;t; fo bie ^anbe(^^=, bie ^ri=

mina(=, bie £ranfenüerfid;erung§^ unb ehtn aud) bie 3lrbeiterftatiftif

in if)rer je^igen Einrichtung. S)ie Statiftif i)at fid; alfo in ber

9ieid^§üerroaltung il;ren Sßeg bereite gebal)nt, unb q§> mürben aud;

für roeitere rein ftatiftifd^e Unterfud;ungen über bie 3Ser()ä(tniffe

ber £o()narbeiter fid; bie äßege finben (äffen. Db ()ierfür bie be=

ftebenbe ftatiftifc^e ßentra(ftet(e meiter ausgebaut ober bie Slrbeit
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einer anbeten ber fd;on öorfianbenen Heid^^be'^örben übertragen ober

eine befonbere ftatiftifrfje ©teile gefc^affen werben foHe, ift eine ^rage

ber 3i^^tfittä^igfeit nnb l;ängt inefentüd) mit von ber 3trt unb bem

Umfang ber 3Iufgaben ob, bie ber betreffenben ©teile jugemiefen

merben foHen. ®. v. Wiaijv fpri($t a. a. C lebljaft bafiir, ba§ man

bem 9tei(^§t}erfid;eriing§amt, ba§ er irriger äöeife aU eine „fociat=

politifd^e 6entralbel)örbe" be^eid^net unb §u einem 2lrbeiteramt au^=

geftalten möd^te, bie 3lrbeiterftatiftif übertrage. 6r benft babei gu^

näd;ft an bie Soljnftatiftif, meiere biefem 5tmte ja baburd) nat)e

liegt, ba^ bie ^öf)e ber SSerfid^erung unb @ntfd)äbigungen mit bem

2Irbeit§r)erbienft jufammentjängt. Ob ba§ 3>erfi(^erung^^amt ba^

Dbium ber 33elafiung ber il)m unterftellten Seruf^genoffenfd^aften

mit 3lrbeiten für bie ßoI)uftatifti! nid)t lieber einer anberen 33el)örbe

überliefe, bleibe bal)ingeftellt; geroife ift, baB ejo ju aller 6tatifti!,

bie nüt §ülfe ber S3eruf§genoffenfc^aft gemadjt werben !ann ober

mn§, bie nädjftberufene ©teile märe, gumal ibm ot;neI)in fd^ou ftati=

ftifd;e 3tufgaben obliegen, ^infidbtlic^ aller anberen ©tatiftif ift aber

bod) TüoI)I bie ä>erbinbung mit berjenigen ©teile emvfeljlenemert, bie

iljre einjige 2lufgabe in ber ©tatiftif finbet unb im 23efi^ ber größten

@rfal)rungen unb ber beften Wdtkl bagu ift. Xk^i folgt and) fd^on

an§> ber ©rroägung, bajg bie SIrbeiterftatiftif nid^t al* ein abgefon=

berter ^eobac^tung§frei§ für eine beftimmte klaffe aufgefaßt nnb ge==

pflegt werben barf, fonbern in 33erbinbung mit anberen ^lueigen ber

©tatifti! geI)oIten merben mu^. Sie ©runblage ber 9trbeiterftatifti!

ift eine allgemeine Serufg- unb ©emerbeftatiftif ; bie Uuterfudjung

über bie 2Bol^nuiuj§= unb @rnäl;rungfcüerl)öltniffe ber £ot)narbeiter

mnfe 5Hüdfid^t nel)men auf biefe ^erl)ältniffe in ber Seuötferung

überl)aupt; bie ©tatiftif ber SlrbeitiSlö^ne ift ein 2:eil ber ©tatiftif

be§ 5ßoIfgeinfommen§ überl)aupt unb nid^t frudl)tbar ju mad^en ofine

eine ©tatiftif ber 'DJiietio^ unb SebenC^mittelpreife — unb fo weift alle§

auf i^re Übertragung an bie ©teile I)in, ber jene anberen 3Iufgaben,

unb in^befonbere bie 33eüölferung^o= unb ©ewerbeftatiftif obliegen.

S)ie Hauptfrage ift aber nidjt bie: weld)e ©teile foH bie 3Irbeiter=

ftatiftif mad;en'? fonbern: weldje Slufgaben wiH man itjr fteüen unb

xoa§> mit if)r erreid;en? Sejüglid) unferer je^igen 2lrbeiterftatiftif ift

biefe ?vrage, wie wir fal)cn, ganj flar beantwortet; man will biefe

©tatiftif 5ur 2tu^fül)rung ber ©ewerbeorbnung braudjen. Unb and)

wenn man einen ©d;ritt weiter geljcnb fagt, man woHe bie 3trbeiter=

ftatiftif fo weit pflegen, al^^ fie 9)iaterial für bie ©efet^gebung unb

ilontroUe iljrer Mrfungen liefern fönne, wirb fid) bie @ren5e iljrer
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3(u5be^nung nod; einigermaßen kftimmen laffen; man mirb von

biefem ©tanbpunfte anio in^^dcfonbere baiS fd)iinerigfle nnb faft unab-

fef)bare ©ebiet ber Sol^nftatiftif nidjt betreten, roenigften'o fo lange

nid^t, atg fid^ ber ©taat üon ben Soljnftreitigfeiten nnb ber Sot)n'

regnliernng fern {)ält. ai>enn man aber and; biefen ©tanbpnnft

oerföBt nnb forbert , baß bie Slrbeiterftatiftif otjne 9tüdfid)t anf be^

ftimmte 3wede gefdjaffen werben mü[fe, fo forbert man bie Sefd;rei-

bnng ber Seben^oerljättniffe einer beftimmten fociaten (Sd;ic^t —
ber ßo()narbeiter — im allgemeinen nnb fteHt fel)r fdjioer jn begren-

genbe 3lufgaben. ^n ber öffentlid;en ©i^ofnffton fteüt man fid^ je^t

burd^roeg anf biefen 33oben ; ba^ S^erlangen geljt nad^ 3Irbeiterftatiftif

überfiaupt nnb man glaubt üon ber ftatiftifd)en @rfenntni§ ber Sage

ber Sof)narbeiter jur 33effernng berfelben ju fommen, bo bie objeftioe

Stnfbecfnng ber oort)anbenen ^Diißftänbe ju 9teformen brängen nnb

nötigen iiierbe. 9iun ift eso ja außer 3^rage, baf3 bie amtlid;e (Sta=

tiftif nid^t nur snr unmittelbaren Unterftütjung ber ©efe^gebung

nnb 9!>ern)attung oorfianben nnb §u gebraud^en ift, fonbern jur g^ör»

berung ber ©infid^t in bie S^olfiojuftäube überl^anpt; e^ roerbcn ja

üiele Sioeige ber amtlid)en ©tatiftif nur su biefem weiteren 3wede

betrieben, 5. 33. bie ©tatiftif ber 33eoötferung!obeuiegung, befo 3lnbau§

unb ber ©rnten, be^ 5yiel)ftanbe§ ; nnb ebenfo ift auf3er g^rage, baß

bie ftatiftifd^e 2lufflörung ber 3i'ftä»i^e 9ieformen be5üglid^ ber ba=

bei nad^ tfirer ©röße feftgeftetiten ä)iißftönbe bie Söege ebnet. Sei

bem drängen nad) 9Iu§gefta(tung ber 3lrbeiterftatiftif motte man aber

jroei ^inge nic^t überfeinen: @rften§, ba§ ei)arafteriftifum unb ju*

gleid) ©rnnbübet beS SoljnarbeitertumS ift bie Unfid^erf)eit feiner

Toirtfd^aftlid^en ©i-iftenj, fein 93iangel an 9^üdt)alt bei 3]erfc^Ied)te-

rung beg 2lrbeit§marfte§ — bie Statiftif fanu bod; nur ben @rab

biefer Unfidberl)eit nad^roeifen Ijelfen ; gmeiten^ möge man fid^ oon bem

unmittelbaren praftifdjen 3Öert ber beiben am meiften begelirten

^eite einer 2lrbeiterftatiftif: berSol)n= unb ber9trbeitcilofigfcitö=©tatiftif,

ganj abgefelien oon iliren großen ©djmierigfeiten, nid;t§ befonbereS

oerfpred^en. 33eibe, für größere ©ebiete, menn andj mit bem größten

©ifer betrieben unb ber größten Sefc^leunigung oeröffentUc^t, werben

immer oon ber tl)atfäd)lid)en Semegung fo weit überljott werben,

baß il^re ©rgebniffe für bie ^xa^i§> gu fpät fommen. ^«-^^^efonbere

bie Sof)nftatiftif für ein größere^ ©ebiet erl)eifd)t eine folc^e 9)ienge

üon 3lrbeit unb 3eit, baß fie aU eine fortlaufenb gefül)rte, etwa

jä^rlid^ wieberl)olte, wot)l !aum benfbar ift, unb atte bi§t)erigen in

größerem 9)iaßftabe gemalten ^erfud^e amttid;er ©tatiftif l)ierüber,
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tüie fie namentli(^ in ©ngtanb unb ben SSereinigten (Staaten ange=

[teilt roorbett finb, tjaben nur otücftüerf oon gef($id^tlt(^eni ^ntereffe

ju Xoge geförbert.

®iefe Sebenfen gegen ba§ ©rängen auf fd^nette» 58orgef)en in

<Baä)en ber omtti(^en 3tr6eiterftatifttf t)erüorf)eben , fieifet feineStoeg^

bem weiteren 3lu§bau berfelben entgegen treten, aber [ie berei^tigen

5u ber 3^rage, ob man bei un» fic^ nii^t junöd^ft mit bem, mag be^

gönnen ift — unb mit bem oorcrft gen)af)Iten ©tanbpunfte jufrieben

geben unb bie raeitere (Sntroitfelung bem nac^roeisbaren 33ebürfni§

ber ^rari§ überlaffen fönne. 33ieIIei(j^t ift eso richtiger, ftatt bie

fpftematifd^e 3lrbeiterftatiftif aU fo(d;e einer fc^nellen @ntroi(felung

jujufüliren , ben 33ebürfniffen ber ^ra^i^ nod^ mebr auf bem äöege

entgegen ju !ommen, roie er in ©ngtanb burd^ bie amtlid^e „Labour

gazette" unb in ^ranfreic^ burd^ bag „Bulletin de Toffice du

travail" eingefd^Iagen ift.
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Einleitung.

^ie „Jlrönung bei fociolen ©ebäubeg" ift erfolgt. 2lt»er wie

ber Stid^tfronj aufgewogen unb ha§ 9ii(^tfe[t gefeiert wirb, nid)t raenn

ba§ ^QU^ 5um raofinen bereit, fonbern fd^on bann, wenn ha§> äußere

©erippe fertig geftellt ift, fo fetilt aud; f)ier nod; unenblid; üie(e§,

unt ta§> gefd)affene 33Quniert beljagtid) unb moljuüd) ju geftalten.

3a mef)r aU bal: ©ro^e ilreife berer, bie in bem ^aufe wol^nen

foUen, befd;ränfen fid^ md;t auf ba^^ ikriangen be§ 3tu§baue§ unb

ber Slbänberung in eingelnen ©türfen, fonbern erflären runbiueg bie

©runbonlage für oerfet)(t unb forbern mit ®ntfd;iebent)eit ben oölligen

2lbbrud). S)a§ ift ein ^erbe§ Urteil unb um fo f(^uierer roiegenb,

all ber ^wtä, bem ju Siebe ber ganje 33au unternommen ift, einzig

unb allein barin befielt, ben 33en)oi)nern ein bel)aglid)e§ Unterfommen,

einen ^ö^eren Sebenigenufe unb größere 3"fnebeni)eit mit it)rem Sofe

gu oerfd^affen : eine bringenbe 5tnfforbcrung an ben 33aumeifter, über

bie älbftellung biefer klagen red)t ernftljaft nad^jubenfen. ^max
fommen einzelne gute ^reunbe unb fuc^en it)n mit bem ^inweife

barauf ^u tröften, ha^ aüeö 9)icnfd)enn)erf unuottfommen unb atteso

neue unbequem fei, baB bie ©eroöl^nung mand)en Srud linbern unb

raeniger empfinblid; mad^en, bafe aber ber gefd;affene Segen fdjliefelid;

bod^ allen beteiligten jum 33en)uBtfein gelangen unb bereu bi§t)erige

2lblel)nung in T^anf unb ßwf^'it^^^^tjeit umgeftalten werbe. @§ ift

rec^t t)übfd^ unb menfc^enfreunblidb uon biefen greunben, bafe fie
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fo{d)e ^roftcjrünbe jur §anb l)aben, aber ift ber 33aumeiftei* ein

gen)iffenf)Qfter ^JUiann, ber e§ mit feiner ^^sf(id)t ernft meint, fo roirb

er fic^ mit biefen ©nuäc^nngen nirf)t befriebigt füt)len, fonbern reiflid)

überlegen, ob nid)t jener Un3ufriebent)eit in le|ter £inie rairflidje

3^ef)Ier be§ ©ebäubeS §u ©rnnbe liegen, ©r roirb aber ferner nic^t

erft lange roarten ober gar ben Slu^bau im :3"iißi^» fertig [teilen auf
bie ©efabr Ijin, 2trbeit ju leiften, bie fic^ fpäter ai§ unnü^ erroeifen

fönnte, fonbern er roirb fofort baran get)en, feinen Bauplan in allen

feinen teilen einer umfaffenben l)tad)prüfung 5u untersietien , um
etroa fid^ ergebenbe g^eljler möglid)ft balb ju bcfeitigen, folange

noc^ il)re 3lbftellung mit möglic^ft roenig eingreifenben j^olgen unb
Umgeflaltung in ber ©inselauSfü^rung oerfnüpft ift.

9tun jeigen fid) übrigeufo biefe UnDoUfommeni)eiten be» focialen

©ebäubeS in ben einzelnen ©tocfroerfen feine^roege gleichmäßig. 2lm
beften geraten ift t)a§> unterfte berfelben, bie üranfeuüerf id)e =

rung. ^reilid; fel)lt t§> anö) l;icr nic^t an ^efd)roerben, forooljt

über bie grofee 9}iannigfaltigfeit ber Äaffen, bie für ben ^ernerfteljenben

ben Überblid erfd;roert, al§ in-äbefonbere über bie gefe^lid;e 23egünftigung

ber 3^oangefaffen üor ben freien Äaffen. ^n ber )t\)at bebeuten bie

^nberungen be!o neuen j^ranfenfaffengefe^ei:, roonad) bie freien i^affen

gejroungen roerben, an ©teile ber frül)er §uläffigen @rt)ö^ung be-5

Kranfengelbe^ Strjt unb 5lserpflegung in 9iatur ju liefern unb haä^

Äranfengelb nid)t nac^ hm am Si^e ber ilaffe, fonbern nad^ ben

am 2lufentl)alt!oorte be!o 3Jtitgliebe^ üblid;en 3:^agelol)n^fä^en ju

bered)nen, ert)eblid)e ©rfc^roerungen für jene, unb bie ^eftimmung
be§ ©efe^eS oom 1. Quni 1884, bafe Unternehmer, fallg fie iid} an
ben i^affen mit 3"f$ii)K» beteiligen, be!oungead)tet feinen Slnteil

an ber ^erroaltung l)ahm bürf en, f(^eint gerabeju barauf bered;net,

ben Waffen biefe ,3uf(^üffe ju entsiel^en uno itjnen baburd) bie kon--

furrenj mit ben 3roang»faffen unmöglid; §u madjen. 2Se0l)alb

giebt man i^nen and) fonft nid;t ba^ äöaljlrec^t für bie J^hi^I ber

3trbeiteroertreter im ber Unfalloerl;ütung, hen (Sd;ieb:cgerid;ten unb
bem 9fteid;»oerfid;erung-5omte'? ©^ ift nid)t ju uerfennen, baB mau
in mand;en ilreifen bie freien Haffen mit einer geroiffen bureau=

fratifd)en 3lbneigung, geroifferma^en alio roilbe .Steige an bem (Stamme
ber ftaatlidjen 3.^erfidjerung betradjtet, bie fic^ bem einmal ju ©runbe
gelegten Sd)ema nid;t fügen rooUen. 3Jian überfielet aber ben auBer=

orbentlid^ Ijoben e t b i f d^ e n Sßert jeber auf ^ettiätigung ber eigenen

Äraft berul)enben Einrichtung im ä>ergleid)e ju ber üon au^m
fommenben, roenn gleid; nod) fo roo^l gemeinten fremben ^yürforge.

2ludf) bie Crganifation ber i^ranfenfaffen ift in neuerer 3^it 5i'»^

©egenftanbe ber Erörterung gemad;t; man roeift auf bie erl)eblid)en

5!often ber ^Iserroaltuiuj Ijin, unb glaubt biefe insbefonbere baburd)

ücrringern ju fönnen, baß nmn bie an bemfelben Crte beftcl)enbcn

Hranfenfaffen ber oerfdbiebenen (^eroerbe ju einer einjigen oereinigt.

®em Sebenfen ber oerfdjiebenen i^ranfljeit^^gefaljr in ben einzelnen

©eroerben lie§e fid) babei burd) cntfpred;enbc ©efaljrentarife unb nad^

benfelben abgeftufte 33eiträge begegnen. 3lber, alley in aüem gered)net.
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ift man hoä) mit ber A^ranfenüerfirf;eniug sufricbcii iinb erfeimt fie

ai§> im Qüw^cn roo()( gelungen an.

S^iel meniger günftig ftetjt bie» (nuf{d;t(id^ be§ jroeiten ^inbe§

ber ftQQtlidjen 5lrbeitcrfitrforgc, ber U n f n 1 1 u e r f i dj e r u n g. Seitens

ber 3lrbeiter flagt man fomot)l über hm grunbfä^tidjen ^tu^-fd^luB

üon ber ä>ermaltung, al§> in^^befonbere über bie ^ärte in ber i^anb:=

(}abung be§ ©efe^e'S feiten» ber 93ernf!C-'genofi"enfd)aften unb bie ,!i^ang=

mierigfeit be§ S?erfQ(}renf\ Tic 9(rbeitgeber umgefeljrt nmdjen bem
9ieid;§t)er[i(^erung§Qmte eine übertriebene 33egünftignng ber ß-ntfd;äbi=

gung§anfprüd;e jum ä>orn)urfe. Un^meifeüjaft befteljt bie Steigung

gu einer geroiffen fdienmtifierenben Sel)anbhing, inSbefonbere in ber

©ntfd^äbigungSfeftfe^nng, unb eine bebauerlicf)e, in uerfd)iebenen ©e-

noffenfdjaften ju gerabeju unerijörten Sä^en anfd^roettcnbe SqöIjc ber

$8ent)nItung§foften. ^ie§ ift aber bie notroenbige ^-olge eine§ tiefer

liegenben ©ebredjenS. 3Ug man in bem britten ßntrourfe eines

Unfotlüerfic^ernngsgefe^eS an bie ©teile ber frül;er t)orgefd;(agenen

^eid)St)erfid)erung»anfta(t bie ^erufegenoffenfd)aften fe^te, wollte man
mit oottem iöerou|tfein einen äöeg einfd)(agen, beffen ^ebeutung lueit

über ha§> junäd^ft ine 2luge gefaxte ^id {)inauSlag. ®er grofee

©ebanfe, ben man bamit auSfpradj, beftanb in ber Drganifation

ber menfd;lidjen @efeüfd;aft unb ;unäd)ft menigfteng if)rer an ber

^robuftion beteiligten ©lieber ju gemiffen hnxd) bie
_

genteinfamen

^ntereffen it^reS Berufes üerbunbenen ©ruppen. ^n Dfterreid) ijat

man ben ©ebanfen in roeitem Umfange burdjgefül)rt, in ®eutfd)(anb

ift man bei bem erften (Sdjritte fteljen geblieben. ©S ift befannt,

baB ber erfte ©ntunirf beS 3"o«^ibität5= unb SdterSüerfidjernngS^

gcfe^eS bie 33eruf!ogenoffenfd)aften §u 2:rägern and) biefer neuen 2luf=

gäbe madjen roollte, unb bafe bieS fd)on bei bem UnfalIüerfid;erungS=

gefe^c ins 3tuge gefaxt tuar; bejeid^net bod^ bie faiferliefe ^otfd;aft

Dorn 17. 3tooember 1881 ben „engeren 2lnfd)lufe an bie realen Kräfte

beS 33o(fS(ebenS unb baS 3ufö'»nienfaffen ber le^teren in ber ^yorm

!orporatioer ©enoffenfd;aften unter ftaatlid^em <Bd)n^ unb ftaattidjer

^ürforge" als ben äBeg, auf bem man bie ganje nmfaffenbe 9(ufgabe

ber 2lrbeiteroerfid;erung gu löfeu unternel)men wolle, ^n bem 2tugen*

blide, als man fid^ auS ©rünben, beren 33ebeutung nidjt oerfannt

werben foH, beren Erörterung aber l)ier ju weit füliren würbe, ent=

fd^lo^, bie 33erufSgenoffenfd)aften als Präger ber .^noalibitätSüer*

fi(|erung fallen ju laffen, l)atte man auS itjnen einen S^orfo gemod^t,

einen ^aljmen, bem ber ^nfialt fel)Ite, einen 9iod, ber für einen weit

forputenteren S^räger berechnet, je^t in tiefen galten bie ©lieber um-
fd^tottert. ®a§ unter biefen Umftänben bie a^erwaltungSfoften üiet §u

i^o^e unb ju ben Seiftungen in feinem gefunbeu 3Sert)ältniffe ftel)enbe

fein mußten, liegt auf ber ^anb. ©in §auS, in bem eine gange

kniai)i oon g^amilien wol;nen fotl, ift gu teuer, wenn ber Eigentümer

feine 9Jiieter finbet unb eS für fid^ allein benugen muB-
3ft nun freilidj baS ©ewid^t ber iyitx furj angebeuteten SluS-

fteUungen an ben früt)eren j^ormen ber 2lrbeiterüerfid^erung burd;auS

nid^t gering anjufd^lagen, fo treten biefelben bod^ unenblid^ weit

ao^r^udö xvm 3, ^rifl. b. SdömoIIet, 11
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gurü(f f)inter ben Allagen, iue(d)e ha^i ^noalibitäts^ unb
2(Iter§üerf id^erungiotjef eö madjgerufen hat, ha^ „Sl(ebegefe|",

rote man in roeiten Greifen fid) geroö(}nt Ijat, e» ()ö{)ntfd6 gu be^eidincn.

S)er «erfolgte '^med ber focialen iserfötjnung ift (jier faft in fein

©egenteil unigefd;lagen, roa§ man crreid)t \)at, ift eine aügemeine
ä^erbitternng. S)a§ ift nun aber für nnfere ganje feciale ©ntroidelung

von einer üerljängnigooden 33ebeutnng, über bie man, roie ee fd^eint,

fid^ bi§tjer nod; gar nid^t !(ar geworben ift. ^Hs bie faiferüd^e

33otf(^aft M^) grofee fociale Slrbeit^programm üerfünbigte, fanb fie

freubigen, ja begeifterten ^nberbatt in faft aflen ®d)id)ten ber 33e=

uölferung. ®a^ bie 3trbeiter l)offnung»r)o(I bie i^öpfe boben, fann
ja nid;t überrafd;en, aber felbft ber Unternetjmerfreife batte fid) eine

Cpferfreubigfeit bemädjtigt, oon ber fid; baä 33efte Ijoffen liefe; mit
einem äiJorte : e» ging ein focia(er ^and; burd; ba;* 33olf, ber fid; nur
erftären liefe al§ eine 9^ea!tion gegen ha§> frühere träge @et)en= unb
©ef d)et)enlaffen , al§ ein Seroufetroerben ber atler .g^umanität unb
^ulüir ^ot)n fpred)enben 3wftänbe in ben ilreifen ber befiölofen

5llaffen. 3ft üon biefem focialen öaudje l;eute nod; etroa^ üor=

I;anben'? 9Jian roirb biefe g^rage faum bejahen fönnen. ^ie 2(rbeiter

finb üon itjren Hoffnungen, bie fie auf bie neue 9(ra gefelit Ijatten,

ftarf ernücfjtert 5urüdge!ommen, feitbem ik bie 9(nfid)t gewonnen
Ijahen, ha'B man ibnen bie ^efferung oon oben in ben Si^ofe

roerfen unb fie oon ber eigenen Beteiligung on Der ©eftaltung ibre§

©djidfalto au5.fd)liefeen will; bie Unterneljmer flagen über bie iljuen

auferlegten unerträglicfien Dpfer, roeil man ha§> 'Serfpred^en , il)nen

ai§> ©egenleiftung für biefelben nun roenigftenö jufriebene Slrbeiter

§u oerfdjaffen, nid)t erfüllt i)at. 3llle SBelt ruft nad) einer ';Kube=

paufe in ber focialen 2lrbeit be§ Staate^ unb ücrbedt mit biefem

©upljemismuio nur fel)r bürftig bie grunbfä^lid)e 9Uineigung gegen

irgenb roeld;e roeiteren Sd^ritte auf ber eingefd)lagenen Babn. Überall

ift an bie ©teile ber S3egeifterung unb ber Hoffnung bie 3cieber=

gefc^lagenljcit unb ber Ha^cnjammer getreten, bie fociale §od)flut ift

üon einer tiefen Qbb^ abgelöft. ?^j:agen roir, roer benn eigeittli d)

Ijeute nod) al^S Präger bcc-' focialen ©ebanfenÄ in feiner gefunben Gut'

roidelung be5eid;net werben fann, fo finben mir faft allein nod) bie

unbeteiligten Greife, alfo im roefentlidjen bie 33eamten, bie jur 3lu§-

füljrung Der ©efe^e berufen finb, nnh Die fleine 3^1)1 berjenigcn, bie

in uncigennü^iger ^ingcbiuig mit meljr ober weniger 53ernf fid)

focialpoiitifdjen ©tubien wibmen in ber ©rfenntni» , bafe ungeadjtct

aller guten 2(nfänge bod; nod) ber überwiegenbe 2^eil ber 2lufgabe

ungelöft uor ung liegt, unb bafe biefe Söfung gefunben werben mufe,

wenn wir l)offen wollen, einer focialen iiatai'tropbe ^u cntgeben. G§
ift tief bebauerlidj, bafe bie§ fo ift, unb jeber wabre ^reunb unferel

93olfe>5 fönnte barüber blutige Xljränen weinen, aber e» fann nid)t

Ijelfen, fid) ber wabren 3aci)lage 5u Derfd)liefeen, Sd)önfärberei tbut

niemals gut, unb 33efferung ift nur ju boffen, wenn man ben '^ijaU

'iadjen offen unb feft ins? 3tuge fiel)t.

(S§ ift nid)t bie 3lufgabe biefer ^trbeit, unfere gcfamte Social-
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potitif einer Ä^ritif §u unterstehen ober au6) nur il)re @runbfe{)ler

Qufsubetfen. SBir ijahen nn§ gu befd^ränfen auf einen "Xei( berfelben,

ber juiar roidjtig, aber nid)t einmal ber roid;tigfte unb jebenfaU» eUn
nur ein 2^ei( ift, nämlid; bie ® ociatuerfidjerung. Sie ©rünbe,
roe§'^alb fie nid^t bie Sefriebigung unb 33erföljnung ber ©egenfä^e
l^erbeigefüljrt Ijat, bie man fid^ von it)r üerfprad^, ijahe id) bereite

geftreift unb werbe fie in ben fpäteren 2lbfd;nitten nod^ eingel)enber

erörtern, ^ier möd^te idj in^befonbere über ba» jüngfte ber auf
biefem ©ebiete erlaffenen ©efe^e, bie ;3nüölibität»= unb 2ltter§r)er^

fid;erung nod; einige SBorte fagen, um meine allgemeine SteUung
ju bemfetben gu begeid^nen.

©a§ ba§ ©efeg auf auBerorbentlid^ ftarfen SSiberfprud^ in ber

SeDöIferung gcfto^en ift, roirb oon feiner ©eite beftritten. älseld^e§

ift benn nun aber ber ©runb biefer Unjufriebenljeit? 9{id)tet fie fic^

gegen ba§ S^ci bef ©efe^eS unb feine grunbtegenben ®inrid)tungen?

2)ann fann eine 3(nberung nid^t f)e(fen, bann fott man audj nic^t

länger abraarten, fonbern ba§ ©efe^ fobalb ai§> möglid; auft)ebcn.

Sft bieg bagegen nic^t ber ^aH, fonbern bejiefjt fie fid; auf '•^^unfte,

tüeld;e geänbert werben fönnen, obne ben S^^id bev- ©efe|e§ auf*

jugeben, bann roarte man allerbinge ebenfo menig, aber ba§ ^ki ift

bann nid;t bie 3(uff)ebung fonbern bie 9teform.
Qc^ ftefje nun bur(|au§ auf bem [enteren ©tanbpunfte unb raerbe

oerfuc^en, benfetben ^u begrünben. ®er?yet)(er beS ©efe^e§
liegt nid^t in feinem ©runbgebanf en, fonbern in
beffen mang elf) öfter gef e^geberif d;er 2lu§gefta(tung.
@!o ift mirflidj gerabe.su erftaunlid^, toie man eg oerftanben f)at, bie

fo gut gemeinte ©inrid^tung bem 33o(fe fo loiberroartig a(§ möglid)

3U madjen, bie 9iofe mit fo uieten dornen ju umgeben, bafe bie 9}ieiften

lieber auf ben 2)uft oergid^ten, ai§> fid) an ibncn ju reiben. 3lber

ba§ gilt ja leiber oon unferer ganzen ftaat(id)en ©ociafpolitif, bie

tro^ ber beften 3lbfid)ten fo loenig ©egenUebe erroedt, weil man e§

mit einem merfroürbigen Ungefd)id immer gerabe anbers mad^t, al§

biejenigen, bereu äÖo()l mau babei int 3tuge f)at, es iüünfd)en.

@!o ift in §o{)cm ©rabe intereffant, ben ©ebanfenau^taufd) ju

oerfolgen, TOeld)er am 18. unb 24. Februar o. % über unfer 2::f)ema

im 9ieid)§tage ftattfanb. Sie 5DftangeU)aftigfeit be§ beftet)enben

3nftanbe§ rourbe oon oUen Seiten au§nat)m§io§ zugegeben unb bie

a)ieinung§ocrfd)iebent)eit begann erft bei ber ?yrage, ob man mit ber

cKeoifion be§ ©efefeeio fofort beginnen ober bie fernere ©nt-
töidelung nod^ toeiter abwarten folle. SÖie mir fd)eint, ift bie

@ntfd)eibung über biefen ^unft oon ^loei fe()r einfad)en ?yragen ah-

t)ängig: erftenS, ob man fid) über bie 9tid)timg ber 3tb()ü(fe über-

baupt bereite !Iar ift ober bie ©eioinnung eineso Urteile erft anS^ ber

weiteren ©rfa^rung erwartet, unb jioeitenS ob man bie äIMnget,

um bie e§ fic^ I)anbelt, unb bie 9)iittel ju if)rer 33efeitigung für tief

eingreifenb ober für fo(d)e l)ätt, weld^e mit beut ©efe|e nur me()r

ober weniger lofe sufammenl^ängen , fo boB bie Stnberung fidö bent==

näd)ft anbringen täist, ol)ne gar gu ftarf an bem einmal gelegten

11*
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©runbe ju rütteln. 53eibe ^yragen beantroorte id), mk bie folgenbeu

9lu!cfüt)rungen 5eigen merben, in bcm (Sinn, bajs barnn» bie 3iOt=

luenbigfeit einer ni ö g H d^ ft b e f d; ( e u n i g t e n Siefonn \\ä) ergtebt.

Stber man !ann biefe SSerbnnb hingen nicf)t befpredjen, oI)ne eine gan§

eigentümlirfje @rfrf)einnng jn ennäfinen, bie für bie ^rage, wie loeit

für ha§> öffentlid)e 2ebm bie ©rnnbfä^e ber allgemeinen SJcoral &eU
tung 5n beanfprud;en t)aben, uon er^eblid^ftcm ^"tereffe ift. 3}iefe

©rf^einnng ift bie ©tellnng ber bamaligen freifinnigen ^nirtei ju

bem ©efe^e. ^ä) fiabe l)err)orge^oben, bafe im 9?eid)i§tage bie üer=

fd;iebenften 2tnfid)ten über bae @efe^, feine grnnbfä^lid^e 33ered)tignng

nnb feine 9ieformbebürftigfeit, insbefonbere aber über bie 9iid)tnng ber

3U forbernben Slbänbernng jn ^age traten, aber über einen ^^nntt

raar man aßfeitig einig, felbft feitenS berjenigen, meldje ben nrfprüng=

lidjen @rlaf3 be^ ©efe^es für einen ?vef)ler Ijielten, nämlid^ ba§ jc^t

üon einer äl^ieberanfljebnng beSfelben feine 9tebe fein fönne. 5)ie

^rage, 2tufl}ebnng ober SReform wnrbe üon niemanbem ernftbaft

geftellt nnb foweit fie anfgeroorfen ronrbe, aUfeitig im ©inn ber

legieren Sllternatiüe beantwortet. 9Bie oerträgt fid^ nnn l)iermtt bie

^l;atfad^e, ba^ bie freifinnige ^^artei mit allen 9}iittcln ber 2(gitation

baran gegangen ift, eine 3>olf»ben)egung anf 9Infbebnng be§ „J!lcbe=

gefe^e-S" in ©cene jn fe^en, bie bereit^^ allein in $?at)ern anf ben

©rfolg einer 9Jkffenpetition oon 245 745 Stimmen ^nrüdbliden

fannV Unb babei Ijat bie -^^artei im 9teid)§tage nid;t etwa fid^

fd^roeigenb »erhalten, fonbern il)re beiben Stebner tiaimx anSbrüdlid^

ju biefer ^'^age (SteHnng genommen, oo erflärte 2tbg. ©dj raber
nid)t allein: „SIber id; bin ja nidjt ber 9)ietmmg, ha§> ©efe^ je^t

abjufd^affen", fonbern an einer anbern ©teile berfelben 9iebe: „9tie=

manb roill ba§ ©efe^ fo abgefd^afft l)aben, ba^ überljaupt oon einer

2ltter^= unb 3noalibität»oerfid)erung nid)t me^r bie 9iebe fein foll".

Unb felbft ber 2lbg. ^ t r f d) , ber ha§> ©efe^ fo aujgerorbentlid^ l)eftig

angriff, äußerte: „S)a^ be^ioegen baic ©efe^ aufgel)oben werbe, ha§>

roiil id; nicbt fagen". 3lber ber 3lbg. ©d^raber ging nod§ weiter,

inbem er bei ber mitgeteilten 3inBerung fortfulir: „^d^ bin aiid)

nid)t ber 9)ieinung, je^t eine 9ieoifion oorjuneljuien ; i§ bin ber
3)ietnung, man folle oor allen S) in gen an bem ©efe^e
noc^ länger probieren, al§ gefdjeben ift." 2Bie fid^ ba=^

mit jufammenreimt, bafe nmn eine 3.>olfC^beiuegung auf bebingung^j^

lofe unb fofortige 3lbf(Raffung ine 2Ser! fe^t, ba^ ift ein ^ätfel,

beffen Söfung nidjt ganj leidet fein bürfte.

3lber nod^ unenblid) üiel peinlid^er, ai§> biefe politifd;e

©oppelgüngigfeit, berül)rt e§, wenn ber 3Ibgeorbnete ^irfd^ bei

biefer ©elegenljeit für angemeffen ijidt auS^ufüljren, baB ber ©egen=

wert für bie fdiroere Saft ber 33eiträge lebiglid) in ber 2luyfid;t

beftel)e, „in ber 9fegel, frül)eften» in 5 ^aljren unb oiclfad) erft in

30 ^a^ren, b. l). wenn fie bann hai- fiebjigfte Seben!ojal)r üoHenbet,

eine diente oon ber befannten ©röfse gu oerlangen." 9)tit dleä)t

raurbe it)m oon onberen 9iebnern erroibert, ba^ bie 3^'it, um bie

^koölferung mit ber ©arftettung jn täufdjen, aU ob e§ fid; bei bem
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@e)'e^e in crfter Sinie um bie 3l(ter§üerfid;erung f)anbele, hoä) fe^t

eitjentlid) oorüder fei, unb ba§ c? nur ber luicjal^lung ber erften

^noalibenrenten kbürfen tücrbe, um ba^^ ^olt über ben bi§{)er in

biefer 33e5ie(;ung geübten 33etrug Quf§uf(ärcn. ^n ber Xi)at, man
muB nur felbft erlebt ijahm, roie bie ''JUiaffen auf bie ^ptjrafe von
ben 33 ^^pfennigen, bie man erft mit 70 ^al)xm ertjalte, eingefdjrooren

finb, man mu|3 nur perfönlid; in a^olf^^oerfanunlungen bie ßrfa^rung
gemacht l)aben, ba^ e§ ben ftarften 31u)§einanberfe^ungen über bag
a?ert)ä(tni)o ber beiben ^erfidjerungsarten ju einanber nid)t gelimjt,

ba!§ ^ügengeroebe, melciöe^^ um bal ^^'erftänbnis ber 2Irbeiter gewoben
ift, ju jerrei^en, unt tief erbittert ju fein gegen ^eben, ber fid^ nur
irgenbroie bem ä>erbad)te au§fe|t, fid; an biefer 2;äufd)ung gu

beteiligen. Sdlan tann geroiB ^infid)tlid) be§ ©efe^e^^ fel)r üerfd)iebener

93ieinung fein, unb ein oorurteil^freier 9)lann roirb jebe Stnfid^t

Toürbigen, aber efjrlidje (Segner foHen fid^ mit ©rünben befämpfen,
nid^t mit Gntfteüung ber ^Ijatfad^en üor bem '^ovum einer urteilSlofen

©0 wenig e§ aber ber ®f)rnd)feit entfprid;t, bei ber Seoötferung
ben ©tauben ju ermeden, bafe in bem „(ebig(i(^ beforatioen 8ei=

raerfe", mie einmal ber 3Jiinifter uon 33öttid)er bie Sltter-ouerfid^erung

nannte, bie ^auptfad^e ju feljen fei, anftatt in ber an feine SlllterS^

grenze gebunbenen 3'^oalibität5iüerfid^erung, fo wenig ift e^- gu red)t=

fertigen, roenn eine politifc^e 'Partei offijiell ben Stanbpunft oertritt,

baJ3 eine SBieberauftiebung be§ ©efe^e^J unmöglid; unb unt)erantroort=

lid) fei, unb be^ningead)tet eine i^olf'obetuegung nad) biefem unmög--

lid)en ^kU ent^aäjt, um an§ ber fünftlid) genäbrten Ungufriebentieit

3>orteiIe für bie ^^a^kn ju gietien. ©ntmeber man ftette offen ben

^ 2)a biefeö unfllüdlid^c, jur 3>ert)ittei-uii(; ber großen 93faffen im l^ödE)fteu

©rabe bettragenbe 9JUfet)erftänbnio nod^ immer loeit 'Davon entfernt ift, befeitigt

3U [ein, fo mag Ijier roenigftenä eine ßiffer tjeruorgef^oben meröen, bie am gretf=

barften baö 2ßertüerf)ä[tniG beiber 3(rten ber 5>erfid)erung 5u einanber beteuertet.

Sie 33eiträge werben befanntlic^ nic^t für beibe getrennt ert)oben, fonbern bienen
jur Se^a^tung foioo^I ber 3»"rt(iben= alö ber} Stitersrente. 9htn merben »on
bem fo auftommenben Ciefamtbetrage 96% für bie 33eftreitung ber 3nuali=
ben= unb nur 4*''o für bie SUtcrorente oerroenbet: liefee man atfo bie erftere

fallen unb befd^rantte fid^ auf bie 3(Iterörente, fo fijnnte man biefe gegen je^t

in 25fa(^er .'pöf)e getDä[)ren ober bie 93etträge auf ^'25 Ijerabfe^en. 2:f)a'tfäcf)Iicr

erl)ält jeber 3>erfid)erte bei Eintritt ber ®rn)erb'§unfäl}tgfeit bie 3«DaIiben=
rente ganj ofjne Diüct'fid^t auf fein 2(Iter, fobafj fie bem"21 jäfjrigen genau fo

gut ju ftatten fommt, luie bem TOjäbrigen, unb ba bie unenblic^e Überjal^I ber
Slrbeiter bereite üor ©rreid)ung be'o 70ften ^'ebenojaI)reä enuerbeunfäfjig mirb
unb bann bie 3»»i^'ibenrente bejiefjt, fo fommt bie gan^e Slltersrente nur für
bie roenigen ^erfonen in Setrad^t , rceldie mit 70 3af)ren noc^ im üöUigeu
33efi^ it)rer 3(rbeite>traft ftd^ befinben. 2)ie ont'rt'ibenrente ift nun aber, roie

gefagt, nid^t allein an feine SUtersgrenje gebunbcn, fonbern jugleid) roefentUc^

pl^er at3 bie SUterörente, fie fteigt ohne 53efd)ränfung auf einen Ä'öd^ftbetrag

bis jur Summe uon 300—400 ^Oiarf unb barüber, fobaf; bie ganjc ^l^rafe Doii

ben 33 ^Nfennigen, bie erft mit 70 3af)ren ge5al)It werben, eine »öUig in^alt»

lofe, ber 2ßal)r^eit inä ®efid)t fd)Iagenbe ßntftelhing ift, ber {eber efjrlidie iUenfd),

mag er fonft auf einem (Stanbpunlfte fielen, auf roeld^em er rooUe, mit aller

5^raft entgegenjutreten beftrebt fein follte.
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Eintrag auf 2luff)ebung be§ @efe|e!c —, bann tüirb fid; ja ergeben,

ob bie Seoötferung l)inter einer folc^en ^yorberung fte{)t, ober man
oerjid^te barauf aud) in ber 3lgitation unb ftetle fic^ e{)rlicf) mit ben

anberen ^^arteien auf ben ©tanbpunft, ba§ einmal erlaffene @efe|
aud^ für bie ?yoIge befielen gu laffen, |ebod) beffen 9)iängel nad)

beften ilräften ju oerbeffern ; man oerlange alfo n i d^ t 21 u f f) e b u n g

,

fonbern 9teform.
2tber roorin fotl biefe beftel;en? 9}?it ooHem Steckte rourbe bei ben

bereits enoäljnten 33erfjanblungen im 9?eicf}5tagc oon ben ^^erteibigern

be§ je^igen ©efe^eS beffen ©egnern ber ^l^orrourf gemad)t, baß fie

5«)ar oieleS getabelt, aber fo gut roie gar nidjt fic^ über bie 3)iittet

ber 2lb^ülfe geäußert Ratten. ®er 3)iinifter o o n ^ ö 1 1 i d) e r erf(arte

fid^ gern bereit, alle 9JiitteI ju prüfen, um ben je^t unbequemen diod

bequemer ju mad)en unb oerfprac^ im oorauio aU^n benen feinen S)anf,

meiere SSorfdjläge 5U biefem ßrocdc mad;en iinirben. 'Oiun lool)!,

einen fold^en SSerfud) loill id; in ben fofgenben 3(u»fül)rungen unter=

net)men, unb groar einen fetjr rabifafen ä>erfud^, benn id) bin aderbingS

ber atnfid^t, baf3 mit fleinen 2(nberungen nid;t 5U ()elfen ift, ha^ ba§

©i)ftem beö @efe|eö in feinen ©runblagen geänbert werben mufe.

Säge ber ?yet)Ier in Stebenpunften, fo märe es> in ber %i)at auffaüenb,

ba§ bie Uuäufriebentjeit eine fo allgemeine unb umfaffenbe ift; bafe

bie§ ber ?yall ift, unterftü^t, roie mir fd^eint, f(^on für fid; aüein

meine 2luffaffung.
—

S)er 3iüed biefer älrbeit würbe nur unooßfommen erreidjt

werben, wenn id) mic^ auf bloße tt)eoretifd)e (Erörterungen befdjränfen

wollte. ©a)c l)ier uerfolgte 3^6^/ unmittelbar jur ^efeitigung ber

aufgefunbenen 3)tängel anzuregen, erforbert, ha§> Ergebnis ber Unter-

fud;ung ju formulierten 31 b ä n b e r u n g § ü r f ($ l ä g e n 3U t)er=

bid;ten, bie geeignet finb, ol;ne weitere^ gur Unterlage eineso ©efe^^

entwürfet gemacht ^u werben. 5)amit wirb ein boppelter ä>orteil

erreid)t. 3i"iöd^ft wirb ben ^aftoren, weldje in ber Sage finb, ben

gefe^geberifd;en 3lpparat in S3ewegung 5U fe|en, biefe 3lrbeit erleid;tert

unb be§l)alb eine ftärfere Slnregung ju foldjem praftifd()en ä^orgeljen

ausgeübt; oor allem aber giebt eso gar feine beffere ilontrolle eine§

©ebanfengangeS, al§> wenn man feine ©rgebniffe in fonnulierten ''^^ara=

grapben nieberlegt : e§ ift bie§ gewiffermaBen bie ^robe auf bie ^ed)'

nung, unb fet)r l;äufig finben fidj bei biefer Operation nod; allerlei

.53ebenfen unb Sc^wierigfeiten , bie man oorl)er gar nic^t bead)tet

l)atte.

ßrforbert l)icrnadj ber ^mcd biefer 2lrbeit bie i^orlegung

eines üoUftänbigen ©efe^entwurfeS, fo ift bod; mit 9iüdfidjt auf bie

fonfreten 5ßerl)ältniffe eine gewiffe ©infd^ränfung am '^Ua^e. ^ie
9lnberungen, welche bie G'infüljrung eineS neuen ©ebanfen;? in ein

beftel)enbeS ©efe^ mit fid) bringt, finb fe^r oerfd^iebener 9iatur, e§

giebt fold;e, auf bie baS oben ©efagte zutrifft, bafe fie eine -^^robe

auf bie 9li(^tigfeit unb ^urdjfübrbarfcit beS ©ebanfenS bilben, unb
anbere , bie auf eine foldje 33ebeutung feinen 3lnfprud) l)aben , bcren

3lu»geftaltung l)äufig ^war nid)t ol)ne Ü)iül)e ift, beren 9)iiJglid^feit
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aber von 3Infnng an feinem 3'^f^f^^ unterUegt. 3Iuf biefe (entere

klaffe t)ter 9}tü()e iinb dlaum 511 uerrocnbcn Hegt in bem je^igen

©tabium ber 9ieforntbeiiiegung fein ©runb üor. ^d; lucrbe niid)

beS^alb nur mit 3(nberungen ber erfteren 3(rt 6efd)äftigen , mithin
meine 33orfd)lQge auf bto^e GJrunbjüge befd;ränfen, benen iä)

bie f^orm von ©efe^eSparagraptjen nur an§> bem ©runbe ber befferen

Überfid^tlii^feit gebe. —
^ä) toerbe in meinen 2tu§fü^rungen a{§ ba§ >^ki, ju bem mir

gelangen muffen, eine ä^erfidjerung imd)weifen, bie oon bem biiober ju

@runbe gelegten falfdien föegenfa^u» ber ^^robuf tionS tedjuif :

2lrbeiter — 3irbeitgeber oöllig abfiet)t unb an beffen ©teile hcn

i-ic^tigen fociakn, ber fid; au§ ber Iserfd^iebenfjeit ber S] e r nt ö g e n § ^

einteilung ergiebt, treten (äfet, m. a. 2B. : iä) IjaiU e§ für bie

Slufgabe ber 3iifunft, bie bi5t)erige 9lrbeiterüerfid;erung burd)

eine allgemeine S taat sbürgerüer fidlem ng ju erfet^en.

Slber id) mu§ mir fagen, baß bie Grreidjung biefes 3i^l*^2> mit ganj

aufeerorbentlic^en ©djtuierigfeiten uerfnüpft ift, pflegen bod) regel*

mä§ig bie leßten (Stufen eines ©ebanfens fdiiuerer in bie äiUrflid;-

feit umgufelen ju fein, aU bie frübcren, benn mit ber Öröfee ber

2lufgobe tDod)fen bie entgegenfteljenben .Oinberniffe. @!o märe be§l)alb

oerfel)rt, bie 9kformberoegung unmittelbar auf biefe^ le^te Qid 5U

rid^ten, unb fo werbe id) midj barauf befd)ränfen, ba^felbe junäd^ft

geraiffermaBen mittelbar, raenn aud) unuoüfounncn gu erreidjen, inbem
icb oerfudje, unter S3cibeljaltung ber bisberigen Unterlage ben ^eljler

auf einem Ummege möglid)ft ausjugleidjen, bagegen eine grunblegenbe

Umgeftaltung ber fpäteren ©ntmidelung uorbebalte.

ßinen raeiteren gebier fab id) in ber bi^bßi-'iöß^^ 2:^rennung ber

nerfc^iebenen 3lrten ber S]erficberung unb erbebe bcnugegenüber bie

^orberung einer ©efamtüerf id)erung. 2lber obgleid) id) biefe

für fel)r t)iel leid)ter burd)fül)rbar Ijalte, al§ eine allgemeine Staat§=
bürgeroerfic^erung, fo uninfd)c id) bennod) bas? ©cbidfal ber von mir
in ber ^noalibitätc^^ unb Slltereuerfidjerung empfoblenenä>erbeffcrungen

nid)t an baSjenige biefer meitergel)enben Jvorbcrung in bem 3}iaBe su

fnüpfen, bofe id; alle biejcnigen, meldje bie letztere ablehnen, jugleid;

ani} ju ©egnern meiner fonftigen ^orfdjlägc mad)e. ^d^ werbe beg=

l)alb bie Surcbfübrbarfeit biefer auf äsereinfad)ung ter ^nüalibität§=

unb 2llter§Derficberung ab^ielenben 9lbdnberungen in einem ßntunirfe

geigen, ber fid) lebiglid) auf biefe Jorm ber 'lserfid)erung befdjränft.

hieraus ergeben fid) alfo 5raei 2Uifd)nitte meiner 2lrbeit:

I. älbänberung ber 5 n ü a l i b i t ä t c-' = unb 211 1 e r ^ ü e r -

fid^erung.
IL ©d^ajjung einer @ef amtrterf idjerung.
^eibe 3lbfcb"itte laufen au§ in fonfrete ^^orfc^läge, bie id) in

formulierten ©efe^eutraürfen niebergelegt l)abe.
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Grfter ^Üifd^nitt.

SnöoliDitätö= unD 5Utcr§t)erHd)cvung.

I. Umfang.

3i>äl)renb man bei ber UnfoUoerfid^erung fcj^rittroeife oorging

nnb 5nnäd)ft bie 9>erl)ä(tn{ffe ber ^nbuftrie regelte, um bemnäc^ft

bie S^ranc-'portgeroerbe , ben ^anbel, bie .ßanbn)irtfrf)aft unb bie

(S($iffal)rt in ben bereit» gespannten 9iaf)men einjube^ieben, i)at nmn
bei ber 3nuaübitätc-oerfirf;erung hm gegenfötitid^en 9Beg eingefdjtagen

itnb ha§ @efe| uon üornberein für alle diejenigen 3(rbeiterftaffen

gegeben, bie nadj bem geftedten S^cU überfjaupt unter baiofelbe

begriffen werben follten. ^ux 9iec^tfertigung für biefe abroeid^enbe

Set)anblung bejietjt fic^ bie S3egrünbung in erfter Sinie auf bie

^äufigfeit bes ^eruf»iüed)fe(!o unb bie baburd) bebingte ©diwierig^

feit einer 2:rennung. ^aB biefe bier größer geruefen fein nnlrbe, a(§

bei ber UnfaHuerfidjerung , mag zugegeben werben, aber von ent=

fd^eibenber ^ebeutung fonnte bieio nid;t fein, unb ba grofee ©ruppen
ber Slbgeorbneten, in§befonbere bie ältefirjalii be!o ßentrum» bei einer

S3efd)ränfung be§ ©efe^ee auf inbuftrieHc 3lrbeiter bemfelben ^ugeftimmt

t)aben würben, bie e» je^t ablehnten, fo tnäre eine fo(d)e fdirittroeife

Söfung üielleid;t oor^ugietjen geroefen. SBenn man inebefonbere ben

33ertretern ber Sanbunrtf d)aft , bie fidj gegen ba^ ©efe^ fträubten,

entgegentjiett, bei einer Sefdiränfung auf bie Qnbuftrie würbe ber

baburd) gewährte S^orjug bie Strbeiter bortbin treiben unb ber Sanb-

wirtfd^aft entjieben, fo bat jebenfaUjc biefe gürforge in ber fpäteren

Ieibenfd)aftlic^en Erbitterung berjenigen, weld)en man biefen angeb=

lidjcu ä>orjiug gewiibren woßte, eine braftifdie 9^id^tigfteKung erfaljren.

2tber es? Ijat feinen praftifd)en 9Sert, biefen ©ebanfen weiter ju

üerfolgen. &dm\ felbft biejenigen, meid)c hav gan^e ©efc^ für einen

gebier boften, ^u, baB man ba§ einmal gegebene nidjt wieber jurüd-

nebnien fann, fo gilt bie^^ in nodj böberem '^DiaBe für bie j^rage einer

nad)träglid)en 33efd)ränfung. 3)a§ bei einer 9teform bete ©efe^^e^ ber

einmal gezogene 'Jiabmen nid)t eingeengt werben bürfe, ftebt au^er

3n)eife(, unb wir laffen besotjalb biefe Erörterung bier fallen. &an^
anbere ftebt e§ mit einer Erweiterung, unb biefe wirb im foIgen=^

ben inebefonbere btnfid)tlid) be» ^iteingewerbe^ febr nad)brüdlic^

oertreten werben; aber obgleid) biefe ?vrage fpftematifdj betrad;tet in

biefent 3i'itnii»''-'"btt'^9*-' bebanbett werben müfste, fo Ijahe id) ibr

bod) eine anbere Stelle ausj bem ©runbe angewiefen, weit fie meüie^J

Eradjteuio einen ©runbfebler ber gaU'^en jetügen 3oeialgefetu:(ebung

gu Sage treten Iä|3t, unb be^balb i^re Erörteiiuig einen felbftänbigen

2(bfd;nitt erforbert.

^ab^ id) bi^ber oon bem f üb jeftiüen Umfange ber 5i>erfi($e=

rung gefprodien, alfo üon ben in biefelbe einbezogenen '^n'rfonen,

fo erübrigen nod) einige äl^orte über ben objeftiuen Umfang, alfo

ben üxc'h:> berjenigen 3d)äben, gegen wetd)e 3d)ui3 gewäbrt werben

foU. 3lUcin teilv- werbe id) auf biefen ^^sunft in bem 9Uifd)nitte über
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©(Raffung einer ©efanttoerfid^erung surütffommen muffen, teil^ gilt

\)kx etroa§> äl)nüd)e§, wie bei ben obicjen Erörterungen, ^c^ benfe

|ier an bie g^rage, ob esS gut gettian roar, bie ^nüalibität^uerfid^erung

unb bie 3llter§oerfid)erung in benifclben ©efe^e ju umfaffen; beibe

finb von einanbcr burd) eine tiefe principielle ©renge gefd()ieben, ja

bie 2Ittergoerfid)erung ftef)t gan§ ifoliert in ber ganzen ©ocialgefe^^

gebung, fie fül;rt einen gan^ neuen ©ebantcn in bie ftaatlidje 5ßer=

fic^erung^gefe^gebung ein unb ftebt aflen anberen ?yonnen berfelben

ganj frentb unb felbftänbig gegenüber. 2)ie gcuieinfame ©runblage

biefer le^teren ift: ©d)u^ be§ eriuerbiounfötjigen 3trbeiter^; bie

2l(ter§üerfid;erung juerft be()nt ii)t ©ebiet au^ auf ben ©nuerbfo^
fähigen, fie w\\i nidjt einen ©rfa^ be§ entgogenen 2lrbeitg-Io{)ne§

geben, fonbern einen ,3iif tf^itfe/ i^er bie 9)iöglidjfeit geraäfjren foÜ, mit

ber noä) üor^anbenen 9Irbeitiofraft fparfam um.^ugeben unb ben 9^eft

be§ SebenS in größerer 33ef)aglid)feit ju »erbringen, ai§ (§> ber natura

gemäB im Sllter abncljmenbe eigene Erwerb geftatten würbe. ®a§
ift fet)r fd)ön gebadet unb and) oietleid)t nid)t 5U bcanftanben, aber

Xümn man von gewiffcr ©eite unferer ncueftcn ©efet^gcbung ben

Vorwurf mac^t, bafe fie bie 33a{)n be§ ©ocinli^muic betrete unb
be§t)atb beffen ejtremften ?vorberungen bag ^dh bereite, fo ift woljl

faum irgenbwo ein ^^^unft ju finben, auf beut biefe 33el)auptuug in l)öt)erem

©raöe einen gewiffen 3d)ein ber ^ercd)tigung in 3lnfprud) neljmen

!önnte, aU gerabe l)ier, unb minbeftenc-' liegt ba# Ijier »erfolgte ^kl
auf ber ©efamtbaljn fo weit l)inau6, ha^ man aüe 33eranlaffung

gefiabt I)ätte, junädjft briugenbere Slnfgaben in Eingriff ju neljmen.

i)ian barf nun and) gerabeju beljaupten, baB bie ©inbejieljung ber

2llter§üerfi(^erung einem 9JiiBüerftänbni§ il)re Unterlage uerbantt, unb
^roar einem 9Jii§oerftänbui^ ber .53otfd)aft com 17. Stoüember 1881.

Slll bei ber britten ijefung bc5 ©efe^eö ein ^Jlntrag, bie ganje 9Xlter2i=

ücrfidjerung auio bem ©efe^e 5U ftreidjen, uorbereitet war unb fid) rafd)

mit Unterfdjriften an§> ben uerfd)iebenften ^sarteien bebedte, foba| an

ber faft einftimmigen 9(nimbme nid)t ju zweifeln war, §umat felbft oon

ben 9iegierung!§üertretern faum ein ernftl)after äßiberfprud; ert)oben

würbe, wor e§ fd^liefelid) gan§ aüein bie 9)iitteilung, ha'^ t)öd)ften=

orti auf bie 2lufred)terl)altung ber SUter^oerfidjerung al^ ©inlöfung
ber in bem focialpolitifdjeu i^eftamente ilaifer äöiüjelnuo I gegebenen

3ufage has' größte @ewid)t gelegt würbe, bie ba§ ^^allenlaffen biefe§

Eintrages gur 3=olge batte. 9Jiau wieC^ freilid) fdjon bamalC^ barauf
^in, ba^ wenn e§ in ber 33otfd)aft l)eiBt: „3lber and) biejenigen,

weldje burd) 2llter ober Qnualibität erw erbilunf äl)ig werben,

l^aben ber ©efamtbeit gegenüber einen begrünbeten 2lnfprud; auf ein

l^öl)ereg W.a'^ ftaatlid;er g^ürforge, al§ itjnen bistjer f)at 5u 3:^eil werben
fönnen," bieS ja nadj bem ftaren äi>ortlaute nur ba()in ju t)erftet)en

fei, ba^ eine burd) ba» Stlter ()erbeigefül)rte (Srwerbfounf äl)ig =

feit ai§> ©egenftanb ber ftaatlidjeu g^ürforge be5eid)nct, unb
ba^ bieg Qkl burd^ bie Snüatibität^üerfic^erung mit umfaßt werbet

^ § 1 ber SHeqienmgQUOrlage lautete: „Oiet^en bie ©rroerbsunf äl)ig =

feit, raelcfie infolge von 'SlUer, Mrantl^eit obev üou nid)t burd) reid)gge[e^licf)e
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3lber e^i wax lüc^t 511 oerfennen, ha^ fd^on burc^ bie fprac^Iid^e 3"*
fammenfaffung, „2(lter!l= unb ^nüaltbitätc^üerfic^eruiuV, an bie man
fid) aUmäi)lid) geiuöfint i)atte, ein getüiffefo ^^sräjubij gefdjaffen war,

bafe man in weiten Greifen bie ©inbegieljung bev ällter5üerfid)erun,q

erf)offte, nnb ba^, nac^bem einmal bie ä>orlage fic^ anf biefen (2tanb=

punft cjeftellt {)atte, e§> er()eb(ic^e Sebenfen fjatte, benfetben raieber

anfjngeben. 3"i'"erl)in bätte man minbeftens bie beiben 2lrten ber

33erfid)ernng äujgerlidj trennen unb jum ©egenftanbe nerfd^iebener

@efe|e mai^en follcn, man Ijätte bann ben bereite an anberer ©teile

gerügten ä>erbunfeInng§Derfudjen ben Öoben abgegraben, bie babin

gingen, üor ben urteiBlofen 9)taffen lebiglid; üon ber 2lIter!oi)er=

fidierung ju fpredjen, beren febr begrenzten äBirfnng§!rei'5 ^in[id)tlic^

beg 9llter§, meldje^5 5um 33e5nge ber 9tente bered;tigt, nnb ber ^öbe
biefer 9?ente jum ©egenftanbe be^^ Singriffe!? ju mad)en nnb ben

©inbrnd beroorsurufen , als> ob biesS ber eingige ©egenftanb bes ©e-

fe^eg fei.

S;aB biefer 33etrug üerfud^t werben raürbe, ift f(^on bei 33eratung

be§ @efe^e§ uorfjergefagt. 90can l)at biefe 33efürd)tung nidjt alä

begrünbet anerfennen rooUen nnb für biefe 2ln§era(^t(affung taftifd^er,

auf bie ©rfabrungen be§ Seben^5 geftü^ter SBarnungen teuere^ Sel)r=

gelb '^a^kn muffen, aber nad)bem ber '^yäjkt einmal gemad)t ift, gilt

hoä) aud) t)ier baefclbe, roa^c oben btnfit^tlid; ber gleidjjeitigen Um=
faffung aller 3(rbeiterflaffen anegefübrt luurbe: ein ,3"i^ii'f^i-'»^i'^t'" ift

ie|t nic^t mebr möglich unb für bie ^J^eformfrage entfällt be^oljttlb

aud^ biefer 9lngrifflpunft.

9iid;t minber wirb man gut tl)un, eine anbere bei ben S3e=

ratungen be^^ ©efe^efo üiet erörterte, aber üorläufig entfd)iebene ?yrage

junädjft nid)t wieber aufgurübren, nämlidj Ijinfiätlicb ber Set)anb==

lung ber nur teilweife erwerbicunf äbigen ''^s er fönen. @ä
ift ja 5weifelto» eine Sude be^^ ©efetu'S, bafe biefe nidjt in bie 3>er*

fidierung einbegriffen finb. ®ie Unfallüerfidjernng entfd)äbigt jebe,

aud) mir teilweife ©inbu^e an ber normalen ©rwerb^fäbigfeit, unb

ba!§ ©leidje mufe ba» 3^^^ bleiben, wo bie ä>erminberung nidbt

burd) einen Unfall im Sinn be§ ©efe^eso, alfo ein einjelneÄ seitlich

begrenzte» (Sreigniio, fonbern burd^ eine länger fortwirfenbe Urfad^e,

ingbefonbere ein aümäblidieio «Sdjwinben ber Gräfte bi'tbeigefüljrt ift.

^iefe Unoollfommenbeit bec^ @efe^e§ tritt um fo ftärter b^i^uoiv toenn

man berüdfi d)tigt, bajs baS^felbe freilid) begrifflid) bie blo^e iSex--

minberung ber ©rwerb^fäfiigfeit au§> feinem 9tabmen au§fd)lie^t unb

UnfaÜDerfid^enrng ciebecften Unfällen eintritt, rcerben .... tierfidiert". 9Benn
man freiließ f}iernad) glauben niollte, bafe bie 2>oi-lage fid) nnrflic^ auf 3>er=

fic^erung evmerbsunfälnger ^^Vrfonen befd)rän!t ijabe, fo märe baö irrtümlich,

benn §7 beftimmte: 3ütcr'?rentc erhält, ofjnc bafe e§ be§ lliadimeife^ ber (i"r=

n)erb5unfäf)igfeit bebarf, berjenige i'erfid)erte, rceldjer M^ fiebsigftc i'ebeuöial^r

üoUenbet b^t." Unter bielcn llmftänben mar eo , fallö man einmal entfc^loffeu

mar, bie 3lltererente für ermerb5fäl)ige ^vertonen beiuibebalten , burcftaus bered)=

tigt, bau bie Äommiffion bem $5 1 bie jc^ige g-affung gab: „Tiad) ä'iafegabe ber

^Beftimmungen biefei ®efe^e§ rcerben .... cerfic^ert".



8ß51 ®" iRcfotm unferer ©ocialberftdöetung.
^^^j

fid^ auf ben üölligen ä^erhift kf^ränft, ttjatfndölid^ o6er biefen

©tanbpuuft nid;t burd)füf)rt, fonbern aU inualibc benjenigen begeicf^net,

ber — furj gefacjt — nid)t md)x la ber nonnalen eTraerb^fätjigfeit

befi^t. Xk§> ift offenbar eine oanj rotllfürlidj gegriffene unb beg|al6
red^t unbefriebigeub luirfenbe ©renge^

atber mag man au§ praftifc^en ©rünben, um nic^t bie Slufgabe
nod; meljr ju erfd;uieren, einftroeilen von 33efeitigung biefer Sütfe

abfeijen, fo ift umgefeljrt gerabe auio berfelben 9titcffid;t eine nod)

weitere @inf d;ränhing be§ älUrfungSfreifeg be§ ©efe^e» gu

empfel)len burd^ 2lu§fd;lul einer J^taffe von ^^serfonen, beren @in=
bejiel^ung fc^on bi^Ijer ba§ allergröBefte Hopfjerbred^en gemadjt Ijat

unb tf)atfädjlid^ nod) in {)öd)ft unooÖfommenem Wia^e burdjgefnl)rt

ift, nämlid^ ber fogenannten u n ft ä n b i g e n 31 r b e i t e r. Sie ä^ortage

enthielt bie SBeftinnnnng

:

„^^Perfonen, n)eld)e berufsmäßig einzelne perfönlid^e Sienftleiftungen

bei mec^feinben Slrbeitgcbern übernet)men, gelten nidjt ai§> Arbeiter

im ©inne biefeS @efc|e§".

®er 9ieic^§tag Ijat bieS befeitigt unb e§ tebigüd; bei ber 3Sorfd;rift

in § 3 3Ibf. 3 betaffen:

„burc^ 33efd^tnB beS 33unbe§rate5 wirb beftinnnt, inmieraeit uor=

übergefienbe ©ienftleiftungen aI)o ^efdjäftigung im ©inne biefeiS

©efe^eS ni(^t anjufefjen finb."

©er ^unbeSrat l)at üon biefer Befugnis ©ebraud; gemad)t,

inbem er hmä) bie 33efd)lüffe oom 27. dlovhx. 1890 (ßentralbl.

©. 369), 24. Se^br. 1891 m.&M. B. 399) unb 24. ^an. 1893
(9t.©.SL ©. 5) eine 9ieit)e üon unftänbigen 3lrbeitern üon ber 3]er=

fic^erung auSgefd) (offen Ijat. Slber tro^ aÜer 9Jiüt)e ift baburd; bem
praftifdjen S3ebürfniffe nur unooÜfommen 9ied;nung getragen, unb ob=

gleid^ ba§ ©efe^ für bie 33eitrag!cert)ebung bei fo(d;en ^^'erfonen

burd) bie §§ 111, 113 ineitgel)enbe ©rieidjterungen eingefüljrt Ijat,

fo barf bod) bel)auptct werben einerfeitS, bafj tjinfidjtlidj ber un=^

ftänbigen 3{rbeiter baS ©efe^ nod^ fein* meit von feiner wirfiidjen

S)urd)füt)rung entfernt ift, unb anbererfeitS, bafs gerabe ^ier biefe

1 3" Sä^f^n aUmä^ttd^ev 3(tinal^me ber Gräfte ol^ne beftimmte erkennbare
Urfad^e würbe eg großen })rnftifd)en Sc^tDierigfeitcn begegnen, eine blo^e $ßer=

minberung ber ©rrcerböfäfjtgeit jum ©egenftnnbe ber @ntf(f)äbtgung jii mad^en,
ha ftcf) faum rotrb nacl)n)etfen laffen, rate raett babei bie allgemeinen unb rate

raett bie befonberen rairtfrfiaftlid^en 3ierf)ä(tntffe einiüirfen. j}agegen fc^eint e§
angängig, bie blofee SJJinberung ber ßrroerböfäfjigfeit überalt ha ju uergüten,
rao jifc burc^ ein in fid) abgcfd^toffeneg seitlich begrenjtei (F-retgni^ l)erbeigefül)rt

ift. Sem ift fc^on je^t inforoeit JRed^nung getragen, aB biefe^ ©reign'iö ein

33etrieböunfaII ift, aber es fd^eint ol^ne Sd^raiertgfeit aud^ ba auäfü^rbar,
rao bieö ©reignig eine Äranf^eit ift. 33ei ber gteid^artigen Seljanblung von
Unfall unb SranÜ^eit raürbe aufeerbem aud^ ber SJorteil erstelt, bie btotierige

pufig fel^r fdE)raierige Unterfdjeibung beiber überflüffig su madE)en.

Obgleich id^ bie 3tuöbel^nung ber 3>erftc^erung auf biefe gälle für möglich
unb erftrebenöraert l)alte, l)abe id) uon einer raeiteren S^erfolgung bcS ©ebanfenä
au§ bem ©runbe Slbftanb genommen, iceit \<i) bie gefe^geberifd^e Saft grunb=
fö^lic^ nid^t itirem :5nf)alte nad) änbern, fonbern mtd) nur mit ber ^yorm
il^rer Prägung befd^äftigen roill.
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5Durd^füf)rung fo aufeerorbenttid^ gro|e ©(^lüierigfeiten unb Se=

läftigungen ber 33eteilic;!ten mit fid) bringt S bofe man beffer tl)äte,

anf bie nrfprüntjlid^ beabfid)tigte üöUige 3tuÄ|d;IieBnng biefer ^^er=

fönen uon ber ä>erfic^ernng jurücfangreifen , jumal man ft(^ babei

lebig lid^ in Übereinftimmung mit ber 5lranfenüerfid)ening befinbet,

von tt)eld)er ^serfonen au^gefd^Ioffen finb, beren 33e[(^äftigung i()rer

9catnr nac^ eine oorüberge^enbe ober hnxä) ben 3trbeit^3t)ertrag im
üoraue auf einen 3ßitraum uon weniger alio einer äl^od)e befd;ränft ift

(§ 2 3iff- V).

IL 3tt'ö"9^i'ßi^fi(^^i^iii^9'

®ie ?^orm, in ber unfere fociale 3?erfid)ernng§gefe^gebung ben

ibr 5U ©runbe liegenben ©ebanfen oerinirflid^t, ift bie ber 3 w ö n g § *

r erfidj ernng. Über ibre ^iotroenbigfeit ift allmä()lid) eine faft

oöllige Übereinftimmung ersielt, fobafe e^ nidjt erforberlid; fd)cint,

fie tjier nod^ weiter 5U begrünben. Diic^t fo unbeftritten ift eine in

ben ^afimen ber 3wang0t)erficberung faHenbe Unterfrage, bie burd^

bie ©c^lagroorte: AI äffen 5«) an g ober 3iüang g^f äffen bejeid^net

toirb. 9}ian üerftebt unter ber erfteren 33e5eid;ming bie b(o§e ^^^flid^t,

fid^ irgenbroie gu oerfid^ern , unter ber le^teren bie gefe|lid)e ec^af=

fung üon ."klaffen, in benen biefe iserfidjerung ftattfinben mufe. ©(^on
bei Beratung ber ©eiuerbeorbnung uon 18G9 lourbe 5nnfd;cn ben

33ertretern biefer bciben 3tanbpunfte ein 3.sergleid) erhielt, ber bei

Beratung be§ ^iilf^-faffengefe^e§ non 1876 unb ber g(eid)3eitig er=

(offenen Sionette jur ©eroerbeorbnung aufred)t ertialten rourbe unb

nod) Ijeute ber ©efe^gebung ju ©runbe liegt: man fi^uf einerfeit^

ftaatlid^e ilaffen, liefe aber baneben freie J^affen ju unb befreite oon

bem 3TOange, ben erfteren beijutreten, alle biejenigen, bie ben legieren

angebörten, fofern biefe gemiffen 9Jiinbeftanforberungen genügen.

(?Ä ift bereitic an anberer Stelle 5U ber ?vi'ng^ ©tellung genommen,

ob man mirflid; bie pgefagte „gleid)e S^erteilung oon 2id)t unb

Sdiatten" gwifi^en beiben Slrten üon Äaffen unparteiifd; burc^=

gefüt)rt Ijat, unb roenn man einer 9ieform unferer 5Berfid}erung§-

gefe^gebung näljer tritt, fo roirb babei and) uon einer ^tbftellung

beredjtigter Ablagen ber freien klaffen nicbt abgefeljen werben bürfen.

^mmerbin mürbe ein ßinge^en auf bie l)ier aufgeworfenen, feljr in

©inselljeiten auc^laufenben ?vragen un» ju weit oon unferem i^aupt-

jiele entfernen, unb ba ber ©runbgeDanfe be;? 3TOangÄfaffenfi)ftem!c als

ein bered^tigter ansuerfcnnen ift, fo möge e§ l)ier genügen, nur nod^

auf einen ©efid^tSpunft gur Unterftü^ung be^felben I)in5uweifen, ben

^ ^d) braud^e nur an bie ^-rage ber fogenannten 3lu§gel^efrauen ju erin«

nern unb barf, um l^ier nid)t weiter barauf einuigel^en, auf meine 9(u#füt)rungen

in ber 3eitfciÖnft: „Sie ^nual. u. SL^Sj'erfidjerung" C>iif)rö- iH ^-^tr- 13 u. 14 üer=

loeil'en. SBenn man je^t üiiermiegenb einen '-Iferbienft in .s>ü^e von einem Srittel

beö ort-Sütilidien Jagelofino alö @ren',e ber 3>crfid)erungepflid)t aufftellt, fo liegt

neben ber 3iUUfürlici)feit -iugleid) auf ber £»anb, öafe biee ui fteteni 6d)tüanfen

in ber 3?erfic^erungopflid)t einer unb berfelben ^erfon führen mufe.
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man bis jctjt feiten betont finbet, bcffen 33ered)tigung aha bie in

j^'ranfreid; geniad)ten ©rfabrungcn bcmeifen.

^ier iiat man — raol;! uiefentlidj an§ nationaler Gitelteit, um
nid^t als 9tarf;a()nier be§ beutfd)cn -luirbilbcS ju erfdjcinen — bie

(Sinfüfjruntj uon 3iü«»9^frtf1e" "lit S^eteiligung ber ätrbeitgeber ah'

gelefint unb [id; barauf befdjränft, bie Unternef)mer für alle im
betriebe erniad;fenben 33efd;äbinun(3en Ijaftpflidjtig ju madjen, inbcm

man it)nen an()eim gab, biefe 33erantiüortnng ibrerfeitS burd; ä>er'

fi(^erungen i^rer 3lrbeiter abjnmenben. 3(nf bem ^weiten inter-

nationalen Äoncjreffe für Slrbeiter-Unfaüöerbütung, ber 1891 in

33ern ftattfanb, mnjsten bie franjöfifdjen 58ertreter, bie anfangs

fe^r (ebl)aft gegen baS beutfd;e ^Sijftem auftraten, fdjlie^Iid; felbft

einen ^^orteil beSfelben gngeben, ber gemifferma^en über baS näd^fte '^id

ber 3Serfid)erung ^inauS liegt, aber eine l)öf)ere Sebeutung, als biefe

felbft, beanfprud;en barf : bie U n f a U o e r b ü t u n g. §at ber Untere

nel)mer feine 3trbeiter üerfid;ert, fo f)at er an einer eintretenben S3e==

f(^äbignng feinerlei finanjielleS ^ntereffe ; er jablt feine feftgeregelten

S3eitröge unb bafür geraätjrt bie ^l^erfidjcrungSgefellfd^aft bie ben

Slrbeitern gefe^Hd^ gebü^renbe ßntfdjäbigung bejm. erfe^t bem Unter»

nebmer bie aufgemanbten (Summen. 9iun Ijat aßerbingS bie @e =

feiffdjaft 33eran(affnng, einer ju ftarfen 33elaftung it)rer klaffe ha'

burd) üorjubeugen, baB fie bie tedjnifd)en ©inridjtungen beS Unter*

ne^merS barauff)in prüft, ob fie einen auSreidjenben ©dju^ gegen

©efä^rbung ber 3trbeiter gemäljren, aber fie ift jur S)nrd;fübrung

einer foId)en Prüfung auf baS fetir unjureid^enbe 9JtitteI einer verio=

bif(^en 53eauffici^tigung angemiefen. 3!>ergleid;t nmn t)iermit baS

beutfd;e ©i)ftem, fo (endetet ber aujgerorbentüd^e SSorteil beSfelbcn für

bie Unfatloerljütung oon felbft ein : ber U n t e r n e t) m e r l;at in feiner

perfönlid;en ^Beteiligung an ber Prägung eines etma eingetretenen

©d;abenS ben allerftärfften eintrieb an beffen 3>ert)ütung. Qn ?yt:an!*

reid^ ^at man baS ^nteref fe an ber 3>ermeibnng oon ©djäbignngen

ber 3lrbeiter unb bie tliatfäd^Iid^e 9)tögHd;feit, in biefer 9iid;tung

einen @inftuJ3 jn üben, auScinanber geriffen unb uerfd^iebenen ^erfonen

jugeiüiefen, baburdj aber bie notroenbige organifd^e ^^erbinbung beiber

gerftört. @S mu^ beStjalb , ba baS 'böd^fte ^ki ftetS bleiben mujs,

nid^t ben ©c^aben nac^träglid^ 5u erfe^en, fonbern üon oorn^erein

möglid^ft §u yertjinbern , unter allen Umftänben baran feftgebalten

werben, ben Unternebmer, als bie einzige ^krfon, meldie in ber Sage

ift, roeitgreifenb bie tec^nifd^e ©inricbtung beS 93etriebeS ju beein*

fiuffen, mit feinem eignen unmittelbaren ^^ntereffe baran ju beteiligen,

ba^ atteS gefd)iet}t, um @efunbt)eitsfd)äbigungen ber 3lrbeiter nac^

9)Jöglid^feit ju oerf)üten ; mit anbern 2i>orten, baS ©pftem ber 3roongS=

üerfid^erung »erbient 5TOeifelIoS ben i>orjug uor bemfenigen ber blofen

^aftpfli^t.
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m. SefdiQffung ber 9)HtteI.

2!ie Sefd)affiniö ber 9)iittel l^at e^^ 311 t^un einerfeit^ mit ber

^roge, wer btefclben 311 liefern ijat, unb onbererfeitÄ mit ber ^onn
ber 2lufbringimg.

äÖQö bie $erfon be§ ^rägerg betrifft, fo laffen fid) erl^eb=

Iid;e ©rünbe bafür anfüljren, ha§ ^id barin gu fe^en, ha^ fd^lie^Iid^

bie 9)tittel nUein bnrd^ ben Unterne{)mer anfgebrad;t werben.

9Jian t)at fd)on mieberfiolt barauf I)ingcunefcn, ha^ in ber 33e-

gietjung 5um ^^robuftionSprojeffe ber 3lrbeiter ja feine anbere Ste(=

lung einneljme, a(§ bie äliafd^ine. Q§> oerftet^t fid) nnn ganj oon fetbft,

baf^ ber Unternetjmer oon bem jäljrlidjen Srnttoerlöfe einen angemef=

fenen betrag für 3(mortifation be» in feinen 3Jiafd;inen entljaltenen

J?opital§ abfc^reibt, ber ouSreidjt, um biefelben nad; erfolgter 2lb=

nu^ung bnr^ neue 3U erfe^en; fo mufe ba» ©leid^e ond; für bie

menf(^li(^e 2lrbeit»fraft gelten. (S'inen 2lrbeiter folange, als er

arbeiten tann, auionugen unb, fa(l§ er erroerb^unfäljig geworben ift,

ber ©efamtljeit gur ©rljaltung übenneifen, ift ein 23erftof3 gegen

bie einfad)fte oolferoirtfdjaftlidje ^oi^berung, bafe bie ^robuftion bie

burd; fie entftelienben i^often felbft ju tragen bobe, nid;t aber ben

übrigen ©taat^bürgern aufbürben bürfe.

3tn fid; fübrt biefer ©ebanfengang nur ju ber 3tblel)nung ber

?3^orberung, bafe bie Unterftü|ung ber arbeitsunfähig geiuorbenen

Slrbeiter in g^orm oon 3lnnenunterftü^ung ober 3wfcl;üffen gur ä>er=

fid)erung uon ber ©efamt^cit getragen merbe, unb gn bem (Jrgebniffe,

baJB fie aU Xdi ber ^^robnftionSfoften angefel)en loerbe^ entlmlt

aber feinen 3lnc^fprudb barüber, ob fie ben Unternel)mern ober tfcn

Slrbeitern gur Saft fatten fotte. 53eibe finb bie gaftoren ber ^robuf^

tion, unb ob man ha§> eine ober ba§ anbere t^ut, betrifft fd;lieBlic^

nur bie ^Iserteilung be§ 3(rbeit§ertrage§ unter jene beiben beteiligten,

alfo mittelbar bie i^ö^e be» So^ne».

2lber mollte ntan and) unter S^oranSfe^ung entfprec^enber Sö^nc
eso grunbfä^lid) al§ juläffig anfel)en, ben Arbeiter felbft gur ^eftrei=

tung ber ^^erfid;erung anguljalten , fo fpredjen bod; erl)ebUd;e praf=

tifd)e ©rünbe bagegen. 2!a bie Slrbeiter uon einer freiuiiüigen S^er-

fic^erung nur in ungureidjenbem '^la^e ©ebraud^ madjen mürben, el

^ 3?gl. [)iersu bie Slusfüi^ningen in ber 53egrünbung ber 9tegterun(i;-oüor:

läge: „SBirlfd^aftUd^ nngefe^en bebeutet bie ädterS» unb ^nüalibenrente in ber

Siegel einen (?rfa^ für bie burd^ bie 3(rbeit felbft bebingte SJiinberung ber

3(rbeitöfrQft. Siefer Grfa| niirb folgcridjtig in ber öauptfad^e auö bem
2lr be itöer trage 3U entnef^men, geiüiffermaßen ju referüieren fein. Wit
aber baö 2(rbeitGüerf)ättnig fetbft eine geraiffe ©olibarität snnfd^en 3lrbeitgeber

unb 3(rbeitnef)mcr begrünbet, infofern beibe an bem 3lrbeit5ertrage S^eit fjaben,

fo ergiebt ficf; , ba§ aud^ ber 3lrbeitgeber fid} ber 5>erpflid}tung, ju bem ©rfa^e

ber geminberten 3(rbeit5fraft beä Slrbeiters beizutragen, nid^t entjiel^en barf.

Gö mag bafiingeftellt bleiben, ob fid} bao l'crf}ä(tni'?', in metd^em 3lrbeitgeber

unb 2(rbeitnef}mer an bem 3(rbeit5ertrage beteiligt rcerben, burd} eine allgemeine

g-ormel überl)aupt 'ial}lenmä^ig auäbrürfen lä^t. Sebenfallö ift eö eine J^fbe»
rung ber ©erec^tigteit, baf; aud^ ber Slrbeitgeber einen cntfpred^enben 2'eit ber

in Siebe ftel^enben '^elaftung iibernel}me".
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\iä) a(fo, wie oben unter II erörtert, nur um eine Swongseinridjtung

I)anbehi fann, fo müßten bic 53eiträc]e jinancicnueife einge^^ocjen werben;

um biee roirffant ju mad)en, müfste man hen Slbjuii nom Öotine an-

orbnen, unb foü einnmt ber Unterneljmer bie 3lbfnl)rung ber Sei=

träge befonjen, fo betrifft bie g^rnge, ob er fie materiell felbft be=

ftreiten ober feinen 9(rbeitern in Stnredjuung bringen barf, nidjt mcf)x

bie ?vorm ber ßrlicbung, fonbern auc-'fdilieBlid) bie Qöije bec^ Sobne^3.

^ält man nun eine ailmäf)(id)e Steigerung ber Sö|ne im ^ntereffe

einer Steigerung ber .Uauffraft ber 3lrbeiterflaffe für nötig unb fiel)t

bie Sd)roierigfeit berfelben mefentlid) in ber unter ben 9Irbeitgebern

befteljenben gegenfeitigen MonfurrenjfteUung , bie bem einen uerinetet,

etwa» ju ttjun, folange nid)t bie anbern fid) anfdjlie^en, fo wirb

man in einer @inrid)tung, bei ber ^raangeweife alle Unternefjmer fid;

an einer Sotjnerbötmng beteiligen müücn, ein braudibarec^ unb nü6=

lidjeio ^ülfcmittel für (Srreid)ung iene^J Siek<- feben. 3I[Ierbing§

oerbleibt babei immer nod) bie SJüdfidit auf bie Äonfurrenj be»

3(U'olanbec\ unb falle iimn bicr nid)t burdi focialpolitifdje Sdiu^^öUe

einen fünftlid;en Sdjuö Ijerbeifübren miü, fo uiirö nmn nur mit ä>or==

fid;t unb allnuiljlid) oorgel^en bürfen; aber bai- änbert n\d]ti< an ber

Sered;tigung ber ^orberung, bie Saft ber ä>erfid;erung grunbfä^lidj

bem Unterneljmer aufzuerlegen.

S^agegen fommt aU ©egengrunb ein ©efid)tc-punft ganz anberer

Slrt in 33etrad)t, ber im wefentlid)en auf etbifdiem ©ebiete liegt.

Sft e§ and) im uiirtfd)aftlid)en Crrfolge oöllig gleid)mertig , ob ber

Slrbeiter 700 Maxt Sobn erbält unb" ber Ünternel)mer 30 Maxt
3?erfid)erungc^beiträge leiftet, ober ob ber l'obn auf 730 9Jiar£ erljöbt

wirb unb bafür bie SJerfiiernng^Sfoften bem 9(rbeiter jur Saft fallen, fo

wirb bieio bem legieren ni($t fo erfdjeinen, unb er oielmel)r bie

Überzeugung baben, in biefem 0=alie felbft für iiä) geforgt zu

l)aben, wäljrenb er fid) in jenem frember ^ürforge bewufit ift.

9iun ift aber eine ©inridjtung, bie bem 9lrbeiter ba^c ^ewuf3tfein

üerfd;afft, felbft für ]id) unb bie Seinigen zu foJ-'gen, oon einer nidjt

l^od) genug anzufd)lagenben etl)ifd)en S3ebeutung, inbem fie einerfeitg

fein Selbftgefül)t auf eine l)öliere Stufe bebt, unb anbererfeitx^ ben

fubjeftiüen äßert be§ Gebotenen für ibn auf3erorbentlid) fteigert ; benn

e§ entfpridjt nun einmal bem menfd)iid)en ©mpfinben, baf3 wir bac^-

jenige am l)öd)ften fdjäöen, wofür wir felbft Cpfer gebradjt Ijaben.

^er gitfc^w^ be§ 9ieidjeg ift md) bem eben Erörterten

grunbfä^lid) nid)t ^n rechtfertigen, fann aber ^ux 3t'it feine 53ered)ti=

gung ableiten an§ einer llnüoUfommenl)eit unferes Steuerfi)ftemc,

inbem er alv 3luÄgleidjung einer bit'r beftebenben foeialen Ungered)tig=

feit wirft. ,3nbirefte Steuern finb finanziell wertoott nur alc- 58e=

laftungen üon GJegenftänben be» ilcaffenuerbraud)^, wirfen aber in

biefem ^alle ungered^t, ba fie ben Steuerträger nidjt beranziel)en

nad) bem 9Jiafee feiner Steuerfraft, fonbern bie Unbemittelten, wenn
md;t abfolut, fo bod) minbeften§ relatiu, ftärfer belaften ak> bie

SÖoljl^abenbcn : eine focial gered)te 33efteuerung ift nur möglid) bei

ben bireften Steuern. 9tun »erbietet ]id) aber für ba!§ 9ieid} bie
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33egrünbiing feiner ©inimlinien lebiglid) auf birefte Steuern teil§

an§> poütifdjen ©rünben, UU§> burc^ bie 9tücffid)t, ba§ bie fubjeftiöe

(Srnpfinbung be^ ©teuerbrucfe§ unb bie ^orm ber (?rf)ebung bei

i^nen [tetfo f)ärter unb brüdenber ift, ai§> bei inbirefter Seiaftung.

3)iuB mau alfo an§: biefen ©efid)t§punften mit offenen 3tugen eine

feciale Ungered;tigfcit beget)en, fo redjtfertigt c§ fid;, biefelbe auf

einem Umroege mieber au§5ugleid)en, inbeni man auiS ben fo §u=

famuiengebrad)ten ')Jiitteln ber ©efamtbeit berjenigen Ä(affen eine

3uiuenbung madjt, bie bei ber 3ufaunnenbringung überfaftet finb. —
Sßa§bie^orm ber 3lufbringung ber^Jiittel anlangt, fo

i)at man bei ber ^noalibitätöoerfidierung einen i^cittehueg jioifdjen

giüei fidj befämpfcnben ^yorberungen eingefd;(agen, ben man al§-

burc^auä äuicdmüBig toirb anerfennen muffen, ^attt mau freilid^

bei ber Unfalloerfi^erung unb in gemiffem oinne auc^ bei ber

5lran!enüerfid)erung ha§> Um lageoer fahren §u ©runbe gelegt,

obgleich baiofelbe oon 5unäd)ft geringen Seiträgen auSgebeub ba(b 5U

um fo t)öi:)eren ©ä|en gelangen mufe unb fo bie ©egenraart auf

Soften ber Si'fw'Ut entlaftet, raobei bie 9iüdnd;t auf bie allmä()lid)e

Slnpaffung ber ^nbuftrie an bie aufgelegte Saft unb bie 2lbfdjn}ä(^ung;

burc^ bie Einrichtung cineS umfaffenben 9ieferüefonb§ nur biio ju

einem befi^ränften ©rabe atg 2lu!Sgleid^ung anerfannt roerben fann,

fo erklärte man esc boc^ feiten^ ber 9iegierung mit 9?ed)t für un-

möglid;, biefen finanjieE nid)t al§ folibe ansuerfennenben ä\>eg anä)

bei ber fe^r oiel umfaffenberen 3Iufgabe ber ^noalibitäteüerfidjcrung

gu gef)en. 3lnbererfeit§ liefen fid; gegen ba^3 gerabe entgegcngefe^te

^rincip be§ ^rämienfpftemg, raonad^ für jeben @ntfd;äb;-

gungefall fofort ber üolle, naä) t)erfid;erung§ted^nifd;en ©efe^en

5U ermittelnbe ©egenmert in i^apital aufzubringen ift, geroiffe, in»=

befonbere aug ber 9tnfammlung ungel)curer, auf 2V2 3)iilliarben be=

red;neter 5^apitahnaffen Ijergeleitete Sebenfen nid^t oerfennen, unb fa

war e§ benn ein äioedmäBiger SluiSweg, ba^> fogenannte ilapital= ,

bedungSoerfatiren ju ©runbe ju legen, roeldjeo freilid) princi=

piett an" bem ^^rämienfijftem feftl)ält, bie aufjubringenben cHapitale

aber nur f bered^net , bafe fie für einen geioiffen , unb jiuar junäc^ft

auf 10 ^al)re feftgefe^ten 3tbfc^nitt jur Sedung ber in biefer 3eit

errcadjfenben Dienten auioreid)en, roäl)r*^nb bcmnädift eine @rl)öl)ung

eintreten mu§. ßt- liegt fein ©runb uor, an biefer fo gefd;affenen

©inrid^tung etioa^ §u änbern.

IV. Drganifation.

2Bir ^aben un» i)kx nid)t mit ben ©inself^eiten in ber ^urd^*

füt)rung be§ DrganifationSplaneS gu befd^äftigen , fonbern nur mit

beffen ©runbtt)pu5, ber befanntlic^ bei ben bi§I;erigen 3Serfid;erung'3=

arten, .^^ranfen^, Unfall-' unb ^noalibität^oerfid^erung , brei unter*

einanbcr ganj mefentlid) oerfd^iebene ^^ormen aufroeift. ©a§ biefe

•^Jiannigfaltigfeit oieltei^t im ^ntereffe ber praftifdjen Grfaljnmg

gang nü^lid;, auf bie Sauer aber eine Unmöglidjfeit ift, rairb an
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anberer (Stelle erörtert löerben; ^m ijaWn roir e» nur mit ber

^rage ju t^un, ob bie für bie 3nüalibität^üerfid)erung getüät)(te

Organifatioiigform fid; in ber 3Irt betoäljrt ijat, baf3 man gut tf)ut,

fie aud^ bei einer 9JeugeftaItung bei5ubei)nlten, ober ob ju empfelilen

ift, eine ber beiben onbern, ober gar eine ganj neue ^orm an if)re

©teile §u fe^en. Sebiglid) ju biefem ^medc, um einen 33ergleid) 5U

ermögtidjen, muffen roir t)ier nod^ einen 33Ii(f auf biefe anbern STijpen

roerfen.

2)er principieHe ©egenfa^ berfelben föttt fofort in bie 3tugen.

S)ie monnigfad^en ?^ormen ber für bie ^ronfenoerfid^erung
gefd^affenen 2lnfta(ten : @emeinbefranfent)erfid)erung, Drt§^ 93etrieb§^

Sau=, ^nnungg* unb ÄnappfdjaftfSfaffen jeigen alle ha§> gemeinfame

9)(erfma( ber 2tnlel;nung an mel)r ober roeniger eng begrenzte i^reife.

a^erteilen roir bie 7 723 000 9Jiitglieber auf bie beftel)enben runb

22 000 i^affen, fo entfättt auf jebe ein ®urd)fd)nittMieftonb oon 351.

&ani anberö bei ber UnfaUoerfid^erung, bie e§ fid; gur 3luf=

gäbe mad;t, t{)unUd;ft atte Setriebe einer geroiffen 2lrt ju einer cin=^

jigen 33eruf§genoffenfd;aft gufammensufaffen. 58on ben befte^enben

64 inbuftriellen SerufSgenoffcnfc^often umfaffen be§f)alb 27 haS^ gange

^eid^, unb oerteilt man bie 5 093 412 gegen Unfall üerfid^erten in =

buftriellen 2lrbeiter gleid^mä^ig auf bie 64 befte{)enben @enoffen=

fd^aften, fo beträgt bie S)urdjf^nitt§5af)l 79 584. S)ie ^n^olibi-
tätSoerfidierung tritt I)infi(^tlid; biefeS ©egenfa^eS in bieg^ufe-

ftapfen ber Unfattoerfid^erung , benn bie SSerteilung ber 11285 000
gegen ^noalibität oerfii^erten ^^erfonen auf bie befteljenben 31 3.^er=

fid^erungioonftalten ergiebt eine burd;fd;nittüd)e 9}iitglieber§al)t üon
364032. Sie 2lbroeid^ung befielet nur barin, ba^ man ben 'äu§'

gangöpunft für bie 3uteitung ber 93erfid)erten auf bie einzelnen 2In=

ftalten genommen ^at nid^t üon ber 3w9cl)örigfeit gu einem be*

[timmten 33erufe, fonbern oon ber ©inteitung be§ ©eutfd^en 9teid;e§

in politifd; felbftänbige Staaten unb größere 3]erroaltung§bejirfe;

an bie Stelle ber öerufäglieberung ift ba§ ^erritoriol-
princip getreten. Übrigens [äfjt fidj biefer le^tere ©egenfat^ auä)

in ben oerfd^iebenen g^ormen ber itranfeuüerfid^erung üerfolgen:

roäl)renb für bie 33etrieb§faffen au§fd;{ieBtid; bie SerufSglieberung,

für bie ©emeinbeoerfid^erung au!cfd)liefelid) ba§ S^erritorialprincip

entfdpeibet, bilben bie DrtSfaffen eine 9}iitteIform , bei benen, fatt§

eine gemeinfame £offe für alle Berufe gebilbet roirb, ha§> territorial»

princip, falls bagegen oerfd^iebene J^affen errid^tet roerben, bie 33e-

rufSjugeprigfeit überroiegt. BiiS^ßi^ Jfigt übrigens bie le^terroäl)nte

^orm, bafe eS möglid) ift, beibe (3i)fteme miteinanber ju fombinieren,

fo ha'^ eine ©oppelteilung nad^ örtlid^en unb beruftid^en 33e5ief)ungen

eintritt: naturgemäß fommt mau baburd^ atterbingS gu oert)ä{tniS=

mäßig !teinen Waffen.

Sßollen roir unS unter biefen mannigfo(^en g^ormen entfd;eiben,

fo tiaben roir alfo I)infid;tlid; ber beiben ©runbtripen: fleine ober

große ^erbänbe — territoriale ober SerufSgtieberung bie 2Öal)l ju

treffen, roobei aber gleich l)ier auf bie 9}lögtid^feit einer ^ombinie=

So'ötBud6 xrai 3, 'öräg. ö. ©(ftmoaet. 12
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rung f)in5uroeifen ift. ^imner^in empfie{)(t es fid^, junä($ft bie

reinen g^ormen m§> 2Iuge ju faffen unb fic^ über beren S^orjüge flor

gu werben.

9hin ift e§ gar nid)t fd)n)er, 5unäd)ft f)inftc^tlid^ be§ @egen=

fa^e»: f leine ober grofee 3>erbänbe, ben 5B orteil jeber biefer beiben

g^ormen ein^nfelien. S^er 33or3ug ber großen SSerbönbe befielt in

ber gleid)mäfeigeren Verteilung ber ^elaftung unb ber leidjteren Xta-
gung be» Siififoso, and) in btr relatioen ä^enninbcrung ber ä^er-

ipaltung§!often ; berjenige ber f leinen Radien bogegen in ber größeren

Über[icl)tlicl)feit, in ber genaueren ilenntni^^ ber perfönlid)en '^erl)ätt-

niffe unb be§l)alb ber befferen 3lnpaffung an biefe, in^befonbere aber

ber leid)teren 3]erl)inberung ber Simulation.

Qi umre nun aufserorbentlid^ bebaucrlid;, wenn roir cor bie

9Baljl gefteHt wären, burd) 2(nnal)nie lebiglid; einer biefer beiben

©runbformen giuar bie mit iljr oerbunbenen 3]orteile gu erlangen,

bafür aber auf bie ber anberen eigentümlidjen SSorsüge gu oerjidjten.

@lüdlid)eriiieife liegt bie Bü<i)c nid)t fo, fonbern eö giebt ni($t allein

einen, fonbern fogar jraei Si>egc, um bie guten ©eiten beiber ju rier==

einigen.

^t^r eine biefer SBege ift in ber bilberigen ©efe^gebung

bereit-J oorge^eic^net : nämlid) bei fleincn Jlaffen Die i'lbiuälsung
ber Saft auf breitere iSdjultern; lijn finben mir in § 46 bc^

J^ranfenoerfidjerung'ogefege^, inbem mehrere ober fämtlid^e Crtsfaffen

innerljalb besfelben 2luffid)t5be3irfc^ ju geraiffen S^ueden gemeinfame

ä>erbänbe bilben, in § 30 be§ Unfallüerfid)erung§gefe6e§, inbem

mehrere ^erufx^genoffenfd)aften bie gemeinfame 2:ragung bee 'Jxififo^^

oereinbaren , unb in § 65 bc§ ^noalibitötö^ unb Sllterenerfidjcrungs*

gefe^eg, inbem mehrere 3?erfid)erungÄonftalten 3lbreben wegen ge=

meinfamer Prägung ber Saft treffen fönnen. ß§ fd;cint oon biefer

33efugni» bie je^t nodj faum ©ebraud^ gemai^t ju fein, aber wenn
wir biefer 9)iittel in^ 3Iuge faffen, fo banbelt e§ fidj jebenfatl» nid^t

um etwa^ oöllig 9ieue§, fonbern lebiglid^ um Slu^geftaltung eine^5

bereit» in ber ie^igen ©efe^gebung enttialtenen ©ebanfen^.

2lud; ber anbere 2Beg ift t)ier bereite ju finben. i^önnen bie

33eruf§genoffenfd)aften burdj baio dmi bejeid^nete 9)iittel bie ol)net)in

fd)on breite 33afi», auf benen il;re Saft rul)t, nod; wefentlii^ oer=

großem, fo Ijaben fie e§> anbererfeit^5 in ber ^anb, erl|eblid)e ^eile

ber ä^erwaltung an il)re ©eftionen absugeben; ja für bie wid)=

tigfte xl)ätigfeit, bie ^eftfetutng ber ©ntfd^äbigungen bei eingetreteneu

Unfällen läfet fd)on bajo ©efc^ eine fold^e ^Teilung eintreten, inbem

bie leid)teren ^älle burd^ ben Seftion^^oorftanb, Die fdjwereren burc^

ben ©enoffenfdjaftenorftanb 5U erlebigen finb (§ 57).

Q§> l;anbelt fid) alfo um Vcrmittelung jwifd^en ßentralifation

unb ^ecentralifation, unb biefe ergiebt fid), fobalb man 5wifd)en ber

Xragung ber Saft einerfeity unb ber Verwaltung anbererfeiti^

unterfd^eibet. ®ie erftere erforbert Gentralifation, bie le^tere S;e=

centralifation; bie Saft mufe non möglid^ft grof3en Verbänben ge^

tragen, bie Verwaltung auf möglid;ft Heine oerteilt werben. ^a0
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9fii($tige ift beel^alb entioeber: (Scf)affung einer einl^eitUd^en Sin*

ftalt für bae gonje dlexd) mit ineitge{)enber Secentralifiernng in ber

ä>erroQltung, ober 33i(biing ganj tleiner ä>erbänbe mit raeitgeljenber

Übermal^ung ber Snft nuf einen ©efamtoerbanb. 33eibe§ fann, ob=

mol;! oon ben entgegengefe^ten ^^solen aui§ge[)enb, im tt)otfä(^ üd;en

(S'rgebniffe faft sufammcnfaUcn. 3^ie nnerträglid) Ijotjen ä^erioaltung»-

foften ber ^crufiogenof|enfd)Qften [inb bie ?^oIge ju lueit getriebener

ßentralifation, ^n ber man gelangte in bem rid;tigcn ^iscrftänbni§,

baB bie Saft anf breite Schultern gelegt roerben muffe unb bec^l)alb

grofee 3.^erbänbe erforbere, aber unter ^>ernad;Iäffigiing ber anberen

9iüdfid)t, bafe bie ä^eriualtung burdjau'o becentralifiert werben

muB, foll nidjt eine bebauerlid^e Sd)merfälligfeit unb eine ertieblidje

äsermeljrung ber Soften bie ^olge fein.

SlQerbingg ift babei eine ©efatjr ju nermeiben. Überträgt man
bie 3"^^iQi8H"9 "^^^ 9iente unb bie Kontrolle über bie ^-ortbauer beS

jur Unterftü^ung beredjtigenben ^i'ftt^i^'^f-" fe'^" "^tm ^serljältniffen am
näc^ften fteljenben unb bes^alb für biefe 3lufgabe geeigne^ften ^ser=

fönen, niol;renb man bie Saft nid)t an biefelbe ©teile, fonbern weit

i)inau§ cerlegt, fo ba| jene ^^erfonen ron iljr nur in ganj abge=

fd^iüäd;tem 9JtaBe felbft betroffen merbcn, fo liegt e^ naij^, ha^ )"ie

bei ber Beurteilung fidj non einer Ji'eigebigfeit leiten laffen, bie ja

innerf)alb geraiffer ©renken fel)r erroünfdjt ift, aber bei Überfdjreitung

berfelben ju einer Überlaftung unb ju unbilligen ä3erfd;iebenl)eiten

fül^ren fann. ©» mujs bejotjalb ein S^cil ber Saft yon ben fleinen

i^reifen unmittelbar getragen, unb nur ba0 Sdjroergeroic^t barf auf

bie großen SSerbänbe gelegt werben. 2lber aud) (jier finben mir be=

reit§ in ber jetzigen ©efe^gebung unfer ^Norbilb, inbem basc UnfaE=

t)erfid)erung§gefe^ (§ 29) e§ äuläjst, burd) hü§> Statut bie ©ntfd;ä=

bigung^beträge biio 5U 50 **'o ben (Seftionen §ur eigenen 3:'ragung ju

überweifen. 3)a biefelben, wie oben bemerft, bei fleineren Unfällen

bie ^eftfe^ung ber ©ntfd^äbigung ju beforgen Ijaben, fo entfpridjt

e§ burc^auä bem l)icr an§gefül)rten ©ebanfen, il)nen infoioeit auc^

eine eigene ^aftfpt)äre ju überroeifen.

äi>ir liaben unio bi§l)er mit ber erften ber oben aufgeworfenen

g^ragen bef($äftigt, nämlidj ber @ntfd;eibung, ob groBe ober fleine

ilaffen unb ä^erbänbe ben ^^orjug üerbienen. ^lürjer fönnen wir bie

jweite ^rage erlebigen, ob ali: j^laffifisierung^princip, a\§ ©runbfa^

für bie Slbgrenjung ber Kaffen gegeneinanber ba§ S::erritorial =

ft)ftem ober bie 33eruf gglieberung ju empfel)len fei. Sa e§>

fi^ um tl)unlid)fte 93erüdfic^'^tignng perfönlidjer ä^erliältniffe ^anbelt

unb nur unter biefer 3Sorauöfe^nng bie gan5e ©inridjtnng möglidjft

praftif^ unb jur 3wf^if'^e»()eit ber 33eteiligten wirfen fann, fo

fommt e§ üor allem barauf an, wie biefe perfönlidje 33e§iel)ung am
beften ju fdjaffen ift. 3iun wirb offenbar biefe Kenntnis woljl burc^

ben gemeinfamen 3Iufent^alt an bcmfelben Drte, nid;t bagegen ober

^öd)ften§ innerhalb ber bereit* fo gezogenen lofalen Slbgreujung burd;

bie 3ug6pngfeit ju bemfelben 33erufe beeinftujst, unb mel)rere an

bemfelben Crte arbeitenbe ^^erfonen aud) oerfc^iebenen ©ewerbe^
12*
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ftef)eii fid^ groetfeüoio gegeiifeitig nä^ex, qI§ 33eruf§0enoffen , bereu

Sefc^äftigung»orte uerfrfjieben finb. 3)arQU§ ergiebt iid), boB an fid)

bie ©iieberung nad^ bem 5lö o i) n = ober S e f d) ä f t i g u n g ;? o r t e

ba§ 3täf)erliegenbe ift unb oor berjenigen nad) bem 33erufe ben ä>or=

jug üerbient, unb e;? fragt [id; lebiglid;, ob für bie leötere befoubere

©rüubc gelteub gemai^t roerbeu föuucu.

ülnn ift, roie mir fd^eiut, mir eiu eiujiger fo(d)er ©ruub an-

Suerfeuucu, uämlid; bie ^erfdiieben^eit ber burd; hen 33eruf bebingteu

^noalibitätSgef at)r. @^j liegt auf ber ^aub, ha^ bie 2lrbeit

tu 33erufeu, bie ftarfe Slufprücl^e an bie fijrpertic^e 5ßiberftaub§fä^ig=

feit ftelleu ober gar al§ gefuuM)eit§gefä(jr(id) au5uerfeuueu fiub, eiue

grölsere 3Saf)rfd;eiun(f;feit für bie balb ciutreteube ^uoalibität be=

grüubet, al§ eiue aubere retatio gefuube uub roenig aufreibenbe

ätjätigfeit. 9lber bierau^ folgt bod) i)ö(^fteu§, ha^ e^ uubiUig fein

rcürbc, bie 33eiträge biefer oerfd^iebeueu Hlaffeu gleich f)0C^ ju be=

meffeu, unh fonberbarer 3Beife l)at man, obgieid^ ba» 6efe^ (§ 24)

beu ^serfid;erung!cauftalteu baio 9Jed;t giebt, iuuertialb ber gefe|Ii_d^en

Sot)nflaffeu bie Beiträge na^ öerufiosroeigeu t)erfd;iebeu ju bemeffeu,

alfo, !ur5 gefagt, iuiicrt)a(b ber Sobuflaffeu ©efa^reuf (äffen 5u

fc^affeu, bi!oI;er uid;t allein in ber ^raril t)ieroou, foroeit befaunt,

uod) uirgeub^ ©ebrauc^ gemad^t, fonbern fetbft ber @efe|geber fd^eint

in hen fpäteren 3tbfd^nitteu biefe 6iurirf)tuug mieber me^r ober iüe=

uiger au§ beu 3tugeu »ertoren 5U t)abeu; benu (ebiglii^ in § 109

finbet firf; eiu 3wi^ii<f!^^*fif6f^ ^i'f biefelbe, roät)renb für bie ^luegabe

üou 9)iarfen (§ 99) auiofd^üejglid^ bie ©onberung nad; ben gefe^=

lid^eu üier So^nflaffen oorgefeljeu ift. 9hiu ift ja aber in bem iln-

faUoerfid^erung^^gefelje, ha and) iuuerl^alb ber auf ©ruub berfetben

gebitbeten 33eruf^^geuoffenfc^afteu eine oerfd^iebeue 9Ibftufung ber

fpecififc^eu ^erufiogefa^r ftattfinbet, ba-o öi)ftem ber ©efatirenflaffen

fet)r roeitgeljenb burdjgcfübrt, nnb e^ bebarf be^ijalb nur einer 9hi^'

barmac^ung biefe§ ©cbaufeng unb be^5 meitereu :?(u§baue^ ber burd^

§ 24 grunbfä^tid^ bereit^ getroffeneu ©inrirfjtung, um biefem @e*
fic^tcpunfte auc^ inuertjalb einer lofalen ©lieberung gered)t ju roerbßn.

©^ liegt be^ljalb in ber bered)tigteu JKücffid^t ouf bie nad) 33erufen

oerfdjieöen abgeftufte ^nüalibität^gefal)r fein (iiruub, ha^i an )iä)

groeclmäfeige Sijftem ber 3tulebuung an bie geograpt)ifd^e
Einteilung ju üerlaffen.

3)a§ ©rgebniS unferer Unterfuc^uug fönnen wir f)ieruad^ in

folgenber il^eife gufammenfaffen. ^infic^tlid) be^ @egen =

fa^eS: grofee ober f leine SSerbäube faun man nou bem
einen ober anbern ©ijftem auSgelien, fofern man bie

erf orberlid^en ^orreftiüma^regeln onbringt: alfo eut==

rceber große S^erbäube mit raeitgel^enber 3)eceutrati =

f a t i u b e r 3] e r ro a 1 1 u n g , ober f l e i n e 33 e r b ä u b e mit anä'
gebef)nter Übe riuäl jung ber Saft. ®ie anbere B^rage
bagegen liinfid) tlid; be» Öegenfa^CiS t)on geograpbi^

f c^ e r ' b e r b e r u f l i d^ c r © l i e b e r u n g mar e u t f d) i e b e n 3 u

©unfteu ber erfteren ju beantworten, fofern mau ber
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3Serf(^iebenl)eit beS 33eruf§r{[if o§ burd; auSretd^enbe
^ilbiing üon (Bef af)renf laf [en ^ied^nung trägt.

2Öie ftellt [id; nun ba§ Ijeute gc(tenbe @efe| gu biefen fo ge=

funbenen ^orberungeu? Ta^ ba^felbe bie @efaf)ren!(affen gerotffer^

mQJsen nur embri)ona( entiinlt, würbe fd)on ^err)orge{)obeu ; im übrigen

ift bie geograpl)ifd)e ©lieberung biird)gefül)rt. dagegen oertritt ba§

@efe^ Ijinfii^tlid; beö onbercn ©egenfa^e^- gunfd;en großen unb fleinen

^erbänben einen 9)iittelftQnbpnn!t, ber überraiegenb bnrd; politifd^e

©rünbe oeranlQf3t ift. S)q§ in ber ilronfenoerfid^erung 5U ©runbe
gelegte ©ijftem ber fleinen, im mefentHdjen örtlid^ gcfonberten i^affen

l)at man aufgegeben; ec^ ronrc bc^ljalb üerftänbig gcroefen, ha§> ent^

gegengefe^te ^^^rincip jum Stuicganggpunfte ju neljmcn, ha§> gange

^l^\ä) ju einem gcmeinfamen 58erfi(^erung!cgebiete gnfammenjufaffen
nnb inner{)alb bc^fclben burd^ Sitbung non roeit oergroeigten Untere

oerbänbcn mit einer relatiuen (Selbftänbigfeit in ber Verwaltung
unb einer baburd^ bebingten begrenjten eigenen finanziellen Spl)äre

hen meljrgebadjten 9iüdfid)ten ber ^wedmäBigfeit 9ied)nung ju

tragen. Sefanntlid; Ijat man urfprünglid^ and; eine fold;e einljeit-'

lic^e 9iei(^gt)erfidjernng§anftatt beabfid;tigt unb in bem erften @nt=

würfe oorgefeljen : aber ber ^^arti!ulari!§mug ift leiber l)eute, 25 ^a^ve
naä) ber ^egrünbung beso 9^eid)e§, eine 9)iad;t geworben, bie iljren

@influ^ and) auf foldjem ©ebiete unb bei folgen ?yragen geltenb

modjt, wo lebiglid^ 9iüdfid)ten ber 3iüedntäBigfcit ma^gebenb fein

fönten.

<So l)at man ha§, ma§' man für ba§ ganje 9ieid^ einljeitlid)

I)ätte t^nn foHen, je für ein Sanb ober eine ^rooinj gefd;affen unb
biefe SSerbänbe ju finanziell felbftänbigen Alörpern gemad)t, baburd;

aber bie großen ^Sorgüge ber (Sentralifation aufgegeben, ol)ne bie-

jenigen ber S)ecentralifation §u erlangen. 9)can beute nur an bie

bemnäc^ft beut „9ted)nung£«bureau" obliegenbe 2lrbeit, bie 9iente eineg

33erfid)erten , ber tnetleid;t in 30 ^aljren in geljn ober mel)r '^ro=

oinjen unb Staaten gearbeitet Ijat, nad) ben auf jeben S3eäirf cnt-

fallenben 2Bod;en auf biefe ju oerteilen! Unb babei finb, oorläufig

wenigfteng, bie in jeber '^^rot)in5 gu erliebenben Beiträge innerl)alb

berfeiben £ol)nflaffe bie gleichen. 2lber nad^ 3lblauf ber erften jeliu

^ol)re i)at jebe $ßerfi(^erung<oanftalt nad) ben üon il)r gemachten @r*
fal)rungen felbftänbig bie ^öt)e ber 33eiträge feftjufe^en (§§ 20, 97).

Sann l)aben wir alfo 31, nic^t blo§, wie bi^ber nad) ber öu^eren

Sefd^affen^eit, fonbern aud^ naä) bem äi>erte üerfdjiebene 9)iarfen für
jebe ber oier Sol)n!l äffen ; fommt bagu no(^ eine ©inteilung jeber

So^nflaffe jeber 33erfid)erung§anftalt in 5, 10 ober 20 (S)efal)ren=

flaffen, fo täJBt ja bie SJlannigfaltigfeit ni^t melir üiel 5U wünfd^en
übrig.

Unb wa§' l)at mon baburc^ erreid;t, bafe man Seutfd^lanb in

31 33erfid^erung§gebiete mit felbftänbiger S^ermögenifp^äre, gegen=

fettiger oenoidelter 2lbred^nung unb wefentlic^ t)erfd;iebenen @in-

rid^tungen jerfd^nitt? ^ebenfatts nid^t benjenigen 3Sorteil, ben wir
oben als ^olge ber Secentralifatton fanben, nömlid^ ta§> näl)ere
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^eranrücfen ber 3.^ern)Q(tung an bie \i)t unterfteltten ^erfonen unb
ä>erl)ältniffe ; beim offenbar fteljt ber ä^orftanb in ber ^roüinjiat^

ober SanbeiofiauptftQbt bicfen founi irgenbune nä()er aU in .Berlin,

oon einer perfönlit^en Kenntnis unb $l>ertrautf)eit mit ben 3ur @nt=

fd)eibung gelangenbeu 21ngelegeni)eiten fann aud) jefet nic^t entfernt

bie ^)^ebe fein. S)a!o wäre nur möglich geroefen, roenn man loirftid^

in grof5em ©ti(e au§ fad;(i(^en unb ni^t au^ potitifd^en ©rünben
becentralifiert unb 'Ikrroaltung^förper gefd;affen l)ätte, bie fid; in

ät)nli(^er SBeife toie bie ^ranfeiifaffen grunbfä|lid) an bie ©emeinbe-

einteilung anlehnten; roie bobei ber 5l>ertei(ung ber Saft unb be»

9iififo§ 3ted)nung ju tragen geroefen roäre, ift oben erörtert.

^a» einzige, ma§> man je^t getban i)at, um ben 95ert)ältniffen

näf)er ju fommen, befteljt einerfeitx- in ber Sdjaffung oon 58 er»

trau entmann er n — benn and) Stulfd^uB unb 2luffid;t'orat um==

foffen ben ganjen 33e5irf ber 3]erfid;erung§anftalt — unb anberer-

feitio in ber ^erbeiäie(;ung ber p o li t i f ($ e n 3] e r lo a 1 1 u n g § =

be{)örben für bie ber S^erfic^erung^anftait obliegenben 3roede.

2tber bie ßinri(^tung ber 3[>ertrauenÄmänner ift eigentlid^ aud)

nod) im ©i fteden geblieben unb, loie e§> fd;eint, 5iemlid; mec^anifc^

an§> bem UnfalIoerfid)erung§gefe^e übernommen, benn bie einjige ©r-

tüäbnung berfelben befdjränft fic^ auf bie tapibaren 2Borte: „3ll§

örtliche Organe ber 33erfid;erung!oanfta[t werben SSertrauen^männer

anä ben Greifen ber 2lrbeitgeber unb ber 3>erfid)erten beftellt" (§ 51).

^raftifc^er ©ebraud) ift, foroeit befannt, oon biefer — obligato-

rifdien — ^orfdirift be§ ©efe^e^ nod; nid)t gemad^t, unb fo ift e^

benn aui^ noc^ nid^t möglich, barüber 3luffc^hi^ §u erhalten, roie

bie beabfid^tigte 2)oppet!öpfigfeit fid^ beroäi)ren roirb. 3lud^ bie 33e-

ruf^genoffenf^aften i)ahen ^Vertrauensmänner, unb haS^ Äranfenoer--

fid^erungSgefe^ uertangt bei geroiffen 3"^^^^" ^^^ 3iiSiet)ung oon

„5ßertretern ber 3trbeiter", aber bie erfteren finb 2lrbeitgeber, bie

le^teren Slrbeiter, unb Ijah^n bie Qntereffen itjrer Jllaffe 5u oertreten.

Sßie fid) bieS bei ber ^uüolibitätSoerfidjerung geftalten roirb, ob man
paritätifd) befe^te Kollegien f($affen ober für örtlid; abgegrenzte .53e=

girfe je einen ^IVertraueui^mann ber 2trbeiter unb einen ber 2trbeit=

geber befteüen unb bei jeber S^rage beibe 5U3iet)en roill, baS muB erft

bie 3"fw"ft lef)ren.

(Sinftroeilcn Hegt bie S3erbinbung ber ^öerfid^erunglanftalt mit

ben örtlid;en unb perföntid^en 33ert)ältniffen nod) au'ofd^IieJBÜd) in

ber ^anb ber politifc^en Organe, bereu ^})iitt)ülfe bax^ @efe|

oorfc^reibt, alfo ber @emeinbebef)örben unb ber unteren ä.^erroaltung0-

beprben, jum xeil aud) ber ?ßoft. ^a bie letitere nur S3erfauf»=

fteüe für bie 9Jiarfen unb 3öf)lftelle für bie dienten ift, alfo ßnt=

fd;eiöungen nid)t ju treffen bat, fo banbelt e§ fid; t)ier roefe.ntlic^

nur unt bie finanzielle Seite ber üom 9ieid^e unentgeltUd; geleifteten

Slrbeit. dagegen laffeji fid; gegen bie ^erbeijie^ung ber @emeinbe=

Derroaltung unb ber 2>erroaltunge'bej)örbe fel;r geroid^tige ^eben!en

erbeben. ^Dcan l;at bem ©efel^e ja oielfad; ben ^i>onüurf einer ftarf

bureau!ratifd)en ©eftattung genuid^t, unb obgteid) man iid) bamit
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rcd^tfertigen mof], baf? e^ bei Seroättigunn einer ganj neuen nnb
iinüergleid^lid) fd;n)i^rigen 2Infgnbe unoernieiblid; war, fid^ snnäc^ft

«n bic gef(faulten i^räfte be^ 33eanitentum§ 3u raenben, in§> e§ mög=
lief; fei, ber SeUiftncrroaÜung bie ?fort[e^nng ber 2lrbeit in ben be=

reitö feftgcfabrenen C-Jeleifen abzutreten, fo barf man fid^ bod) bie

ä^erec^tigung be^ ä>onüurfs> aU einci ^^NerlaffenS beiS fonft ollgeutein

nnb grnnbfä^lid) befolgten ^^Nrincipg, bie beteiligten felbft jur 3ier^

tretung il)rer ^ntereffen l)erbei,5;u,sieljen , nid^t oerl)el)len. ^a man
braucht fic^ nur einmal bic ^l}iög(id;feit einer in il)rer 9Jiel)rl;eit

focialbentofratifd;en ©emeinbeüenoaltnng au^gumalen, lüie fie be=

fanntlidj in p^ranfreid; nidjtö 9ieue^ nnb für einzelne beutfd;e Stäbte
nidjt fo oöllig fernliegenb ift, um ju bem Zweifel ju gelangen, ob

man \id) l)ier an bie rid^tige 9lbreffe getuanbt ijaht. 9Jfan l)at ja

bi§f)er niol)t im gangen mit 9ied;t bie Überzeugung, bafe bie S3e=

l)örben ber ©emeinben nid;t minber loie bie be!§ ©taoteS ju ben

^laffenfcimpfen ber ©egenroart eine neutrale Haltung einnel)men, ob'

gleid^ Scifpiele be§ @egenteil§ leiber nid^t allzu feiten finb. ^IJJögen

nun aber bie klagen ber 2lrbeiter barüber, ba^ iniSbefonbere ©e-
ineinbeoermaltungen einfeitig int 3"tereffe ber befi^enben Jllaffen

l^anbelten, ntet)r ober minber begrünbet fein, fo ift e§ jebenfall^ an

fid^ nid^t ju billigen, mefentlidje ^unftionen einer grunbfä^lid^ auf

(Selbftocriüaltung mit gleid)er 33eteiligung rton 2lrbeitern nnb Slrbeit--

^ebern aufgebauten ©inrid^tung Seljörben anzuücrtrauen, bie für

ganz anbere S^^ede gefdjaffen finb, nnb auf bereu 3"fommenfe^ung,
tüie e§> gerabe bei ben ©emeinbeoertnaltungen in bie 2lugen fällt,

teil§ grunbfä^lid^, teils infolge eine» nad) ganz anbern @efid;t§=

punften geregelten 9.Bat)lred^t§ ben beteiligten ein ©inftuB entiueber

überaß nid)t ober nid^t nad; einem bie Unparteilid;!eit gerocil)rlciften-=

ben «DiaMtabe znftet)t.

V. ^erfatjren.

®te Seftimmungen über ba§ 33erfal)ren bei g^eftftellung ber

9iente, bie 9ted)t§üerfolgung üor bem ©d^iebiSgerid^te unb bem 9teid^!§=

t)erfid)erung§amte, nnb bie 3luSz^^)^i*"9 ^"^<^ ^^^ ^-l^oft Ijaben fid; im
allgemeinen burd[)an!o bemöl)rt. eingegriffen ift alterbingS oielfad;,

nnb fo üüd) bei hm bereite mel)rfad; erit)äl)nten ä?erl)onblungen beS

9teid^§tageS, in benen man ba» ©efe^ einer eingeljenben 33efpred^ung

unterzog, bie foftenlofe Stec^tf pred^nng, bie angeblid) eine

Übertaftung ber Se^örben nnb inSbefonbere beS 9ieid)§üerfid^erung§^

amtC'o mit unbegrünbeten Berufungen unb 33efd)n)erben ^m ^olge

liabe. ^a^ Ijierin ein Übelftanb z" fef)en ift, foll burd^auS nid^t

beftritten werben ; aber bie g^rage ift bod^ f o z« ftellen, ob bie 3laä)^

teile bie 23orteile überiniegen, unb ba§ ift entfd)ieben ju oerneinen.

^ie 9fted^t§ocrfolgung non ber 53ezal)lung oon ©ebül)ren abl;ängig zu

mad)en, l)at an fid^ etroaS fel)r roiberftrebenbeS ; erroedt man bod^

baburd^ ben 2lnfc^ein, alg ob ba§ 9iedjt nur ben 33egüterten gemährt

werbe, ©iefer l^orraurf fd^eitert ja nun freilid^ an ber @inrid)tung
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be§ 3lrinenred^t§, bte anä) bem 33en|lofen bie ä>crfoIgung feiner 2ln=

fprüd^e nd)ert. 2lber gerabe l;ier liegt ber praftifd; burdjfc^lagenbe

©runb für bie S^^cfwiöfeigfeit ber je^igen ©inridjtung. 2)ie 2lr=

beiter, bie in bie Sage fommen, Sftentenanfprüd^e ^n ert)eben, raerben

feiten mit ©lücf^gütem gefegnet unb oielmel)r gan^ überroiegenb in

ber Sage fein, il)re Unfäljigfeit jur Sejalilung oon ^roje^foften

nad;3un)eifen. ©ntfd^löffe man fid; bec^l)alb, bie Äoftenpfli^t eingu=

führen, fo roürbe biefetbe prattifd^e Sebentung luefentlid) nur foiüeit

liaben, ak- bie 3]erfid^erung§anftalten ber unterliegenbe ^cil wären;
bie 3lrbeiter würben in 90 "o aller %ä{ie im Slrmenred^te flagen,

unb ba ift e§ bo^ fet)r oiel angemeffener, bie 5!oftenfreil)eit allgemein

beijubelialten.

©in anberer ^^un!t, über ben man fid) unterljielt, betrifft bie

©ntraertung ber 3Jiar!en. SDafe biefe an fidi gur 35erl)ütimg

üon Unred)tfertigfeiten uninfdjensiuert fein mürbe, ift oon feiner

(Seite beftritten; tocnn man tro^bem bei ber ^^eratung be§ @efe|ef>

geneigt mar, fie ganj auggufdilie^en, unb fd)lieBlid) bem 33unbeerate

ba§ 9ied)t, barüber feinerfeit^ Siorfd^riften ^u erlaffen, nur gegen

ha§> feierliche 33erfpred)en jugeftanb, oon biefem 9iec^te einen mög=
lid)ft befc^ränften ©ebraud^ gu mad^en, fo mar babei roefentlid^ bie

Sefür($tung maßgebenb, ha^ burdj ein in bie i^änbe ber Seljörbcn

gelegte^ @ntmertung§Derfal)rcn bie praftifd^e ^anbljabung crlieblid;

erfdimert werben mürbe, moju nod; feiten^ einjelner ^^arteien ber

@efid)t'cpun!t l)in5utrat, ba^ burd; eine priüate ©ntmertung bie

5Diöglidjfeit gefdjaffcn werben würbe, ben ^ntiaber ber Cuittung^^

forte irgenbwie p fennjcid^nen unb in feinem ^yortfommen ju l)in=

bem. 3i"»ißrt)in finb bie je^igen burc^ bie 33efanntmad;ung be»

33unbe;ärat§ t)om 24. S^egember 1891 feftgefe^ten ä>orfd^riften burd^-

aü§i unjulänglid). 3iid;t allein, bafe au» einzelnen ©egenben, g. ^.
an§: (Sad;fen, üon einem förmlid^en ^anbel mit 9Jiarfen berid^tet

wirb, bie von ben al§> oerloren angemelbeten, in äöirflidjfcit aber

abfi^tlid; oernidBteten harten ober oon ben i^arten 3Serftorbener ab^

gelöft finb, fonbern üor allem bie Uumöglidjfeit, feftjuftellen, ob eine

eingeflebte 9)carte fid) auf eine beftinnute SSodlie bejielit, bie fid) in»=

befonbere bei unftänbigen 3lrbeitern geltenb madjt unb burd; bie ^u-

gelaffene, lebiglid^ freimillige Eintragung bcio ä>erwenDungiotage»

feinewwegg get)oben ift, zwingt burc^au» jur 6infül)rung wefentlid^

anberer Gntwertung^oorfd^riften , wobei e§ fid; nur barum Ijanbcln

roürbe, bie eben ^eroorgeljobenen ^ebenfcn gu oermeiben. ©lüdlidier*

meife braui^en mir uni:> über biefe 3^rage ben Itopf nic^t ju §er=

bredien an<i bem fel^r einfadjen ©runbe, meil baso ganje 5Jtarfen=

fx)ftem a[§> üerfeljlt 5U oermerfen ift, unb bamit alfo aui) bie ©nt*

mertung Ijinfättig mirb. ®o id; f)ier ben für bie Umgeftaltung be§

©efc^eio mefentlid^ften ^unft fe^e, ber mit einer in ber ©runblage

oerfel)lten 2tnfd;auung unb ©inrid^tung auf haS^ engfte gufammen-
f)ängt, fo raill id) biefe Grörterung für einen befonberen 3lbfd)nitt

auffparen, auf ben id^ baö od^mergeroid^t biefcr gangen 3lrbeit lege.

'^tnn bei ben me^rgebad^ten 9teid^gtag»oerl)anblungen oon einem
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Stbgeorbneten bie 511 fleine g^orm ber ilarten iiub ^JJtarfen

gerügt rourbe, fo foH ha§> l)ier nur im ^sntereffe ber ä>oUftänbigfeit

ertnäf)nt fein, ha e§ teil§ nid^t ba§ @efe$, fonbern beffen ^anb-
f)abung betrifft, tei[§ fic^ an§> bem ^htn angeführten ©rnnbe für un-

fere Unterfudjnng erlebigt.

dagegen mag nod) auf einen bort nid^t berül)rten 9)cange( ij'm^

geroiefen merben, ber freilidb nur äußerer 3lrt, tro^bem aber für bie

^anb^abung unb inebefonbere ba§ 33erftänbni§ be» ©efe^ejc oon
gan5 raefentlic^er 53ebeutung ift: nämlic^ bie @inrid)tung eine§ be=

fonberen Seitrag ^- ja IireS, raetdjeg im ©egenfa^e ju benx i!a(enber=^

ja^re nid^t 52, fonbern nur 47 25>oc^en 5äi)lt. ßinen oerftänbigen

©inn t)atte biefe inimer()in etma§ gefünftelte ©inrid^tung ftöc^ftcn§

in bem urfprünglidjen ©ntwurfe, nad; roeldjem bie Stente mit jebem

^atenberja^re um 4, 6 ober 8 J^aufenbftel bc§ gu ©runbe gelegten

^aljre^totineö ftieg, bagegcn Jtür^ungen eintraten, fall§ in bem
^alenberial)re nid)t minbefteuio für 47 ^i-odjcn S3eiträge ge5al)tt

waren, ^ier lüoüte man b\§> ju jäljrlidj 5 äöoi^en ber ©efat)r ber

9trbeit§(ofigMt 9ied)nung tragen. Scitbem aber bie Steigerung

nidjt mel)r nad^ ilalenberjaljren, fonbern mit jeber ein^ehien 2Bod^en=

marfe eintritt, ift bie ganje ©inridjtung beS 33eitrag§}aI)reC^ ein Ijalt-

lofeS Überbleibfei ber urfprünglidjen ^^orlage, ha§> man überfeinen

f)at SU befeitigen, roeld;e§ aber ha§> SSerftänbni» be§ ©efet'ie^ au^er^

orbentlidj erfd^mert. äßill man bem einjigen, je^t nod; für bie 3lb=

roeid)ung rom ^alenberjal)re anjufüljrenben unb in ber Segrünbung
ertoä^ntcn @efi(^t§punfte, bafe anbernfallS bie Seprben jur ^cxt hth

^al)re§iüec^fel§ mit 2lnträgen auf Erneuerung ber harten überlaftet

fein würben, erl)eblid)e 33ebeutung beimeffen, fo fann nmn bieg ba=

burd^ oermeibcn, ha^ man bie ©ültigfeit ber ^arte für jeben 2lr=

beiter 00m 2:^age i^rer Husftellung bemifet; jebenfadS üenneibet man
babei bie 5l>erfel)rtl)eit , einen 3tbfd)nitt uon 47 3Bod)en §u einer be=

fonberen 3eiteinl)eit §u ftempeln, bie neben einer fold)en oon 52 2Sod)en

ein^erläuft unb ju unnüger SBeitläufigfeit unb Sßermirrung 2tnlo§

giebt.

VI. Xa§> 3Jtarfenfijftem.

@ine @inri(^tung !onn ganj oorjüglid^ fein in il^rem ©runb^
gebanfen, unb fann tro|bem iljren S^ecf oöüig oerfeljlen wegen ber

3)iängel in beffen 2)ur(|fül)rung. ©in fd;lagenbe!o 33eifpiel Ijieroon

bietet un^^ unfer @efe^. 2Bir l)aben fd)on oben uu§> mit ber xljaU

fad^e befdiäftigt, bafe baäfelbe in ^infidjt auf bie 33efriebigung ber

roeiteften $Bolf§freife ba§ gerabe ©egenteil beffen erreid)t ijat, roa§

man fid^ baoon oerfpro(^en ^atte; ja, aU bei ben mel)rgebad)ten

iKeid^§tag^üerl)anblungen ber 9)cinifter oon Söttic^er erflärte, ba^
bie ©infül^rung be» ©efe^eg fic^ ungeftört unb jur ,3"fn^'5fn^ßit

ooüjogen '^ah^, erntete er ein einftimmigeS ©eläc^ter a[§ Slntiuort auf
feine in ber 'X^at ungcn)öl)nlic^ optimiftifdje @efd;ic^t!cauffaffung.

SBorin l)at man benn nun aber ben ©runb biefeic ooüftänbigen Mip
erfolget ju fel)en? Siegt er etroo barin, bafe man in ber 33eoölfe'
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rung ben ©nnibgebaiifen ber ^nuanbttQt^oerfidjerung nic^t Intligte?

©ans entf(^ieben mcfjt; beim man Ijat \i)n überatt begeiftert auf=

genommen. Ober finb bie Dpfer jn grolV? S'q^ fann nic^t rool)!

ber bnrd^fdjlagenbe ©rnnb fein, benn bie 3(bneigung beftanb üon

2(nfang an, beuor biefe Opfer rerf)t füf)lbar gemorben fein fonnten;

auä) Ijätte bie ©ro^inbnftrie bie ©elbbeiträge immerhin oerfd^merst.

9iein, ber Urquell für bie Unbeliebtheit ber ^noalibitätig' unb 2l(ter5=

oerfid^erung liegt in il^rer unsroedmäBigen ® urd)fül)rnng,
ii)rer Unüberfidjtlii^feit unb Unüerftänblid)feit, i^rer ©d)n) erfällig*

feit unb ^ßeitläufigfeit, iliren ftörenben Gingriffen in bie alltäglic^ften

Seben^üerljältniffe, furj in ben Opfern nid;t an (Selb, fonbern an
9)iül)e unb Slrbeit. ®a§ ©tid;n)ort, unter lueld^em man mit bem
größten ßrfolge baso 6efe$ im 33olfe angreift, ift: „®a§ Älebe*

gefe^" ; bamit begeid^net man am türjeften bie ganje äöiberroärtigfeit

unb ©d)ererei, TOeI(|e ber 93et)ölferung ba§ SÖerf öerteibet unb an

«Stelle ber ermarteten Sefriebigung 9)tiJ8mut unb Verbitterung ge=

fe^t W-
3d) lege auf biefen ^hinft ba§ allergrößte ©emid^t; m. @.

bilbet er sufammen mit ber fpäter 5U erörtentben Sei)anb lung be§

J^Ieingeraerbeic ganj überroiegenb ben ©rflärungSgrunb für ben ein=

getretenen 9Jiißerfolg. @§ ift mir be^balb von großem 3Berte, au§>

ben bereite erii)ä()nten ä>erl;anblungen be§ 9teic^§tage» nad^mcifen ju

fönnen, baß and; auf anberen Seiten biefe 3(uffaffung geteilt wirb,

unb ic^ toitt be^{)alb 3unädE)ft l)ierfür einige 3ß"9"iffß anfül)ren.

®er,erfte, ber ]iä) in biefem ©inne äußerte, mar ber 2lbgeorb-

uete ?^reil)err 0, ©tumm, ber fel;r rid^tig bemerfte:

„93teine§ SBiffenö ift bie Un5ufriebenf)eit über bax- ©efe^ üiel

weniger in ben i^reifen ber 3(rbeiter ju Sage getreten, also in benen

ber 2lrbeitgeber, unb aucb ba nur roegen ber Kompilationen unb
Unbequemlic^feiten, bie mit bem ©efe^e oerbunben finb."

Unb nod) weiter mürbe berfelbe ©ebanfe aux^gefülirt üon bem
2lbg. ^ artmann:

„(B§> ift meit weniger bie finanzielle öelaftung, meldte bei

einem großen Steile unferer 3(rbeitgeber biefe§ ©efe^ unbeliebt

mad)t. ®ie Opfer an ©elb bätten fie gern gebrad^t, benn an ber

Verbefferung ber Sage ilirer Arbeiter ift ben bei weitem meiften

oon ibnen gelegen. Qn ber ©d^ererei lag bie Urfoc^e
il)rer Unjufriebenl^eit, weld^e ii)mn bac- (£-infleben ber

93carfen, ba§ 3tufbewal)ren ber Ouittungöfarten , ha§> 3tnmelben

unb alle biefe ®inge madjen, 9}(ül)ewaltungen, weld^e eine fort-

wätjrenbe 3lufmerffamfeit be§ 3(rbeitgeber§ erforbern, eine unt fo

gefpanntere, al§> er babei beftänbig ben ^lügelfd)lag be» Straf*

gefe^ee in feiner näd;ften 9iäbe bort. ®aic ift nad) meinen ^e=
obad)tungen ber ^auptgrunb ber Unbeliebtljeit befo ©efe^e-o in

oielen j^reifen ber Strbeitgeber gemefcn."

9Iber allein ber 9Ibg. ©rillenb erger ^og bieraue bie ju*

treffenbe ?yolgerung, ba» SJiarfenfpftem aufzubeben, inbem erorflärte:

„3lllcrbinge, wir fteljen auf bem Stanbpunfte, baß bie
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ganje Jtleberei ein Unbing ift. 3)lan möd^te am liebften

bie gotisen Karten nütfamt ben 9}iorfen Io§ fein unb einen anbern

3)lobu!c eingefül;rt feljen, nnb id) bin überjengt, e()e ein ,3al;r5et)nt

ins öanb gegangen ift, werben bie Karten üerfd;n)nnben fein, unb
werben (Sie fid; baju bequemt ijahen, neben ber 2(uebel)nung ber

2tlter!o= unb $jnr)a(ibitötSoerfic|erung aud) eine Sinberung besS

3al}lung§= unb Cluittung!omobu§ einjufüjiren. Unb je eber Sie
'oavan getreu, ba§ 5u t^un, befto beffer roirb e§ fein, befto §ufrie==

bener tuerben Sie bie 5i>erfid)erten mit bem ©efe^e mad;en."

^m ©egenfa^ bierju erflärten bie meiften anbern 9tebner an^--

brüdlid^ ba» 9)iarfenfi)ftem für unuermeiblid), unb ber 3lbg. ^i^e
bejeid^nete aucb ganj rid)tig ben ©runb, meiotjalb e» unüermeiblic^

ift, folange nwn bie je^ige Unterlage ber 9fentenfeftfe^ung feftljält,

inbem er fagte:

„2)ie dienten werben gejrf^It auf ©runb ber Beiträge; e§

muB alfo ein ^lad^roeiS gef(Raffen, t§> mu^ 53udj gefüf)rt werben.

9hni fann man aber unmögUd^ bem fteinen Slrbeitgeber üorfd^reiben,

ba§ er 33uc^ fübrt."

&ani rid^tig; fotange wir bem einzelnen SSerfid^erten an ^ente

genau fo oiel geben wollen, wie feinen Beiträgen entfpridjt, folange

ift ba§ 9Jiar!enft)ftem nid)t jn entbehren; benn jebe anbere 2trt ber

^ud^ung wöre nod^ uiel weniger burd^5ufül)ren. ^ier ift beS^alb

bie Stelle, wo wir ben §ebel einfet5en muffen.

3{ber um bie ^^'age fogleid; in iljrem üollen Umfange ju fäffen,

muffen wir nod^ eine anbere ©rwägung Ijerbeipelien. ©efe^t aud),

bie Siegelung beS 33erljältniffeö jwifdjen 9iente unb Seitrag wäre

auf anberem SBege erfolgt, fo wäre bamit bie Sebeutung ber 3}iarfe

nod^ nic^t erlebigt. 9le^men wir an, ber älrbeiter jalile gar feine

Seiträge, fonbern bie Saft würbe allein üon ben 3lrbeitgebern ge=

tragen, fo bliebe el immer erforberlii^, fie auf bie beteiligten 21 r =

beitgeber gu «erteilen. Siefe Serteilung foü gefd)el}en nad; ber

Sln^abl ber befd^äftigten 2lrbeiter, ber 3^auer ber Sefd)äftigung unb

ber §öl)e besS oerbienten ßolmes. ^n allen biefen Sejiel^ungen bietet

bie 9]iarfe ein 9)iittel, um bie Kontrolle 5U erleid;tern, mxh ^§ ift

be§§alb gu prüfen, ob man imftanbe ift, ^ier ein geeigneteio @rfa^=

mittel SU finben.

2lber ju biefen beiben Munitionen !ommt nod^ eine britte. @e=

fe^t, bie 2lrbeiter jaljlten feine Seiträge unb erl)ieltcn eine oon ber

^auer i^rer Sefc^äftigung unabj)ängige -Rente; gefegt ferner, bie

Seiträge wären in anberer SSeife, als burd^ 93iarfen aufgebrad;t, fo

würbe e§ fid) immer noc^ um bie Serteilung ber 9iente auf bie

einjelnen Serfid)erung Sanft alten l)anbeln. 2lud^ für biefen

3wed ftetit baS ©efe^ ein ^rincip auf, weld^eS bie 9Jiarfen not=

wenbig mad^t, unb beffen Sered^tigung beSl)atb liier ju prüfen ift.

tiefes ^rincip gebt ba^in, ba§ jebe Serfid;erungSanftalt in bem
Serl)ättniffe an ber Prägung ber 9iente beteiligt fein muffe, in weld;em

ifir Seiträge jugefloffen finb. Ratten wir gar nid)t bie üerfd^iebenen

Slnftalten, fonbern eine einjige für baS ganje dieiä), fo würbe biefe
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Slufgabe nic^t entftei)en; aber ha bie§ leiber qu§ ben on nnberer

©teile ertüQbnten politifd;en Siücffid^teit nii^t ju erreid)en fein rairb,

fo miiB I)ier bie einmal gegebene 2^|Qtfad)e be§ 3>orI)Qnbenfein£^ einer

9)ieI;r5Ql)l oon ^erfic^ernng^^nnftolten ju ©mnbe gelegt nnb geprüft

merben, ob man von ii)r au§ notwenbig jum 9)iQrfenfi)ftem gelangt.

®ie Unterfud)ung ift I)iernad^ eine breifadie, inbem ju fragen

tft, ob ba§ a)iar!enfi)ftem erforbert wirb
1. burd) bie 3lb{)ängigfeit ber diente oom Seitrage be§ ^er=

fid^erten

;

2. bnrd) bie 9tüdfid^t anf bie ©ingiel^ung ber beitrage, imb
3. burd; bie -IJotroenbigfeit einer ä^erteilung ber Diente ouf bie

einjelnen ä>erfid;ernng§anftalten.

I.

^ie ©rnnbanffaffung , mit ber loir e§ bei bem 93ert)ältni0 ber

Sf^ente gn ben Seiträgen ju tbnn Ijaben, tritt nidjt aßein I)ier, fon*

bem an ben oerfdjiebenften anbern (Stellen l)eroor; ja fie burd^jiel^t

ba§ ©efe^ wie ein roter ^aben. ^d) möchte fie be:^eid)nen all bie

Slquioalen^tljeorie, benn fie beftel)t in ber ^-orberung, bo§
überall Seiftung nnb ©egcnleiftung gleid; fein muffe. 9cun l)at biefe

^orberung ja jiDeifelloS il)ren guten «Sinn, benn man fann au§i

einer i^affe nid)t meljr l)erau§nel)men , al§ man Ijincingelegt Ijat.

Slber e§ fommt bod; ganj barauf an, raie weit man haö ©ebiet aii^^

betont, in ioel($em man jenen ©runbfa^ jur ^Inmenbung bringt. 2ln

fic^ ift berfclbe burd)au§ inbioibualiftifd^, er oerioeift jeben 9Jienfd;en

auf fid^ felbft unb ftel)t im ©egenfa^e 5u ber focialen 3luffaffung,

n)etd)e bie ganje 9)(enf(^l)eit ober getüiffe ©ruppen berfelben ale eine

6in{)eit in bem Sinne anfielet, ba^ innerbolb berfelben bie ©renken

ber inbiüibuellen ©ppren in einem mel)r ober minber weitgetjenben

Umfange oem)ifd)t merbcn.

Si>ir motten t)ier bie g^rage nid^t attgu abftraft bel)aubeln, fon=

bem un0 fofort mit iljrer fonfreten ^-affung befdjäftigen: 3ft e§

ricl^tig, ba^ jeber ä?erfid)ertege nau in bem äserbältniffe Diente erljält,

roie er Seiträge gejaljlt i)at? 2i>äre eö ein Unrccbt, menn ein 9lrbeiter,

ber im 9üter oon 30 ^af)ren inoalibe mürbe luib nur 14 Qaljre Sei=

träge geleiftet Ijätte, biefelbe Diente erl)ielte, rcie ein anberer mit 30
ober 40 Seitraggjaljren ? 3ft ^ß"" »i<$t umgefel)rt bie^o gerabe eine

notroenbige ?yolge aii§> bem Segriffe ber Serfic^erung? ä'i>enn id)

mein Seben oerfid^ere, fo ert)olten meine Slngeljörigen biefelbe Summe,
mag idj ein ^a^r ober 50 ^aljre Seiträge geleiftet traben, ^en
©egenmert finbet bie ©efettfd)aft nid;t in ben tl)atfäd;lid; unb im
©ingelfatte gejalilten Seiträgen, fonbern in ber übernommenen Ser=

pfli(|tung, folange ju 5al;len, roie id) lebe, inbem fie mei|3, ba§ bal,

roa§> fie bei bem einen oerliert, bei bem anbern geroonnen wirb.

S)a§ ift ja eben ber Unterfd)ieb von einer Sparfaffe, bei roeld;er

bie Sununen mit jebem ^a'i)xt luad^fen. §ier ift bie einfad)e 9ln^

fammlung ber S^vnä, bort ber <Bd)ni^ gegen eine ©efal)r, meld;e
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gerabe boburd; abgeiuanbl tyirb, baB mcLn [ie Quf oicie oerteKt, tüo=

bei notroenbig bcr eine bag besat^len imif3, raa§ ber aubere erl)ält,

aber bod; nur bec4;Q(b, weil ii)n ba§ allgemeine SebenSfdjidfal um
fo günftiger geftellt \)at 3tu(^ unfere beiben älteren 'i^erfid^erung§=

gefe^e l)aben biefen @e[id;t§pun!t sntreffenb burd;gefül)rt: roeber bei

ber 3]erfid;erung gegen ilranfl^eit, nod} bei ber gegen Unfall finb bie

von ben Haffen geinäljrten Seiftungen abl)ängig von ber ®auer ber

Seitrag§5al)lung. äße^tialb foll nidjt ba§ gleiche für unfere 3tufgabe

gelten unb berjenige, raeldjer inoalibe luirb, bie gleidje 9iente er*

galten, mag biefeio Unglüd il)n im frül^eren ober im fpäteren Seben§-

alter betreffen? S)ie ©leid)I;eit ber 9tente braud^t babei burd)au§

nid)t eine abfolute in ben: ©inne ju fein, baJB ber eine ^iffernmäfeig

benfelben betrag ertjält, tüie ber anbere, fonbern fann bie S>erfd)ieben=

l;eit ber £eben;Slage, in§befonbere be^ Sol)neg berüdfid^tigen, fo bafe

bei einem Soljne üon 800 3}iart aud) bie 9iente bopvelt fo i)od) ift,

wie bei einent folt^en üon 400 3)iarl 2)ie ©teid^beit liegt bann

aber in bem ^erl)ättniic ber 9tente ^um Sol^n. 3ft "^ie^ a3er()ältni§

1

:

2, fo erl)ätt §TOar ber eine 200 Maxt, ber anbere 400 9)carf, aber

beibe erl)alten 50 "/o il)reg 2ol)m§>, unb beigt^alb infofern bie gleidje

Diente, al^ biefe ä^erpltnigjal^l biefelbe bleibt unb fid; nid)t änbert,

mag bie @rn)erb§unfäl)ig!eit früljer ober fpäter eintreten.

©elbftüerftänblid^ Ijaben bie SSerfaffer unferei§ @efe|e§ biefen fo

nal;e liegenben ©efid^t^punft nid)t überfel)en, unb mir l)aben be^ljalb

§unö(^ft 3U fragen, n)eioI)alb man benfelben nid)t berüdfid;tigt i)at

Sei ber ^Ä^id^tigfeit ber g^rage fd^eint e^ angemeffen, bie betreffenben

Stu^fü^rungen ber 33egrünbung tjier mörtlid) raieberjugeben

:

„äöottte man allen ^noaliben ol)ne 9iüdfid)t barauf, roie lange

fie Seiträge geleiftet .... tjaben, ben gleid)en Setrag be^:^ . . . £ol)ne§

all 9tente gen)äl)ren, fo loürben biejenigen Slrbeiter, meld)e früt) in

ben ©enu^ ber Üiente treten, burd; ©rfparung an Seiträgen einen

er^eblid;cn Sorteil oor benjenigen erlangen, meldje erft nad) Iang=

jähriger SeitragiSseit in ben @enu§ ber Sorteite bey ©efe^eiS treten,

©runbfö^lid; wäre bie» ^luar, ha e§ fi^ um eine Serfid^erung auf

©egenfeitigfeit t)anbelt, bei roeld)er einer für ben anbern einzutreten

^at, in ber ©noägung attenfatt^S in £auf ju neljmen, ba§ e^^ fid;

l^ier um bie Sefriebigung eine;? focialpolitifdjen Sebürfniffe^ ^anbelt,

bei roeld^er bie T)urd)füljrung eine§ abfolut geredeten Serl)ältniffe§

groif(^en ber inbioibueden Seiftung unb ber ju geroäl)renben ©egen=

leiftung überl;aupt nid;t erreichbar ift. (S§> würbe aber hzn praftifc^en

9fiad^teil l;aben, ha'^ junge Seute eine oerl)ältni§mäBig su l)o()e 9iente

erl)alten mürben; ferner, baB ber 3lnrei3i, burd) t^unti^ft lange unb

regelmäßige 2irbeit eine @rl;ö^ung ber Stente fid; gu eriuerben, fort*

fiele, unb baß bie 3(u§fid^t auf bie burd^ ©rfparung an Seiträgen

§u erlangenben 5Borteile einen ftarfen eintrieb ju «Simulation bieten

möd;te. @g get)ört üielmel)r ju ben erjieljerifd^en 3lufgaben be§ ©e=

fe^e§, bie fortgefe^te treue Serroertung ber nod) üorI)anbenen 2tr*

beitäfraft ju förbern. Son biefem geroid^tigen ©efid^tiopunfte auio

finb bie ^enfionen ber Seamten unb ^lilitärperfonen nad^ ber S)auer
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ber Sienftgeit obgeftuft. @ine gleiche Slbftufung empfiet)lt fic^ bal^er

auä) für bie 3"üflti^*-'"i^t'"t*^-"

@§ ift benierfenSinert , tüie unbcnoitlig man bie grunbfQ^lid)e

S3ered)ttgung ber f^orberung jugefteljt. 9)ton luill fte üi§> nul bem
Segriffe ber @egenfeitigfeit^^üerf{d)criing flieBenb, iinb ha e§ ftd^ um
ein focialpoIitifdjeS SebürfniS i)nnbelt, nllenfaUä „in i^auf nehmen",

finbet e^^ aber unbefriebigenb, ba§ 9>erfid)erte, niel(^e früf) in ben

©enufe ber -Rente treten, burd; ßrfparung ron Seiträgen nun erljeblidjen

Vorteil erlangen, ja man fief)t t)ierin einen S^erftofe gegen ein „abfolut

gercdjte!c Serl;ältni§." S^ann beftet)t alfo biefer SerftoB gegen bie

©eredjtigfeit aud^ bei ber Sebeuscoerfid^erung , mo langjäbrigc Sei=

träge nid)t md)X dicdjtc geroäbren, al§ furjseitige? SBe^böl^^ mögen
roobt bei einer fo burd)au§ freimiÜigen ©inrid^tung bie ©efdjäbigten

fid) biefe Senadjteiligung gefaüen laffen? ^^ernuitlidj , roeil fie bie

©inridjtung nid)t al§ ungeredjt betradjten, roeit fie me^r S^erftänbniS

uon bem äöcfcn ber Serfidjerung l)aben, al» unfere ©efel^geber, roeil

fie al» bie in 3(u!cgleid; ju fe^enben Si>erte nid;t anfeljen -^^rämien^

imb 2>erfid)erung5fapital in abfohlten @rö§en, fonbern mobifijiert

nad; bem 2BaI)rf d)einlidjfeit!§foef fiji enten, roeil fie ben

©egenmert ber Seiträge nid^t finben in bem bemnäd)ft ju jaiilenben

Kapitale, fonbern in ber gefd^affenen ©idjerljeit- S^erfidiere id) mein

^aii§> gegen ^yener, fo f)abe id; bodj nidjt bie ^srämien mi^Io^ unb
o{)ne ©cgenleiftung gegaljü, fatl§ ba§ ^au§' nid)t abbrennt, unb werbe

nid;t behaupten , ba^ idj benjenigen ein ©efdjenf gemad;t f)abe, bie

ben it)nen jugeftoBenen <Sd)aben au§ meinen Seiträgen erfe|t er=

f)alten.

2tber feben töir oon biefer principieUen (Seite ah unb prüfen

bie üorgebad^ten brei praftifd^en Sebenfen. 3w"ö^ft fott c§ nad^=

teilig fein, menn junge Seute eine t)erl)ättni§mä§ig ju Ijobe dimte

erbalten. 35}enn biefe jungen l^ute baso Unglüd b^^^^^'"' f'^J^n in

jungen ^^abren inoalibe ju werben, fo erbalten fie in ber Diente nur

einen febr unooftftänbigen ©rfa^ unb finb immer nod; febr oiet un=

günftiger geftellt, a{§> ibre 2llterÄgcnoffen, bie erft fpäter in ben @mn'^
ber Diente treten, meil fie ibre 2lrbeit§fraft bebalten, ferner foll

ber Slnreij, burd) mögüd^ft lange 2Irbeit bie Diente ju erböben, in

SBegfall fommen. ^a, raenn bie Diente einen oollrcertigen ©rfa^ be§

Slrbeiticüerbienfteö böte, möd;te ba§ jutrcffen, aber folange bies' nid^t

ber %ali ift, bleibt ber Slnreij jur 3luenu^ung ber 9(rbeitefraft nod)

au^reid^enb grofe, gang abgefeben baoon, ba^ e§ nidjt in ben guten

2Billen ber Setreffenbcn geftellt ift, entmeber 5U arbeiten ober lieber

Dientenempfänger §u werben. 2lber cnblid) foll ber 2lntrieb jur

Simulation gefteigert werben. ^a§ ber Dieij, fid; burd^ Setrug jäbr=

lid) 300 DJcarf §u oerf dtiaffen , größer ift, ale wenn e^ fid) nur um
150 böubelt, ift allerbingio nid)t ju beftreiten, aber gerabe au^ biefem

CiJrunbe ift ee unoermeiblicb, ba^ bie ©efabr ber Simulation wäd^ft,

je \)öl)exe Dienten man giebt. ^sbr liefee fid) beebalb nur baburd;

oorbcugcn, ha^ man fie allgemein möglid;ft niebrig bi^H*^/ "i^^t
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aber (icgt ein ©runb cor, einjeliien klaffen ber 33erftd^erten raeniger

ju geben, aU man an fid) geredjt finbet.

©inb alfo bie aufgeworfenen ?^ebenfen a(§ ftid)f)attig nid)t an=

juerfennen, fo üerbleibt nur ber fd^einbar burd)fd;(agenbe ^inroei^

auf bie ^cnfion ber 33eaniten. 9iun Iä§t fid) ja ber ^^^araUeliijn^u§

beiber ©inrid^tungcn feinesjtüegg beftreitcn, aüein ebenfonienig ber=

jenige jrcifd^en ber ^noalibitätSüerfidjerung unb ber Unfallüerfidjerung,

unb e^ ift alfo nur bie ?yrage, tr)e(d;e ber beiben Slnalogien bie

nötierliegenbe ift. 2)er Beamte befomnit auc^ bei einem im ^ienfte

if)n treffenben Unfälle nid;t eine fefte, fonbern eine nadj beut 9)caBe

be§ ®ienftalter§ abgeftufte ^enfion. ®ie ^noalibität roirb in gleid^er

2Beife bel)anbelt, mag fie auf einen einzelnen beftimmten Unfall ober

auf aHmäblid; roirfenbe Urfad)en jurüd^ufüljren fein, unb infofern

fann man fi^ auf bie 2lnalogie ber 53eamtenüerforgung offenbar mit

ebenfo oiel ^ed;t, raie für bie j^orberung ber 3Uiftufung, aud; für

baio ä>erlangen berufen, allgemeine unb UnfaH^^noalibität gleid; ju

bel)anbeln, roaS, nad)bem einmal für bie Unfallüerfid)erung bie fefte,

oon ber Strbeitsbauer unabljängige 9iente befteljt, ju ber 9totroenbig-

feit füljrt, ba§ gleid;e für bie Snoalibität§=ä>erfidjerung gu fd^affen.

^üt)rt ^iernadb bie S3erufung auf bie 2Inalogie ber 33eamtenüer=

forgung gu feinem ,8iele, fo bleibt lebiglid; ha§> ©rgebni-o, baf3 bie le^tere

auf einem anberen (Stjftem berul)t, al^3 bie Slrbeiterfürforge, foioeit fie in

ber Unfallüerfid;erung §um Slu^brud gelangt ift. 3lber roir braud;en

nur etroaio eingeljenber bie einfd)lägigen S^crliältniffe in§ 2luge ju

faffen, um aui§reid)enbe ©rünbe ju finben, Tiield)e in ber ^l)at eine

t)erfd;iebene S3el)anblung red)tfertigen. (B§ ift bi§l)er nodb faum ber

%ail üorgefommen, bafe ein Beamter feine ^enfionierung nad;gefud^t

unb bie 9iegierung fie alio unbegrünbet abgeleljnt Ijätte. Wiöä)U \idi)

bieg nun gum ^teil eben baraue erflären, ba^ ber 33eantte ein un=

mittelbare^ ^i^lt^reffe baran Ijat, burd) längere ©icnftäeit feine ^^enfion

gu fteigern, fo ftet)t bem bod; entgegen, ba^ er bei früljerer ^^enfionierung

in ber Sage fein mürbe, feine Sfrbeitlfraft nod; anbermeit ju r)er=

roenben, foba§ bie ä>erfudbung, unbegrünbetc ^venftonierungSanträge ju

ftellen, feine§roeg§ fo burdjauS fern liegt.

3lber mag ba§ fein, mie eg moüe, jebenfaßs prt nmn umgefel)rt

fef)r Ijäufige Jllagen barüber , ba§ ein ^^eamter nod) innner im ©ienfte

bleibe, obgleid^ er nid;t imftanbe fei, benfelben ju oerfeljen. S)a§

ift c^arafteriftifd) unb mirft ein l^elle^ Sid^t auf unfere g^rage. Sollte

ba» au^ TOO 1)1 bei 3lrbeitern oorfommen? 9tein, e§ ift eben ein ganj

anbereg SSer^ältni;!, in bem ber 33eamte ftel)t, er ift nid;t allein rec^t

f)äufig nidbt entfernt fo big an bie ©renje ber Seiftung§fät)igfeit an=

geftrengt, mie ber 2lrbeiter, fonbern cor allem wirb auf feine ah-

nel)mcnbe Jlraft roeitgel)enb 9iüdfid)t genommen, unb iljm baburd; bie

9)iöglicbfeit gefdjaffen, fel)r üiel länger im S)ienfte §u bleiben, ©o
geboren benn Stalle, in meldten ein ^Beamter in frül;en ^aliren unb
bell)alb mit einem oerl)ältni§mäJBig geringen S^^eile feine» ©eljalte^

penfioniert roirb, 5U ben 3{u0nal)men, unb berüdfid;tigt man weiter,

bafe nicbt feiten ber S3eamte in ber Sage ift, ouf eigene^ SSermögen
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5urü(i3Ut3reifen , fo roirb man fid^ überzeugen, bn§ ^§> 'i)uxiS)aü§' un=

jiiläffig ift, aü§> ber met^rgebad^ten ©inricfjtung ber S^eamtenpenfion

einen @runb Iierjuleiten für Die Slbftufung ber ^"oalibenrente nod;

ber ®auer ber ^^erfic^erung.

Übrigen^ mag noc^ baranf f)ingeroiefen raerben, ha^ bie 3i^ntt(^=

feit §raif^en ber JBered^nung ber ^nualibenrente unb berjenigen ber

Seamtenpenfionen bod; nur eine iel)v oberfläd^lii^e ift. S)er Beamte
flebt ja feine 3}iarfen ein, ja, er beja^ilt gar feine Seiträge, unb
be§t;alb ift aud) bie ^öt)e feiner ^^enfion nid;t burd; biefe liebingt.

'i^ie '^]]enfion ift allerbingio bei längerer Sienftseit i)öl)ev , al§> bei

furjer, aber fie fteigt nac^ ben üerfiältni^mäßig gro|en 2tbfc^nitten

ganjer ^sal)re, wobei auä) folc^e S^iträume ni(^t abgefegt werben, in

lüelc^en etroa infolge üon 5lranf{)eit ober auf ©runb Urlaube^ bie 2)ienft-

orbeit nid;t oerric^tet ift. ^nll nmn ha§> auf bie Slrbeiterüerfid^erung

übertragen, fo foÜ ba§ fd;on a(§ ein au§erorbentIid;er ^ortfd^ritt

begrübt roorben, bann bebürfte e^^ alfo bei ber jyeftftettung ber 9iente

lebig(id) be§ 'Jiad^iueifeg, feit wie lange ber 33erfid}erte in einer So§n=
orbeit befc^äftigt geincfen ift, loobei e§ fid) nur um 2lbfd^nitte ganjer

Safere banbein unb auf geringe Unterbred;ungen feine 9tüdfi^t ju

nebmen fein würbe, ^ebenfalls bebürfte e» baju nid)t ber 3Bo(j^en=

marfen unb be^^ gcin^en 93iarfenfi;ftem§ , benn ber 9(ad;roei§ bierfür,

junmt wenn man e^ babei ni(^t aHju ängftlic^ nimmt unb bie ^aä)^
allju bureaufratifd) = juriftifd; bebanbelt , lä^t fid; febr wobl auf

anberem är^ege erbringen, wobei bie je^t für bie Übergangszeit beS

©efe^eS gegebenen Seftimmungen einen geeigneten 2tnf)alt gewähren
würben.

2)agegen muB noc^ ein anbere» Sebenfen berüfjrt werben,

ha§i fd^einbar febr gewid)tig ift. Söenn nad^gewiefen ift, ha^ ein Se^

amter eine gewiffe 9ieif)e üon ^^b^*^'^ gebient l)at, fo fte^t bamit ju*

gteid; feft, ba§ er biefe S^it Ijinburcb gearbeitet f;at, benn bafür

forgt bie bieciplinare 3üiffid;t. 2i>enn nuui bie ©runbfäfee ber ^e=

amtenpenfionierung auf bie 2lrbeiter in ber angegebenen äi>eife über=^

trägt, fo baB fie ben 9JadjweiS itjrer 53efcbäftigung erbringen muffen,

fo gilt Ijier baSfelbe. ^ält man aber an ber oben üertretenen weiter*

gebenben ^^^orberung feft, ba§ bie ^uüalibenrente ebenfo wie bie

Unfallrente oon ber Sauer ber 33erfic^erung gänjüd^ unabl^ängig

fein unb ftetS benfelben ^^srojentfa^ be» jur ßeit ber ^noolibifierung

belogenen Sof)ne§ betragen fotle, fo fann nmn einwenben, ba§ ba§

freilid; ganz ^^i^ig fein möge für bie ^-ätte, wo ber 9scrfid)erte ebr==

lid^ unb treu folange gearbeitet i)abc, aU e<i feine ilräfte geftatteten,

bo| aber fein ©runb üorliege, benjenigen, ber nidjt gearbeitet, alfo

anä) ber ©efamtbeit feinen 3tu^en geteiftet 'i^ahe, nad) bem gleichen

©runbfa^e zu beljanbeln.

9hin mu§ man offenbar unterfd^eiben , ob ber ©runb, we§f)alb

nidjt gearbeitet ift, bem 33erfid^erten zur ®d)ulb anzurechnen ift ober

nicbt. ^m lefetcren ^aUe wirb nmn nid)t§ bagegcn einjuwenben

f)aben , bafe Ijierburd) bie ^öbe ber 9tente nicbt beeint^ufet mirb.

®ie§ gefd^ief)t ja fdjon in bem je^igen @efet3e infofern, all befd^ei*



Qgyi ®ie Seform imferev ©ocialbetfi^etung. 193

lügte 5^rQn!f)eit oIS 3(rbeit§bauer angered^net lüirb, inebefonbere aber

bnburd;, bafe bie ©infa^rente oon 110 SDcorf üon ber 33eitrag§5eit

90115 unabl^ängig ift, unb erft bie roeitere Steigerung burd) bicfe be=

[timnit mirb. 2lber man rcirb 2lnfto§ nel)men, baSfelbe äöo^lroollen

aud) fold^en gegenüber jur 2(nn)cnbung 311 bringen, bie fc^utbüoller

Sßeife, in^befonbere aus< g^anlbeit nid)t gearbeitet unb bc^ijalb feine

Beiträge ge§al)lt Ijaben. 9hin, grunbfä^(id) ift ja biefeg 53ebenfen

anäuerfenneu , aber praftifd; lüirb eä hmä) bie ^eftiinmung über bie

9Barte§eit, bie uic^t angetaftet luirb, erlebigt. Sie 33efür(^tung,

e§> inöd;te jemonb mit 9iüdfic^t auf bie i()in gebotene l^erfidjerung

mit fluger Sered^nung erft ben beften 2:^ei( feinet 2cUn§> oerbum=

mein unb bann, lüenn er oorl;erfie]^t, iiad) 9lblauf von 5 ^öfli^en

inoalibe ju lüerben, eine Slrbeits^fteüe auffudjen, um mit 5 2trbeit§'

}ai)xen baSfelbe ,3^^^ 5" erreichen, raofür aubere itjr ganje» Seben

arbeiten muffen, — biefe S3efürd)tung ift (ebiglic^ tt)eoretifd) inöglid),

praftifd^ fd;eitert fie baran, ba^ ber ^etreffenbe gur Slrbeit bod) nid;t

burc^ bie 2Iu§fid)t auf ;5nüalibenrente, fonbern burd) bie 3Jotiüenbig=

feit ge^iüungen wirb, fid; feinen SebenSunterl^att 311 üerbiencn, unb ba§
berjeuige, roe(d)er fid) biefer 9totiuenbigfeit bennod; ent3iel)t unb al^

:8anbftreid^er iid) umt;ertreibt, ganj fid;er nidjt bie äBiüensfraft befi^t,

lebiglid) einer fo(d;en Spefulation suliebe 5 '^al)ve ein orbentiidjer

^^enf(^ 3U bleiben. -3tein, bie aöartejeit gicbt nid;t allein l)iergegen

einen oöäig fid;eren Sd)u^, fonbern e§ fönnte fel)r n)ol;l in Überlegung

genommen raerben, ob nid;t bie je^ige Sauer oon 5 ^al}ren ju {}art

unb eine ^erabfe^ung juläffig toäre.

II.

^m üorigen 3Ibfd)nitt IjaW id; nad^juroeifen oerfud)t, bafe bie

^noalibenrente unabljängig oon ber Sauer ber ^krfid}erung unb
ber «Summe ber geja^lten Beiträge ju bemeffen fei. ^ft bieio 3u=

Ireffenb, fo ift bamit ber erfte unb ^auptfä(^U4fte ©runb für bie

9Iotit)enbigfeit be» 3)iarfenfi;ftemö in SBegfall gefommen.
@!c bleibt jebod) noc^ ju prüfen, ob nic^t ganj unabbängig oon

ber gegenfeitigen 33e3iel)ung jioifdjen Seiftung unb ©egenleiftung

lebiglic^ 3ur (Srl;ebung ber bod; nun einmal erforberlid^en ^ei =

tröge oon 2(rbeitern unb 3trbeitgebcrn bie 9Jiarfe ba§ sioedinöBigfte

9)iittel bilbet. 3lber aud) l)ier bietet un§ ben nädjftliegenben 3Iu§=

ganggpunft bie Unfalloerfid;erung , unb biefer fül)rt 3ur Verneinung
ber j^rage.

Sie Unfallrenten loerben befanntlic^ oon ber ^oft oorfd^u^ioeife

bejalilt; bie oerau»lagten Summen toerben innerlialb ber burd) bie

©lieberung nad) 33eruf»genoffenfd)aften unb unter 33erüdfid)tigung

ber ben gefd)affenen @efal)renflaffen gegebenen ^egrensung auf bie be=

teiligten Uuternel)mer umgelegt unb oon biefen im 'iNenoaltungCiioege

eingesogen. SBaS Ijinbert un», hai- gleii^e für bie ^noalibitätc^oer^^

fic^erung ein3ufül)ren ? 9)ian fönnte junädjft auf ben llnterfd^ieb

l^imoeifen, baß bei festerer nidjt, loie bei ber Unfalloerfidjerung,

au§fd)lief3lid) bie Unterncljmer, fonbern gleid^jeitig bie 9(rbeiter unb
So'^tbueö XVni 3, ötgg. D. ©djmoaer. 13
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ba§ 9^eid^ beitragspflichtig ftnb. Tarn, ber fefte 3i'fc^u§ ^^^ 9iei(^e0

mni^t offenbar feine Sd^roierigfeit; bie diente, iveld)e bem 3_^erfic^erteu

gebüljrt, uerminbert fid^, ma§> bie anfjubringenben 33eiträge betrifft,

einfach um bie oom 9ieid)e gejafilten 50 äliarf. 2lber aud; ber Sei=

trag ber 3lrbeiter ftet}t nidjt im äi>ege. Ser ^erficfierungöanftatt

gegenüber ift ber Unterneljmer ber einzige 33erpf(ic^tete, ganj genau

tüie bei ber UnfaÜuerfidjerung; lebiglid) ein perfc)nUrf;e§ 9ied^t auf

©rftattung ift ii)m feinen 3(rbeitern gegenüber gegeben, roe(d;eg bie

©injiefiung nic^t beeinffuffen tann. 2lIIerbingö luäre e§> unburd^füf)r*

bar, ben abäug!obered)tigten 33etrag genau an bie auf ben Unternet)mer

umgelegte «Summe ansufdjIieBen, f^on be!l(;a(b, weil biefe erft nad^

einem ^at)re feftgefteEt wirb. 2lber c§ ift ja and) üödig unbebenf=

lid;, bie 3lb5uggjumme auf einen fefteu ^rud)teil beS ßo^ne§
gu beftimmeu, ber fid; nad) ber ©rfaljrung in ber äBeife feftfteClen

tä^t, baf3 er annät)ernb bio .*öätfte he§> ©efamtbeitrageio auSmad;t,

fo gut, wie bie» bei ben Kranfenfaffen gefd;ie()t, wo ber oa§ oon
1^/2 ";o als ber normale ju Örunbe gelegt wirb.

©benfowenig begründet e§ eine ©djwierigfeit, ba^ bie eine ber

beiben 33erfid)erungen auf bem Untlage=, bie anbere auf beut 5)edung§-

üerfabrcn berubt. ^ält man e» für erforberlid;, yon ben ^^f(id;tigen

nid)t nur ben 'betrag ber jätjrlidjen dienten eiugusietien, fonbern eine

(Summe, bie auereid)t, biefe 9tenten eine gewiffe S)auer f)inburd) §u

jat)len, fo t)at man einfad) hm ©rftattungSbetrag bc§ einseinen ^aljre^

mit bem üerfid;erung§tedjnifd) ju ermitteinben ^oeffigienten ju multi-

pligieren. ©aS beeinftu^t bie ^ö^e, aber uidjt bie 2lrt ber ©injieljung.

^a, uian fanu fid; uoc^ enger an baS beftelienbe ©efe^ anfc^lieBen —
ob man bie» tljun foU, wirb erft in einem fpäteren 3(bfd)nitte er*

örtert werben — unb einfad; oorfd^reiben : ber llnterneljmer t)at

genau bie nad; ben je^igen So{;nflaffeu fid; ergebenben 33eträge für

jeben 9(rbeiter monatlid; ober üierteljäi)rlid; an bie ä>erfid;erung§=

anftalt abzuliefern, wobei er bae dicdjt Ijat, feie ^älfte bem 3lrbeiter

bei jeber Sofinja^lung in ^Ibjug ju bringen. ®af3 babei bie bem
2lrbeiter abgezogenen 33etröge eine 3ßitfong fid; in äierwal;rung be§

2lrbeitgeber§ befänben unb ber @efal;r be§ ^erlufteS ausgefegt

wären, würbe fein er^eblid;e§ S3ebenfen begrünben; benn ba bie

§öf;e ber 9{ente oon ben 33eiträgen unabl;ängig fein foH, fo würbe

biefe @efal;r nid;t ben 3Xrbeiter, fonbern bie 3Serfid)erungÄanftalt

treffen unb, ba fie ni^t grofe ift, oon biefer fe(;r wol;l getragen

werben fönnen.

dagegen liegt bie Sd^wierigfeit an einer anberen Stelle : in ber

befeitigten .Hon trolle. 3)ie DuittungÄfarte befinbet fid; im ^x-fili

beg 3lrbeiter§, ba§ Ginfleben ber 9Jiarfen uolfziel;t fid; unter beffcn

3lugen, unb fo ift alfo bafür geforgt, ba^ nid;t allein bie gefe^lid;en

53eiträge jur ^erwenbung fommen, fonbern oor allem, ha^ bie bent

2lrbeiter abgezogene Summe and) in ber 'Xbat in bie Äaffe ber S^er^

ficl)erung§anftalt gelangt. GrfeiU man bie Sliarfen burd) bie 3>er-

pflid;tung beso SlrbeitgeberS, bie entfpred;enben 33eträge in gewiffeu

^serioben an bie ^erfid;erung!canftalt abgufül;ren, fo fel;lt e» an



gggi Sie Sleforin unfcret ©octoltierfid§erung. \Q^

biefer 5?ontroIIe, imb e§ ift bie S^rage, ob mnit [ie ent6e()ren ober

auf anbere äl^eife befd^affen fonn.

3(ber auä) ()ier bieten unS bie @inrid;tungen ber ^ranfen= uiib

Unfatlüerfid^erung, bie beibe Mn 93iarfcnfyftcm fennen, bie 3(nleitung

jur 9{bl)ü(fe; prüfen wir alfo ba§ bort georbnete 'iserfnljren.

^m Kranfenoerfidjerungggefe^e (§51) wirb für bie (^enieinbe-

oerfid^erimg unb bie Drtiofaffen beftitnnit : „®ie 2lrbeitgeber finb üer=

pfUd;tet, bie Beiträge, roeldje .... für bie üon ifjnen befdjäftigten

^erfonen . . . . gu entrid^ten finb, im üorauö .... §u ben burd)

(Statut feftgefet^ten 2^erniinen einäuga^Ien." ©ie finb beredjtigt, ben

oon itjnen befdjäftigten ^^erfonen bei jeber :ßol)näal;lung ^/a ber ge=

3al)(ten Sunnne in Stbjug 5U bringen (§ 52, 53). ^ie ilontrolle

wirb baburd) Ijergeftellt, bafe t)orgefd)rieben ift (§ 49): „S)ie 3(rbeit=

geber tjaben jebe üon i^nen befd)äftigte t}erfic^erung§pf(id)tige ^^^er=

fon .... fpäteften« am britteu ^oge nad) 33eginn ber 33efc^äftigung

anjumelben unb fpäteften^ am britten xage nad) 33eenbigung be^3

3lrbeitiooerl)ältniffe^^ luieber absumelben," unb jmar unter ber fd)meren

©träfe, baf3 fie bei ^^ernadjläffignng biefer 9)ielbepf(id)t get)alten finb,

„aUe 3üifit}enbungen ju erftatten, meiere bie Haffe .... gur Untere

ftütnmg einer oor ber 3lnmelbung ert'ranften ^^^erfon gernad)t f)at",

abgefeben oon ber burd) § 81 begrünbeten ©elbftrafe. ®ie ^öf)e

ber 33eiträge ift für bie @emeinbeüerfid)erung auf lV2"/o, für bie

Ortöfaffen auf 3 *^lo beS :^ot)ne§ feftgefe^t; eine @rl)öf)ung ift bei

erfterer big ju 2*^/o, bei (enteren regelmäßig nid)t über 4V2*^/o juläffig.

9Md) bem Unfalfüerfid)erung§gefe^e ift sunäd)ft jeber 33etriebg=

Unternehmer binnen einer 3Bod)e imd) 33eginn feines 33etrieb§ ju

einer Stnjeige an bie untere ä>ern.ia(tung!obel)örbe t)erpfüd)tet (§ 35).

©benfo mufe er auf ©rforbern bei (Eintritt eine5 UufaltS bie Sof)n-

unb ®et)a(t§nad)raeifungen liefern, meldte _^ur p^eftfteHung ber @nt=

fc^äbigung erforberlid) finb (§ 60). §auptfäd)lid() aber t)at, um bie

Umlegung ber nad) Slblauf be§ 9ted)nung!ojal)re§ üon ber ^^oft=

bel)örbe gegenüber ber ©enoffenfc^aft lii]uibierten Beträge su ermög=

liefen, febeS ä)titglieb binnen 6 Sßodjen bem 3>orftaube eine '^ad)'

roeifung einjureid)en, nield)e u. a. entl)ält:

„bie n)äl)renb be§ obgeloufeuen 3ied)nung§jal)re§ im betriebe

befc^äftigten t)erfid)erten -|>erfonen unb bie üon benfelben oer*

bienten 2öi)\n unb ©eljälter".

?^ür 3)iitglieber, n)eld)e mit ber red^tjeitigen ©infenbung im 9?üd=

ftanbe finb, erfolgt — abgefeljeu üou ber 53eftrafung — bie g^eft*

ftellung burc^ ben SSorftaub auf 2?orfd^tag be§ ^sertrauenSmanneS

(§ 71). 3lllerbing§ ift im ©efe^e md)t üorgefd)rieben , baß biefe

So^nnac^iüeifungen getrennt für jeben 3Irbeiter erfolgen muffen,

unb fo entt)alten fie benn meift nur J^olleftioangaben für alle im
Saufe be§ QalireiS befc^äftigten ^^^erfonen ; aber e!§ ift bereite je^t bie

®enoffenfd)aft befugt, ba§ ©egenteil an5uorbnen\ unb jebenfallS

entt)ält eine folc^e ©rroeiterung ber 3lngabepflid)t eine feljr geringe

Sgl. Slmtr. 9{acf)ri(|teu be§ di.^M. I S. 368.

13
=
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3Sermet)rung ber 2lrbeit, ha bie Biff^i^» lebiglid^ qu§ ben Sot)nIiften

obgefc^rieben §u tüerben braucf;en. ^Jebenbei bemerft, ift bie g^orbe-

rung einer foI($en 3pecialifierung fd)on (ängft feiten^ ber ©tatiftif

geftettt, beim für biefe l)abm bie je^igen Slngoben nur einen red^t

befc^ränften 2Sert, unb für bie unenblid^ nn^tige (Sd)affung einer

rcirfüc^en Soi)nftatifti! bietet fi(^ f)ier ber einfadifte SBeg.

Slber enblic^ jeigt un» nnfer ©efe^ felbft ba§ ?3iitte(, ha§> nn-'

gUidlic^e '0}cnrfenfi)ftein burd) ein anberee 6in5iei)ung'5oerfat)ren 5U

erfe|en, infofern in § 112 oorgefeben ift, bnrc^ ftatntarifdje 33eftim-

mnng Die @r()ebung für biejenigen 3>erfi(^erten , roeldje 9)iitglieber

von ^ranfenfoffen finb, biefen i^affen, für anbere aber ben ©emeinbe-

beprben ju übertragen. 2l[terbing^ foUen biefe ©rbebnng^befiörben

\id) rcieber ber ^Jiorfen bebienen unb biefe in bie Harten einfteben;

aber offenbar l)at bieg mit ber @rf)ebung nid^tg metir ju t^nn

unb berüfirt bie ^rage ber ä^erred^nung. '^n S^erbinbung ^ier=

mit ift bie 2lnorbnung einer 2ln= unb 3ibmelbepfli(^t oorgefetien.

®a e» bei biefer 3(rt ber (ir^ebung möglid) ift, baß bie ^Beiträge

feiten^ ber 2lrbeitgeber no(^ nid;t abgeliefert finb, raenn bie .Öot)n=

5ai)lung an bie Slrbeiter erfolgt, fo ift \i)v 9ie(^t hcn legieren gegen^

über bal)in formuliert, bajs iu befugt finb, „bei ber Sobn.sablung . .

.

bie ^älfte ber in ben beiben legten So^nsa^lung^-perioben fällig
geworbenen 33eiträge in 2tb3ug ju bringen", wobei alfo bie be==

reiti erfolgte (Sinjoblung nid)t erforbert roirb.

Überbliden wir biefe üerfd)iebenen ©inridjtungen, fo ift e§ ju*

näc^ft einteuc^tenb, baß e§ SSege giebt, ba^o ^JJiarfenfijftem burc^ ein

anbereio @in5iet)ungÄüerfal)ren §u erfe^en. Söeld^er berfelben ber ge=

eignetfte ift, fott an einer anbern Stelle notier geprüft werben, wo
e^ \iä) barum banbeln wirb, beftimmte SBefferungsouorfdaläge §u

machen, ^ier genügt e!c, feftjuftellen, baJB bie 9iüdfi§t auf bie Gin==

gief)ung ber S3eiträge feinen ©runb bilbet, ber baju jwänge, bog

3)tarfenfi)ftem, fatlij eS^ fonft entbel)rlic^ fein follte, beijube^alten.

m.

2ll§ britten ^^unft, ber bei ber ^ragc ber 2lbf (Raffung beö

3}tarfenfi)ftemg in 33etrad^t gebogen werben mu^, fanben wir oben

bie 'Verteilung ber 9tentenbelaftung auf bie einzelnen
33erf i^erung^anftalten. ©iefe erfolgt nad) bem je^igen @e=

fe|e „in bem 93erl)ältni!c ber Seitröge, weld;c ben einjelnen 3>er=

fi(Jerung§anftalten für ben Verfic^erten sugefloffen finb" (§ 89), unb

fobalb bie Diente engültig feftftebt, ^at ba^ 9tcd)nungÄbureau )id) ber

3(ufgabe ju untersiel^en, an ber §anb ber einsuforbernöen CuittungC-=

farten unb ber barau§ erfid;tlic|en 'OJiarfen genau feft^uftcüen, wie

riele äÖod)en unb in weld)er .!i^ol)nflaffe ber ä>erfid)erte wäbrenb

feine!§ ganzen Sebeuic im Se^irfe jeber einjelnen ber 31 iserfidierung!?-

anftatten gearbeitet bat, um banad) ,su bemeffen, wie uiel jcbe biefer

letzteren ju ber Diente bei^ufteuern i)at. Sabei genügt e§ aud) nid)t,

einfad) bie Oiefamtfunune ber ben einjelnen Slnftalten jugefloffenen
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33eiträge feftjuftetten , fonbern „bie 33erteihmg ber Dienten imiß nad^

bem SSerftd^erungsroerte ber ju ben einzelnen 3]erfirf;eriing§anftalten

entrid^teten Seiträge erfolgen, toeil bie Seiträge nnd; bem Seben§=

a(ter, in roeldjem [ie entrid;tet raerben, einen oerfdjiebenen 2Bert für

bie i^erfid^ernng ^ahm. ^m ^ntereffe ber Qu§gleirf;enben @erc(^tig=

feit barf biefe SSerfd)iebent)eit Ijier edenforoenig, wie bei ber ^ürjung
ber 9tente wegen an^gefallener Seiträge nnberüdfirfjtigt bleiben",

^a, e§ ift. ein I)errlid;e§ S)ing, biefe „an^gleic^enbe ©ered^tigfeit"

ober bie StquiDalen^ttieorie, roie id; fie beffer ju bejei^nen glaube,

Don ber bo» @efe^ fo oöHig bel^errfdjt roirb! 9Hd)t allein ber

einzelne 33erfic^erte foü genau foüiel ^cnte erljalten, a(g er burd)

bie nid^t oon feinem äöiüen, fonbern üon äußeren ©(üdsumftänben
abhängigen 3(^()lii"n6" oerbient f)at, fonbern aud^ jebe 3Serfid)erung§-

anftalt mufe an ber gu 3a!)(enben diente gerabe fo ftarf beteiligt fein,

roie e§ it)rer ©innaljme an Seiträgen entfprid)t. Seiftung — ©egen-
leiftung: ba§ war auä) ber ©tanbpnnft unferer ^^ofteinrid^tungen

jur 3ß^t oon 2::i)urn unb 3:;ari!S. @in Srief, ber 100 9)ieilen weit

beförbert werben foHte, mu^te jeljnmal fo oiet ^orto jaljlen, al§ ein

anberer bei 10 Slieilen Entfernung. S)er ©in^eit^fa^, ber oon biefen

Unterfd)ieben abfieljt, ift erft eine ©rfinbung ber ^Jeu^eit. ^a, felbft

beute l)aben im SBeltpoftüerfeljr no<i) nid;t alle Staaten auf bie ©r=

bebung eine§ S^ranfitporto» oer5id)tet unb fid^ auf bie ^ölje ber 2ln==

fd^auung aufgefdjwungen , baß fid^ bei folc^em 3ser5id)te nad; ben

Siegeln ber ^al)rfc^einlid^!eit§red^nung ^Norteil unb Stadtteil au^^==

gleichen. (Sollte \\6) ba§ nid;t Ijier ganj äl;nlid) oer^alten? Unb
wenn e§ nid;t auf bie 9Jiarf ftimmte, wäre e§ ein llnglüd, wenn
woj^l^abenbere Se§irfe ju ©unften ärmerer einen geringen 2lu§fall

erlitten? 2Bäre minbeften» ber fo angerid^tete ©djaben fo auBer=

orbentlid), ba^ er nid^t aufgewogen würbe burd^ bie unenblid;e Qv^
tei(^terung in ber ^anbt)abung ?

^

2lber l)ören wir gunädjft, wie bie Segrünbung ber 'cRegierung§=

üortage iliren ä?orfd^lag redbtfertigt : „^er Crt§= ober Seruf^wedbfel

ber Slrbeiter l;at jur '^olg.e, ba§ in ben Sejirfen ber einzelnen Ser*

fi(^erung§anftalten nid^t fortlaufenb biefelben "^^^erfonen befd^äftigt

werben, unb ba§ jeber einselne 3lrbeiter feine Seiträge balb an biefe,

balb an jene SSerfid^erungsanftalt abfüliren wirb. @§ fragt fid^ ba^

^ 2)af! ba§ @efe^ ficfi bei aller focialer ©runbrage boc^ con tnbi»tbualt=

ftifd^en §aI6l^eiten ntd^t frei machen fann, tritt and) nod^ an nnberer Stelle

rec^t beutUc^ f)ert)or, nämlicf) bei ber 2(ugprägunc( ber ^^'o^nflaffen ju felb[tän=

bigen finanjieUen ßinl^eiten. 2^er § 24 lautet: „bie ^Beiträge müifcn nad) ben

Sol^nHaffen in ber SCöeife bemeffen rcerben, bafe burd^ bie in jeber Sof)n =

Üaffe auffotnmenben Seiträge bie 93elaftung gebecft roirb, ruelcfie ber ^er=
fic^erung§anftalt burc^ bie auf ©runb biefer Seiträge entfte|)enben 9lnfprüc§e

Dorauäfictitlicf) erroäd^ft." Äonfeguenterrceife mü^te man eigentlid) für jebe

Sol^nflaffe eine befonbere 33erfic^erung§anftalt fcfiaffen, unb nad^bem man erft

bie @efal()ren![affen eingefül^rt l^aben rairb, bie 2'eihtng aud^ auf biefe auäbe^nen.
S)ann l^ätten rcir rcirflid) allen 2{nforberungen ber au^gleid^enben Öerec^tigfeit

entfpro^en, nur fd^abe, bafe bann »on einer focialen Jluffaffung ber 2tufgabe
nid^tg mel^r übrig geblieben rcäre.
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i)er, iüelrf;er von biefen 33erft(^erunglanftalten bemnäd^ft bie ^ürforge

für bie ^nüaHbeii ^ur Saft faden fott. @§ ge{)t nid^t an, biefelben

iebiglid; berjenitjen 2fnftalt aufjubürben , bei luetc^er bie ^nualibität

in bie @rfc|einung getreten ift. S!)ie§ !önnte ^öc^ftenS bann ^n-

gelaffen werben, menn man onne^men bürfte, ba| bie tl^atfäd^lid^en

^erljäüniffe eine 3lu^3gleid^ung ber tjierbnrd) erroad^fenen ^eloftung

ber einzelnen 3lnftalten {)erbeifüf)ren uierben. Siefe 2tnnaf)me raöre

tnbe§ eine roiüfürlid^e. ©ie würbe jur i^orau§fe^ung \)aben, ba^ in

ben einzelnen 33e5irfen ber ^uing, unb Slb^ug gteid^mertiger 3lrbeit§=

fräfte fid) an^gleid^t. Slllein es ift bie ^Jtögiid^f eit nic^t au^^
g e f c^ ( f f e n , ba§ in einzelnen ©egenben ein größerer Bi'äug ^O"

älteren Seuten gn teid^terer 2lrbeit ftattfinbet, beren Strbeit^fraft in

jüngeren 3al)ren in anberen ©egenben unb SerufS^roeigen auSgenu^t

ift; in geroiffen ^eruf^sroeigen, roeld^e ^auptfäd^Ii(| fc^roere 3trbeiten

erforbern, werben üorjug^roeife jüngere unb fräftigere ^^erfonen be-

fc^äftigt. Dbroo^I aber beren Älräfte burt^ bie od^roere ber it)nen

obliegenben 2lrbeit fi^neder a(§ in anbern 53eruf§!reifen geminbert

werben, ift bennod; eine entfpred^enbe öorjeitige ^^nualibifierung biefer

2trbeiter erfa^rung§gemä^ nic^t ju erroarten. 9.^ielmel)r pflegen fot($e

3(rbeiter, roenn i^re ilräfte für bie fd^iüere Berufsarbeit nic^t md)x
auSreid^en, 5U leid^terer 2:^t)ätigfeit unb baniit ju fol(^en 33erufS=

grocigen, 5. ^. pir Sanbiinrtfd^aft, überjutreten, beren 5}etriebe @e=
legen^eit §u Ieid)ter, aud) von f(|roäd^lid)en ober älteren ^^erfonen

au§5ufül)renber 9trbeit bieten!
"

©el)r l)übfd) au^gebad^t, aber fel)r fc^led()t ausgeführt! 2Senn

man auf fold;e 'öerliältniffe ^üdfidbt nehmen rootlte, fo nutzte man
boc^ offenbar bie Slbgrenjung ber 5öerfid^erung§anftalten
na<i) biefen ©efid^tSpunften oornel)nien; man mu^te, ba e§ fid; alfo

!ur5 gefagt um ben ©egenfa^ ber ^ntereffen jroifc^en ©tabt unb Sanb
l)anbelt, länblidje unb ftäbtifd^e 3>erfi($erung§be3irfe fcljaffen, roäl)renb

man je|t eine 2lbgren3ung gemäl)lt bat, bie mit biefem ©egenfa^e

gar ni(Jt?^ ^u tl)un bat. 9lllerbing§ l)at man für Berlin eine be=^

fonbere BerficberungC^anftalt erridbtet, aber überall fonft finb @ro|'

ftäbte unb flad^eS 2anh oereinigt, bie §öl)c ber Beiträge mirb alfo

beftimmt nad; ben ©rgebniffen ber gemeinfamen Berraaltung; liefern

bie ©roBftäbte eine Ijö^ere ^nüalibitätSbelaftung, fo mufe \k von ber

länblid;en Beüölferung gleidimä^ig wie uon ber ftäbtifd)en getragen

merben. 3llfo, wie gefagt, mill man bie „au§gleid;enbe ©ered^tig*

!cit" biiS auf biefe ©pi^e treiben, fo überlege man fid) roenigften^

ttxoa^ beffer, toaS man tt)un mufe, um it)r ^}ted)nung ju tragen; bie

je^ige 6inrid;tung tl)ut bieg in feiner ai>eife unb läJBt fid^ alfo aud^

bur^ biefen ©efid)tSpunft nid^t begrünben.

Stber ift benn biefer ©egenfa^ ber ^ntereffen roirflid^ in bem
9}iaBe oorljanben, um ju fold;en 9JcaBi"egeln ju smingen? @§ foll

„bie '3Jiöglid)feit nid;t au§gefd)loffen" fein, bafe in einzelnen ©egenben

ein gröf^erer 3w5i'g bereite teilmeife üerbraudjter 3lrbeitöfräfte ftatt-

finbet, b. t). baB ältere inbuftrielle 3lrbeiter fid; auf ba» Sanb jurücE*
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jietien. S)iefe ''Dtöglidjfcit fdöeiut burrfjauÄ am grünen Xxid^e an^^

geflügelt 511 fein; benn im praftifdjen Seben erfä()rt man moljl etma»

oon bem ^nfti'ömen ber Slrbeiter in bie Stabt, aber nid}t§ oon einem

Diücfftrömen anf boic Sanb, fo nü^tid; bie» and) fein würbe. 3tl^

im 9teid;!5tage bie 'Jioüede jnm Unterftü|ung^^rool)nfi^gefe^e beraten

löurbe, beantragte ber Slbg. 33aumbad), baß nad) bem 60. 2eim\§'''

iaf)re ein ©rroerb be'? Unterftüfenng'Sroobnfit^e^^ nid;t me()r ftattfinben

folle. 3^ßÜ"ßlto§ oerfolgte ber Slntragftetler t)ierbei bie ^ntereffen

nid^t bes Sanbe§, fonbern ber ©tobte, bie fid) gegen ben 3w3W9 i^ß'

reit^ nerbraud^ter 2(rbeiticfräfte oom ii^anbe fdjü^en toollen ; lüöre bie

obige 3lnffaffung ber 33egrünbung bered)tigt, fo f)ätte biefer Stntrag

gar feinen oinn.
'i^aä' @efe§ läBt fic^ übrigen! and; fonft nod; oon biefer t[)eo=

retifd) au^geflügelten ^i?orfte(Iung eine! ^ni^ii'^ii'a^bern! ber alten

2lrbeiter anf ha§> Sanb leiten, fo raenn bie ipöt)e ber 9?ente bamit

begrünbet roirb, ha'^ biefetbe lebigtic^ bie 'Dtögliij^feit einer feefc^ei^

benen Sebeniol^altnng an einem billigen Drte bieten folle. @§
roäre ja feljr oerftänbig, loenn ber inoalibe geroorbene ftäbtifdje 2(r-

beiter fid^ anf t>a§> ßanb änrüdjöge, roo er billiger lebt, aU in ber

©tabt; aber an§ benfelben ©rünben, toel^alb er ba» nad; feiner

^noalibifiernng nid;t tl;nt, gel;t er and^ üorI;er nid^t loieber an;!

ber 3tabt fort, an beren ©enüffe er fid; geroöl;nt f)at, nnb begnügt

fic^ l;ier lieber mit einer fümmerlid^en Griftenj. Säge e§ anber», fo

fiätte ber 3Sorfd;lag be! erften ©ntionrfiS einer nnr nad; bem 33eitritt»^

alter abgeftuften, aber üon hzn 33erfd;iebenl)eiten ber Sebens^^altnng

abfe^enben fog. @inl)eit»rente il;re ooUe 53ered^tignng ; benn

loenn bie inoaliben 3lrbeiter fid; nad; ben bitligften Drten jnrüd^^

§ögen, toürbe ja oon ba ob il;re SebenSbflItnng eine gleidjartige, itnb

man brandete it;nen bc»t;alb aud) nnr eine gleid^ ()oI;e Diente ju ge*

loöliren. 3Sie man bie ©in^eitc-^rente i}at fallen (äffen, fo foHte mon
oncd auf fold^e tl;eoretifd^e ^^I;antome feine 9tüdfid;t nehmen.

bietet alfo bie 9iüdftd;t ber auggleid;enben @ered)tigfeit feinen

©runb §ur 33eibel;altung be» fd;redlid^en 2lbred^nung!ooerfal;ren)o

giüifd^en ben oerfd)iebenen 5ßerfid^erung§anftatten, ha^) allein ein

ganje! ^eer oon 33eamten nötig mad^en roirb, fo fiaben roir p
fragen, ma§ toir an beffen Stelle fetten rooHen. @i§ mn^ nun auc^

i)ier roieber barauf l)ingeroiefen werben, baB ba§ 6infad;fte, ^vci^d=

mä^igfte unb 3tatürlid;fte fein roürbe, ba§ gon^e 9ieid^ ju einem ein=

f)eitlid^en ä?erfid;eningc^gebiete umjugeftalten. 3ft <^^^'^ biefe! ^beof
nid^t ^u erreid^en, unb mufe man an ber bisfierigen Einteilung nad^

5ßerfic^erung§anftalten feftt;alten, fo ftef;t burd^au! nid^t§ entgegen,

bie 2:;ragung ber Sieitte au§fd;lieBlid; berjenigen 2(n-

ftoltaufju legen, oon roeld^er bie^noalibifierung er =

folgt, unb oon einer g e g e n f e i t
i
g e n ä? e r r e d; n u n g ah'

5ufef)en. ^ürd^tet man, ba^ babei 3(bfd;iebungen im legten 2lugen=

blicfe ober fonftige Unjuträglidifeiten oorfommen fönnten, fo fann
man ja eine geroiffe Sauer be§ 2lufentl^alte§ oorfd^reiben in

berfelben 2Beife, rcie fie für ben ßnoerb be§ llnterftü^ung§roo(;nfi|e§
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gilt, tote benn überf)Qupt biefer le^tere einen fel)r brQud)6aren 2ln=

^alt^punft giebt, um bonod^ bie ©inridjtung ber ^nt)aIibität§oerfid^e=

rung §u geftalten. äöenn bie 33egrünbung gegen biefen 3>orfd;Iag

einer geioiffen Sauer be§ ä(ufentt)a(teg für ben ©rroerb ber ^^noaliben^

reute geltenb mod^t, „ba§ bann für alle biejcnigcn ^erfonen, roeld^e

eine fold;e bauernbe 33efd;äftigung loätjrenb ber norgefc^riebenen ^dt
nidjt aufsuiueifcn l)aben, no($ befonberg geforgt roerben mü^te", fo

überfef)en fie, ha'^ natürlid; ber Serluft be§ eutfprec^enben 9ted^t^

gegen bie früf)ere Serfid)erungvaufta(t uidjt früt)er ftattftnben bürfte,

ol^ bi§> ein neuer 3tnfprud; gegen bie nadjfolgenbe erworben märe.

2U» aHerle^te 3iiffi'd)t H^Ö^'^ ^^^^ benfbare Sefämpfuugen be§

l^ter üertretenen (Stanbpunfte!§ mag enblid) nod; barauf Ijingetüiefen

merben, ba§, wenn mirflic^ eine längere praftifdie ©rfalirung ba§=

jenige 33ebenfen beftätigen foUte, roeldjeS je^t lebiglid^ tljeoretifd^

fonftruiert roirb, alfo eine Überlaftung einselnerä^erfidierung^Janftalten

gegenüber ben anbern, c§> noc^ ein 9)citte[ geben mürbe, 3Ibt)ülfe ju

fd^affen, otjue 5um 9}iar!enfi)ftem unb ber gegenfeitigen Stbred^nung

gu greifen: biefe^3 SJiittel bietet ber 3"fd)uS be§ 9ieid§e§. S^a

ba§ 9iei(^ in ber günftigen Sage ift, al» freimiHiger ©eber feine

(3aht (ebig(i($ nad; eigenem (Srmeffen ju oerteilen, fo mirb e§ fid^

I)ierbei mit S^ec^t oon SiUigfeit^rüdfic^ten (eiten laffen. äöürbe

mau alfo matirne^men, ba§ ba§ eingefüfirte unb im übrigen §roed=

mäßige (Si)ftem §u einer 33eimd)teiligung eingelner SanbeC^teile fül)rte,

fo entl)ie(te e§ (ebiglid) bie SBefeitigung einer Ijerüortretenben Un*
üodfommenfieit, menn ba§ 9^eid^ buri^ entfpred^enbe 33erteiluug feinet

3uf(^uffe» biefe nid)t beabfid;tigte Ung(eid)l)eit befeitigte.

Übrigeuic mujs boc^ an6) l^ier ati§ ©rgänjung ber fonftigen 336=

mei§fü{)rung immer mieber ba§ einleuc^tenbfte 53emei§mittel oor-

gefüf)rt merben, inbem mir fragen, me!ct)a(b man benn bei ber

^ranfen= unb UnfaUnerfid^erung ol^ne 3}carfenfi)ftem au^fommt. 9tun

liegen ja freitid) bei beiben bie 58erj)ä(tniffe etma§ abmeidjenb. 33ei

ber UnfaÜoerftd;erung merben aUerbingic ^Heuten non berfelbeu i^öf)e

unb Sauer gejafitt, mie bei ber l^suüalibitätjcüerfidjeruiuj , aber ba

ein 3lrbeiter nidjt fo fjäufig feinen Seruf medjfelt, mie feinen 33e=

fc^äftigung^ort , fo mirb e» bie Siegel fein, ba§ ber 5ßerfid)erte ber*

jenigen Seruf§genoffenfd)aft, oon roeldjer er feine 9tente erbält, aud^

mäf)renb be» größten Seil!? feinet Seben§ angeljört unb ibr alfo ben

SBert feiner 2(rbeit§fraft jugemaubt bat. 3lber mag bieö auc^ bie

Siegel fein, fo mirb biefelbe hod) oon fo 5af)lreid)en 2lu-5na]^men

burd)brod;en , bafe man ber „auSgleid^enben @ered)tigfeit" ftarfen

Slbbrud) getjian l)at, menn man bie 3{ente lebiglid) oon berjenigen

(Sienoffenf(Jaft tragen lä§t, roeld;er ber ;l>erfid)erte ^nx Seit bee Un*
fall§ anget)ört. Sie§ gilt befonberö, feitbem mau bie Sanb= unb

^orftroirtf(^aft in bie 'i^erfid;erung einbejogen l)at. Sie Öegrünbung
unfere§ ©efefeeö felbft Ijebt bieö lieroor al§ ©runb, alle 3lrbeiter*

flaffen gleid^jeitig unter bie 33erfid)erung ju begreifen : „33eruf!§3meige,

unter beUen ein 3(u^taufd^ ber Slrbeit^fräfte nid;t ftattfinbet, ....
giebt e§ überl)aupt nic^t. '^n befonberä grojgem Umfange aber be*
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ftef)t ein fold^er 2Bed)fel siuifc^en hm einseinen 3weigen ber ^nbnftrie

unb bem ^anbiuerf, fomie 5iüifd;en tanb^ nnb forftroirtfdiaftlid^en

unb inbnftriellen 33etrieben ®in ^anbracrfegefede , ber f)eute

in einem mit 10 Slrbeitern ober mit 9.1iotoren betriebenen nnb bec>=

t)alb nnter bie llnfaIIoer[id)ernng faüenben llnterneljmen befdjäftigt

ift, arbeitet üielleidjt fdjon morgen in einem g(eid;Qrtigen fleineren

nnb beijljalb ber Unfallüerfidjernng nod; nid)t nnterliegenben 33etriebe.

©erfelbe Slrbeiter ift roäbrenb bec^ eonimerf^ ai§> 9}ianrer, luäbrenb

be§ 2Öinter§ aUi Jorftarbeiter ober roQi)renb ber ßrnte in ber iianh--

itiirtfc^aft , fonft aber in getoerblidjen Setrieben balb biefer, balb

jener 2lrt befd^äftigt". ^ft ba§ ridjtig, fo ift e§ atfo in l)of)em ©rabe
üom S^i^all abi)ängig, ob biejenige ^ernf§genoffenfd;aft, meldjer ber

SSerfic^erte im Süigenblicfe be§ Unfafl^o nngel)ört, nnb bie be!ct)aib bie

9iente lebenslänglich am^ if)ren 9Jiitte(n jn tragen I)at, gerabe bie*

jenige ift, roeldjer bie Slrbeitscfraft bec-' gcfnnben 3(rbeiter§ üorraiegenb

jn ftatten gcfonuncn ift. — ^ie 3(qniüalen3t()eorie mürbe be§|alb

and^ f)ier §u einer 3Serteilung ber 9tente nnter bie oerfd)iebenen be==

teiligten Serufegenoffenfd;aften ^roingen. dloä) smeifellofer ift bie§

bei ben Äranfenfaffen. 3lnd; fie finb örtlid^ geglicbert, nnb ba fie

fetjr oiel Heinere ©ebiete umfaffen, aU bie i^erfidjernngeanftatten,

fo mnB ein äÖed)fe( l^ier ondj nngteid; bänfigcr norfommen. 3:'ro^*

bem ift bie ^rei^ügigfeit nnter hen ^Raffen eingefiiljrt, nnb ee mirb
gar nid)t fetten fein, bo^ eine ilaffe anf 13 '^iNodjen ober gar anf
nod^ länger einem 3)citgliebe ^ranfennnterftütuing geroätiren mnfe,

roel(^e§ ber i^affe erft feit ganj fnr^er ^dt angetjört.

Man Ijat fic^ alfo bei beiben früt)eren SSerfic^ernngSformen

öon bem ©rnnbfa^e, bafe jebe ^affe bie Unterftü^niuj genan nad^

ben it)r jngeftoffenen 3>orteiten geiüäf)ren muffe, frei gemadjt, nnb
wenn nmn nid^t annet^men loiU, bafs man babei bie 9iüdfid)ten ber

©erec^tigfeit oöUig an^cr 3Uigen gefetzt ^at, fo mn^ man iuo()( baüon
an§gel)en, ba^ ber ©efe^gebcr ber 9Infid;t geraefen ift, baß im ganzen
ein 3lu§g(eid^ ftattfinben roerbe, nnb bafe er e§ nic^t aU feine 3luf==

gäbe angefe^en Ijat, in ängftlid^er 2!i>eife über Seiftnng nnb @egen=
leiftnng .^nd^ jn fül)ren.

^a§ Ergebnis biefer Unterfnd;nng fann man alfo haijin feft=

fteHen, ba§ feine ber oerfd)iebenen für ba§ 9)iarfenfi}ftem anjufüljrenben

^iüdfiditen ou§reid)enb ift, nm ba:cfelbe jn red;tfertigen.

3d) werbe bie 9?cformüorfd)läge, welche bem t)ier erörterten

©tanbpnnfte entfpred^en, am Sd^hiffe biefe§ 2lbfd^nittei jnfammen^
ftellen nnb näljer erläntern. .»gier Ratten mir jnnädjft nnr fritifc^

ben üor^nbenen ^e^ler nadj^nroeifen unb barauiS eine affgemeine

Folgerung ju jiel^en. S^iefe lautet : 31 b f d^ a f f u n g hc5 9,1i a r f e n =

ft)ftem§ burd^ 3tuf geben ber 3tt]uiüaIen5tt)eorie. "d^lan

oerjid^te auf bie ängftlid)e 3tbraägung 5TOifd)en Seiftung unb ©egen^
leiftnng, man mac^e ©ruft mit bem (Solibaritätiggebanfen, ber nun
einmal jeber 3?erfid^erung ju ©runbe liegt, man ergebe enblic^ bal
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©efe^ von beut je^igeu faufiuännifd^en auf ben feinem ©runbgebanfen

entfpred;enben focialen ©taubpuiift, bann wirb man odne Wäiljc bie

je^igen (£d)mierig!eiteii befeitigeu unb Siif^it-'^cnljeit roenigftenc in

allen ben Greifen I)erbeifüt)ren , ioeId;e nidjt auf bem 33oben be§

nacften ©goisomus ftet)enb ober wetjen principieller 33oreingenommen=

I)eit atte ©ocialpoliti! üerrcerfen.

VII. Sie diente.

SBir l)oben xm§> mit ber ?^rage, in meld^er 2Beife bie Siente gu

beftimmen fei, fd;on bei ber (Erörterung über ba§ 9Jiarfenft)ftem in-

foroeit befc^öftigt, also e§ für bie ^cantiuortung ber bort aufgemor==

fenen fragen erforberlid; fd)ien. .^ier fiaben mir biefe^ ^b^'na
meiter ju oerfolgen unb bürfen babei an ba§ bort ©efagte an=

fd^Iiejäen. 3Bir ftettten ben (Sa^ auf, baB bie 9iente nid^t, roie

bi§f)er, abhängig fein bürfe oon ber 3)auer ber 5ßer =

fid^erunggpf Iid;t unb ber ©umme ber gejalitten ^ei =

träge, fonbern bafe fie, möge bie ^J^oalibität frül;er ober fpäter

eintreten, ftetio einen feften, g ef e 13 Hd; beftimmten 33rud;'
teil be§ jur 3^it ^^^ ^nua Übifierung belogenen
Sol)ne§ augmad^en folle. Sefanntlid; finbet bie§ nid^t allein

bei ber Jlranfenoerfid^erung ftatt, nio ha§> ilranfengelb oon ber ®auer
ber 3[)ätgliebfd;aft gänslid) unabbängig ift, fonbern ebenfo bei ber

llnfattoerfidjerung. ^uv erplt ber $8erfid)erte 66^/3 •^/o „be^jenigen

31rbeit§oerbicnfte§, ben er tüäl)renb be§ legten S.Q^i'e^ feiner 33efd)äf'-

tigung bejogen ijat". ^a, bei ber 5lranfenüerfid)erung ift es fogar

ben «Statuten üorbel)alten , ba§ ^ranfcngelb auf 75 "0 gu erpljen.

3n beiben Jaden ift c§> ganj gleichgültig, ob ber ^erfid;erte furje

ober lange 3eit Seiträge be§al)lt \)at, ben 9Jia^ftab für bie Dtente

bilben lebiglid; bie (Srmerb!coerl)ä(tniffe, mie fie bei ©tntritt
ber Störung fid) fanben.

^n ber 33egrünbung ber ^l^orlage rairb bie Slnalogie ber i^ranfen*

unb Unfatloerficljcrung mit ber 23emerfung abgelel)nt, ba§ eio fid;

bort um Sd^äben Ijanbele, bereu Urfad;en nid^t meit gurüdliegen,

fobaB man fidj ol)ne rociterey an bie jur 3*^^^ beftebenben So^uüer^

pltniffe aufd^Iie^en fönne, mä^renb Ijier bie ?yolgen jabrelanger

©ntraidelung in ?yrage ftänben, roeld;e be^balb ein 3in^iicföi*t'ifen auf

ben ©efamtuerbienft be§ gangen Seben§ erforbere. ^ä) müf3te lügen,

roenn id) bel)aupten mollte, ba§ id; biefe S3eweiC^fül)rung gmingenb

fänbe. Ser oberfte 3rot-'d unb bie ©runblage ber gangen @tnrid^==

tung befteljt bod^ barin, ben ^ilrbeiter, beffen Lebenslage faft an^'

na\)n\§>ios> üöUig abhängig ift üon feinem 31rbeit§oerbicnfte , gegen

(Störungen ber erftercn baburd; gu fd)ü^en, bap man für ^-äüe,

in n)eld)en ber legiere aufbort, einen CSrfa^ fd)afft, ber an beffen

Stelle tritt. 3" biefem 3n.iede, aUj 6rfa^ beö 9irbeit!olol;ne^
gu bienen, liegt aber bod) gang gunngcnb bie untrennbare 33egiebung

gu biefem, unb gmar gu it)m in ber gang fonfreten ©eftalt, in ber

er befteljt in bem IHugenblide, roo e§ fid) um feinen @rfa^ Ijanbelt.
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©c^iüanfungen ber ßinnnljineii innerhalb geroiffer ©renjen unb bei

n nm ä f) l i d; e r ^serfdjiebung ift ber 9}ienfd^ gerootjnt, fidj aiiäupaffen,

unb er tann eg, ot)ne aU^ufe^r ba§ @efü()I ber ©töriiiif] 511 empfinben

;

nur ber unoermittelte ©tiirj au§> befferen in fd;ied)tere Seben§=

»erljältniffe erfdjeint un§ uncrträgüdj. @§ nui^ be^Ijalb bo§ oberfte

3iel ber 3Serfid)erung fein, einen foId)en pfö^tidjen Übergang an§
vex'i)äitm§mä^iQ befriebigenben ©riuerbeoerljäüniffen in gän§U(^e Qv^

roerbölofigfeit ju t)erl)üten, nic^t aber ift babei bered;tigt bie 9iüd=

fi($tnat)me auf roeit §urüd(iegenbe Reiten ober auf bie S)auer ber

S3eitrog§leiftung. §at jenu^nb roirfü^ in feiner 3u9C"'5 ungeroö^n=

l\ä) gro^e ©innaljmen gefjabt, ift aber attniäblid^ auf einen t)ermin=

berten ä^^erbienft angewiefen roorben, fo liegt nur in (e|terem, nid)t

aber in erfterent ber ^aftor, ber bie ßeben^l^altung beftintmt. Sßerben

groei 2Irbeiter inoalibe, bie gIeid;mäBig feit 10 ^al;ren einen Sof)n

von 600 9J11 get)abt tjaben, fo liegt burc^au§ fein ©runb cor, bie

Sflenten 23eiber besotjalb oerf (Rieben ju bemeffen, weil oor 20 ^o^^^n

ber eine einen boppelt fo l)ol)en 33erbienft gel;abt (jat, wie ber

onbere.

®ie Segrünbung meint, biefer le^te ^ßerbienft fönne fd;on unt

besroillen ni(|t niafegebenb fein, „loeil bie ^noalibität allniäljlid) ein=^

jjutreten pflegt unb mit ber allmäl)lid)en 3tbnaljme ber i^räfte am^
ber 2lrbeitgoerbienft in ber "Siegel fi(^ minbert, gule^t aber fel)r gering

ift". ^d^ fel)e gan^ umgefel)rt ijkvin einen befonberen 33orjug.

©erabe be^ljalb, meil ber Sol)n ber meiften 3lrbeiter bei (Eintritt ber

^nüalibität nic^t mef)r fel)r ^od; fein wirb, ift c§ bei ber 3Inlel)nung

an biefen möglid;, einen oerbältni^^mäfeig l)of)en ^ro§ent =

fa| al§> '^enU ju 3al)len, ol)m bie 33eiträge alljufiod; ju fteigern.

SBürbe 5. S. bie ©efamtfumme ber fünftig nad) bem je^igen ©efe^e

jur 3ß^fw"9 getangenben 'Jienten au!§reid)en, um mit berfelben bei

3lnle|nung an ben legten 2lrbeit§oerbienft 75" bciofelben ai§> diente

ju äoljlen, fo mürbe barin ein auf3erorbentli(^er @rfolg 5U feigen fein,

benn an bie Seben^üerljältuiffe, mie fie biefer 33erbienft mit fid) bringt,

l^at fid^, mie fd^on Ijeroorgel^oben, bie Familie bereite allmäl)lid; ge==

roöl)nt; tritt alfo in biefen mm eine 3Serfd;led)terung um nidjt me§r
aU 25 " ein, bie au^erbem melleid;t burd; Diebcnenoerb nod; ge=

milbert werben fann, fo ift in ber ^^at ber angeftrebte ^med, einen

ftörenben ©influB ber eingetretenen ©rroerböunfäljigfeit augjufd) liefen,

in fet)r roeitgel)enbem 9}faBe erreid)t. 9iod^ weiter ju gelten würbe
fogar burd) bie 9iüdfid)t wiberraten werben, bo§ baiui bie @efol;r

ber Simulation ju gro^ würbe, unb ein Stnreij bleiben mu^, bie

Slrbeitefraft bi§ ju einer angemeffen ju befttmmenben ©renje an§"

junu^en.

3tun mag jo ber immert)in jujugebenbe Unterfdjieb jwifdben

einem plö^lid) eintretenben Betriebsunfälle unb ber regelmäßig fid;

anba^nenben ^noalib tat bagu fül)ren , ben 3^iti^öiiin, nad) weld;em
bie 9tente bered;net wirb, oon einem ^aljre auf brei ober fünf ^ai)x^

au§3ubel)nen , man mag ferner mit 9'tüdfi(^t barauf, bafe bie 9}iög-

lid^Mt ber ^noalibität teid)ter im oorauS 5U bered^nen ift, ai§> bie
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@efttf)r eim§> Unfalles, eine inef)rjät)rige SBartejeit üorfcf^retben, aber

bog alles änbert md;t§ an ber Berechtigung ber ©ninbforberung,

bie ^nüalib euren te 5u beftiuimeu nad) bem ber ^n-
üalibität üori)ergc|eubeui SIrbeitsoerbicufte.

3hut fauu frei(irf) ber 2Irbeit0Derbieuft uod; in oerfd^iebeuem

Siuue oerftaubeu raerben: eutroeber alä iubioibueller bes einjeluen

a>erfi(^erteu ober oI§ burdf)fd)uittlid^er geiüiffer i^taffen. ^ie 33egrüU'

bung ber 93or(age giebt fid; grofje 9}cü|e, nadj3utüeifen, bafe bie Be=^

riidfic^tiguug beso ^ubiriibualloi)ne§, bie als bo§ ^Jäd^ftliegenbe unb
33i(Iigfte anerfaunt wirb, au praftifd)eu ©d^roierigfeiteu fd^eitere, unb
ba^ umn ftatt beffeu grofee Älaffeu fd;affen uuiffe, iuuerijalb bereu

ber Uuterfd^ieb bes' (Snoerbe^ nidjt berüdfic^tigt merbe. ®ie 3.^or(age

mollte biefe ^(affeu auf ben ortsüblichen SageIof)u grünbeu unb
unterfd;ieb be^tjalb 5 DrtC^floffeu. '^a§> ©eje^ t)ot biefelben burd)

4 So(}uf(affen erfe|t, bie fdjeinbar beu 3ubioibua[(ot)u ^um 2tus=

gaug§punfte nehmen, in 9Sat)r()eit aber geroiffe 2)urd;f(^uittsfä^e,

loie fie in ^ 22 unter ^i^ev 1—5 nä^er bejeid^net fiub.

S)ie ?3^rage, um bie es fid) Ijier [janbelt, ift uic^t oon grunb=

legenber 33ebeutuug, benn bie übrigen Ijier oertreteuen Diefonuen fiub

mit bem einen mie mit bem anberu Spftem oereiubor. '^üx if)re

©ntfd)eibung ift e§ von roefentli^cm ©iuftuB, roie man bie ^eitrag^-

leiftuug geftattet. @et)t mau üou bem — aUerbingä burd^auS uic^t

ju^ugebeuben — ©runbfa^e aus, ba§ ein möglid)ft enger ^^araUeli^-

mus 5unfd)eu Beiträgen unb Siienten befielen muffe, fo roirb man
bei ben Sedieren itlaffeu forberu, fofern man fie bei ben ßrftereu üer=

langt, unb mir l)ättcn bann juuädjft ju prüfen, ob bie Beitragser*

(jebung fid) unmittelbar au ben ^ubioibuallotjn anletmen fönne

ober nad) Jllaffen abgeftuft fein muffe.

dlun erfc^eint ba§ ©rftere feines^roegg unausfüljrbar. 9)tan

braudjt fid) ja nur bie Sof)uuac^n)eifuugeu nu|bar ju machen, bie

fc^on je^t burdj ba§ Uufaüüerfic^erung^gefel oorgefd^riebeu fiub, unb
bat nid)t einmal nötig, biefelben eutfprec^enb ber oben oertreteuen

^orberung fo um^ugeftatten, ba^ fie bie Sö^ne ber einjelueu 9(rbeiter

erfei)eu laffen, foubern e» brandet nur ein beftimmter ^ro5eutfa^

t)orgef(^riebeu ju roerben, ber a(§ Beitrag oou bem SIrbeitgeber an

bie Berfid^erung^anftalt ju ^ai)kn ift, unb oon raeldjem er bie Hälfte

beu 2(rbeiteru bei ber SoI)n§at)lung in 3lurec^uuug bringen barf.

SlllerbiugS mürbe bie im ^raufenfoffeugefe^e angeorbuete Borauy =

jabtuug iufofern mit Sd^rcierigfeiten oerfnüpft fein, aU bei ge=

miffeu 3(rten ber l'öljuung , in^befoubere 2tccorbarbeiten, ber Betrag

fid) uid^t oorljer überfeljen läfet. <Bki)t man aber oon ber Borau'o^

jaljlung ah uub er()ebt ben gefe^lid) feftgcfe^teu ^rojcntfa^ oon ber

tt)atfäd)lid^ bereite beja^Iteu :{^ot)nfumme, fo fönnen fid; foldje

©c^roierigfeiten uid;t geltenb ma(^eu.

@§ bleibt t)ier alfo rcicber bie fd^on oben berüdfid^tigte ?yroge

ber Kontrolle. 9(ber bie letztere loirb bod) fd)on I^eute bei ber

Unfaüoerfid^erung geboten, of)ne ba^ man bafür befonbere 'Bdmi^'

umfsregetn getroffen f)at ; fie liegt eben in ben Berf)ältniffeu. Sr^irbe
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ein Uuterneljiner unrichtige eingaben über bie oon ifim gejotjtten

jßöi)ne machen, fo gäbe er fid) gänglid) in bie §anb berjenigen feiner

Seute, niei(^e biefe 2(uffteIIungen anfertigen, gan^ abgefeljen baoon,

boB bie ^erufiogenoffenfd)aft nad) )j 82 bes ©efctieiS 'i>a^ 9ied;t i)at,

„bet)uf!§ Prüfung bcr . . . eingereid^ten 2(rbeiter= unb Sot)nnQd)=

lüeifungen @ef($äftgbüd^er unb :^iften einsufetjen, an§> tüeld^en bie

3ai)l ber bef(^äftigten 3lrbeitcr unb ^öeuntten unb bie 33eträge ber

rerbienten iiö^ne unb @et)älter erfid)tlid) roerben". ©00 mag nun
freilid^ leichter burdjjufütjren fein beim ©rofebetriebe al§ beim ^[ein=

betriebe, aber raenn man bie oft gegebene 3"fö9^ t^i»er 2lu!cbet)nnng

ber Unfadüerfidierung auf basS ^anbraerf erfüüen roill, fo muB man
bort bereite biefe g^rage (Öfen. 3iun umfaßt freiließ bie 3i^oatibi=

tät^oerfid^erung nid^t b(o§ bie bei ©eroerbetreibenben
, fonberii and)

bie bei ^^riimten befd;äftigten 3{rbeitcr unb ^ienftboten, allein and;

bie S)ienftboten lüill man ja in bie Unfattoerfid;ernng einbejiefien,

unb ba§ man bie unftänbigen 3trbeiter, für ineldje bie S)urd)füi)rung

einer Äontrode bie meiften ©döwierigfeiten mad;en roürbe, au§ bem
9tot)men be§ @efe|e§ oortäufig auefdjIieBen foHe, ift fd)on an an=

berer <Stef(e ot)neljin empfobten. ?^ür fie fann man ja anberc 3^Öege ber

g^ürforge finben, wobei in erfter Sinie bas burd) § 112 be!j> je^igen

@efe^e§ jugeiaffene ä>erfa()ren einer Übernabme auf bie ©emeinbe
unb bie aEgemeinen Steuermittel in 33etrad)t ju gietjen fein mürbe.

2Sir muffen t)ier aber ferner an ha^i anfnüpfen, mag mir oben

über ben 91eid^§5ufd;u§ gefagt t)aben. S^a c§> fid; bei i()m um eine

freircittige &ahe l;anbelt, fo faim biefelbe oerroanbt merben, um Un=
gleid^beiten unb ßüden, bie fonft tieroortreten mürben, auicäufüden.

2(tfo man übernel;me rHenten oon ^erfonen, bereu ^efd^äftigung^ort

e» erfd^mert, bie ©egenroerte in Jo^'i^^ i^on 33citrägen ju befd)affen,

einfad^ auf bie 3ieic^§faffe, b. f). biefe oergütet jeber 33erfid^erung^^

anftalt bie an fold^e ^^erfonen gejablten dienten.

©iefer ©ebanfe, ben 9ieid)§5uf(^uB anberio al§ in§l)tx §u oer-

teiten, il)n in^befonbere ju üerroerten, um ba§ 3^erfal;ren §u üerein=

fachen, fd;eint mir überf)anpt non gröfeefter Sebeutung. ©erabe menn
man bie ätquiualenst^eorie an ben üerfd^iebenen ©teilen, an benen

mir fie oben erörtert Ijaben, fallen (öBt, alfo auf bie enge Sejieljung

groifd)en Seiftung unb ©egenleiftung oergid^tet, liegt e§ nalje, ba!c

S3ebenfen, baß man baburd^ bie ©inridjtung auf finan3=ted;nifd)

roeniger fid)erc Unterlagen ftelle, baburd; ju entfräften, ba§ man ben

(Sinftu^. be^ fo eingefül^rten Unfid^erl)eit»momente5 an eine (Stelle

»erlegt, roo e§ am menigften ftörenb mirft, unh biefe Stelle ift ber

allgemeine 9ieid^^t)au§^aitgetat. ^reilid) ift e^ ja oud; i)ier an*

genet)mer, einen Sa^ einftellen §u fönnen, ber fid; jiemtic^ meit=

getienb oorl)er bered^nen läfet, raie ber jetzige B^fc^uB üon 50 Wd.
gu jeber diente. 3tber biefe 3(nnei)mlidjfeit ift bod^ bei bem ot)net;in

oorbanbenen ungemeinen Sd^manfen ber 9ieicl)5einna(jmen unb ==au!§-

gaben con 5urüdtretenber ^ebeutung unb barf in ^auf genommen
werben, menn baburdj eine mefentli^e ©rleidjterung an midjtigeren

Stellen ^u erzielen ift. 3Bir werben niellcid)t ^eranlaffung (jaben.
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biefen ©ebanfen au^ noc^ fonft ju oenüerten, i)m raollen tüir ben^

felkn sunäd^ft für bie ^^rage ber dienten unb ber Beiträge oer=

folgen.

2Bir rooHen bie 9tente feftfe|en auf einen beftimmten S3rudj =

teil be§ 5ule^t belogenen Soljne», roobei ein längerer .^eiU

abfcJ^nitt 5U ©runbe gu legen fein roürbe. @§ ift t)ier nid^t ber Drt,

in beibcn 33e5iet)ungen beftimmte 5öorferläge ju mad;en, aber um
un§ fon!reter ausbrüden ju fönnen, rcoHen rair fefte Biff^i^'^ ^i"=

ftellen. 3Ufo fagen rair, bie 9iente foll betragen ^ '3 be§ So^neS nad^

bem ^urc^fdjnitte ber legten 3 ^aljre, roobei auicbrüdlid) ju be=

tonen ift, ba^ c§> nid^t bie 2lbfid)t ift, bie an ber ^anb ber je^igen

gefe|lid)en 33eftimmungen ju jal)lenben Sf^enten in it)rem @efamt=^
betrage gu er^öl)en ober 3U erniebrigen, alfo au^ an ber 33elaftung

fei es ber 3lrbciter ober ber Slrbeitgeber etroae ju änbern, fonbern

lebiglid) eine anbre Sered^nung^art ju finben. 6^ wirb bee-

l)alb, um roirflid^ über bie S^^iv ^ s, ^5, ^4 u. f. m. 33eftimmung

5U treffen, ror allem wichtig fein, an ber ^onb ber bereit! oor^

liegenben ©rfaljrungen feftsufteUen, meieren Srud)teil be§ Sof)ne§ bie

bereitiö beroilligten 9tenten bilben. 3lber l)atten rair un! 3unäd;ft an
bie Qa\)i ^/s.

9hm ^anbelt e§ fid^ nod) um bie 2lufbringung ber 9)tittel.

2lui^ bier motlen roir grunbfä|lid; nid^t! änbern, fonbern nur bie

Seiträge in ein fefte§ 33erl)ältni§ ju bem 2oi)n bringen,
^sir muffen be!cl)alb ermitteln, roet(^en ^rud;teil be§ l^ol^ne» bie

je^igen 33eiträge barftellen. 9iun finb ju jalilen

in ber I. klaffe bei einem So^nfa^e (§ 23) von 300 J6 müxd) 7,28 J6= 2,12 <"»

. . TL = = = = = 500 = » 10,40 = = 2,08 =

:= . lU. . = = = = 720 = = 12,48 = = 1,60 =

« = IV. = . = = = 960 = = 15,60 = = 1,60 --

@§ TOürbe alfo, roie e§ fc^eint, angängig fein, ben Seitrag auf 2"o
be§ 2oi)}u§> feftjufelen, toobei nod; ber Vorteil erhielt roürbe, bie

je^ige Überlaftung ber unteren illaffen ju befeitigen. tiefer vga|

TOürbe um fo mel)r als auSreic^enb anjufeben fein, al» bei ber obigen

Sered^nung üoUe 52 äöodjenbeiträge üoraucnjefe^t finb, ba§ ©efe^
aber bei feiner Sered^nung naturgemäß einen 3ln§fatt in 9?ed;nung

gesogen liaben muß. Sollten fid) nun aber bei bicfem 3at5e üon
2 "/o Uuglcid)mäßigfeiten ber einzelnen Qa^re ergeben, fo roürbe l)ier

ber 9^ei(^53ufd[)uß auSgleic^enb cinsutreten l)aben.

©ans einfad^ ift biee freitid) ni(^t an§ bem befonbern ©runbe,

roeil bie Seiträge nid)t nad) bem Umlage^, fonbern nad) bem
®edung§oerfat)ren erfioben roerben. ©» wirb be^balb in iim erften

^nljren, bis gum Eintritt beS Sel)arrungS5uftanbeS roeit meljr an Sei=

trägen eingenommen, als an dienten ausgegeben, unb nmn fann beS-

balb nid)t eiufad; beftimmen: „ber burcb Seiträge nicbt gebedte

3al)reSbetrag ber diente roirb oom 9ieid)e 3ugefd;offcn", fonbern ba

bie in bicfem ^at)re erl)obenen Seiträge baju bleuen folleu, mit

§ülfe berjenigen ber folgenben ^ai)xe bcn (Sinjatilern bcmnäd)ft

t e b e n S l ä n g l i d; e dienten gU geroäl)ren , f müßte man ^noor bie
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©efamtfuttime ber 33eiträge, rael^e in bem betreffenben ^a^xe oiif=

gefommen finb, auf beujenigen Setrag rebusieren, ber nad; oerfidje^

rungsted^nifd^en (Äjruitbfä^en auf biefeg ;"^^al)r jur 33crTed;nung

fommt. S^aä märe red;t umftänblid;, uub obuiot)l e;* (ebiglid^ eine

matf)ematifdje 9(rbcit ift, bie üoni 9ied)nuug!obureau uueublid; viel

rafc^cr erlebigt merben unirbe, also bie je^ige 'ikrteihtng ber 9{euten

auf bie beteiligten 3]erfid;erung'5anfta[ten, fo würbe e§ boc^ oieUeid^t

ben ^^orjug üerbienen, wenn bafo 9?eid) junädjft, wie bi^ex, \ä^xli^

einen feften 3iifcf)i'B »on 50 9)cf. leiftet, bi§ ber SeljarrungSjuftanb

eingetreten ift, unb bann biefer fefte 3ufd^u^ burd; bie S)edung

be§ iäf)rnd;en Unterfd;iebe^ jroifd^en Seiträgen unb Dienten erfe^t

loirb.

Vin. Sie (Stellung be§ Kleingewerbes.

3m VI. Slbfd^nitte ^abe id^ ben Siad^meiS cerfud^t, ha'^ ha§>

proton pseudos, ber ©runbfe^ler bev ©efe^eS, n)el(|er alle bie

feine 93ii§erfolge crflärenben Sßeitläufigfeiten unb ©c^unerigfeiten,

inSbefonbere aber ba§ fd;redlid)e Älebeftjftem jur notiuenbigen ^yolge

tiabe, in ber ^lifuiüalenstljeorie beftel)e. l^eibcr bin id) uerpflid^tet,

jene Seliauptuug infofern ein^ufd^ränfen unb ju berid;tigen, als id;

jenem einen @runbfel)ler nod; einen sioeiten 5ur Seite fteHen

muB, ber fogar, genau befetien, nodj tiefer greift unb beSljalb bie

2lnerfennung beS proton pseudos nod; ineljr uerbienen mürbe, he-

§iel)t er fid) bod; im ©egenfa^e gu ber Slquioalenjtljeorie, bie nur

bie 2luSfül)rung beS gefe^geberifd;en ©ebanfenS beeinftuf3t, auf beffen

3nl)alt unb le^teS B^el. 2ln biefer aHerticfften unb mid;tigften

Stelle glaube id^ nicl)t allein gegen baS SnöalibitätSüerfidjerungS-

gefe|, fonbern gegen unfere gange Socialoerfid;erung bie 2lnflage er==

leben ju muffen, baB ik il)re 2lufgabe unrid;tig aufgefaßt uub einen

2Seg eingefd^lagen l)at, ber in feiner ©runbridjtung üerfeljrt ift. ^ä) raill

bieS günä(ift gemiffermaBen abftraft ju begrünben uerfudjen, bann bie

ungeheuere prattifc^e 2^ragmeitc bcS gemadjteu g^elilerS nad)roeifen

unb enblid; Stellung baju neljmen, mic man fid) mit ber je^t nun
einmal gefd^affenen Sadjlage abjufinbcn Ijat.

Si>elc^e§ ift im aUgemeinften Sinne bie 9lufgabe unferer focialen

©efc^gebung? 9iun, fie ergiebt fid; auä bem äi^orte. Social l;eiBt

gefellfd)aftlic^ , bejeid;net alfo bie au§> ber ,3iM'onii»eii9el)örigfeit ju

bem ©efamtorganiSmuö ber menfd^lid;en ©efellfdjaft für il)re ein-

jelnen ©lieber fic^ ergebenbe Sesiel)ung. Um ben S^orteil einer

foldien Suft^wm^^Ö^pngfeit ju genießen, muB jeber aud^ bie burd^

fie begrünbeten Sefdjrönfungen in Kauf neljmen, unb biefe finb um
fo umfangreidjer, je mel}r 2lufgaben man ber ©efeClfd)aft gumeift.

So entmidelt fid; alfo nic^t ein abfoluter, fontrabiftorifdjer, fonbern

nur ein relatioer, 9tic^tung§gegenfa^ 5ir)ifd;en einem me^r inbioibua^

liftifd; unb einem met)r focialiftifd; aufgefaßten ^beal, mobei bie

(Srtreme beiberfeitS unmöglid; finb, benn fie mürben entraeber bie

©efellfc^aft ober baS Qnbiüibuum auflöfen, mobei eS bagegen un=
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ge5ät;Ite 9)littelftufeu giebt, über bereit Broerfmöfeigfeit tebig(i($ bie

praftifd)e Diücffid^t auf bie burd^ ben einen roie bur($ ben onberen

(Stanbpunft gebotenen S^orjüge unb Jtad^teile entfd;eiben fonn.

2lber biefe 33etrQd^tung ber nienfd;lid)en ©efeüfd^aft fidjrt fofort

gu einem etraa» fonfreteren ©ebanfen, nämlid^ ju ber ^etrod;tung,

ha^ bie unenb(id;e 9)tannigfa(tigfeit ber SebenSoer^ältniffe nid^t eine

DöÜig bunte unb ungeregelte ift, fonbern bojä fic^ in berfelben

geroiffe grofee ©ruppen unterfd^eiben [äffen, bereu 9Jiitg(ieber

freiließ feineeiüeg» unter einonber üöttig gleiche Seben^bebingungen
\)aben, fid) aber bod^ einanber fo fet)r nät)ern, ba§ man üon einer

©efamtlage biefer ©ruppen fpred^en fann; mit einem SBorte: man
gelangt jum 33egriffe ber gef ellf d)af tlid^eu illaffen.

dlun fann man fold^e Klaffen offenbar nad) fel)r üerfd^iebenen

©efic^tSpunften unb -DiaBftäben tierfteUen, je nad;bem man ba» eine

ober ba!c anbere ^})ierfmal 5U ©runbe (egt, unb oielfad^ werben bie=

felben ^ubiüibuen meljreren fold^en Klaffen angoI)ören, ja, wenn jinei

9)taBftäbe, nadj benen man jiuei üerfdjiebene Einteilungen ooruimmt,
einanber feljr naije Hegen, fo fpridjt bie grofee 9Baf)rfd&einIid^feit

bafür, bafe bie fo gefd^affenen Klaffen fid^ t)infid)tlid^ ber fie bilben=

ben ^nbiöibuen fet)r roeitget)enb beden, obgleii^ es baneben audfi

anbere geben roirb, bie nur ber einen ober nur ber anberen Klaffe

angel^ören. ^n fold^em ^yotte liegt bie ©efal^r feljr nai^e, baburd^,

ha^ ba§ praftifd^e ©rgebni» ber beiben oerfd^iebenen @inteilung§arten

n)eitgel)enb jufammenfällt , fidb über bereu 93erec^tigung täufd^en gu

laffen, bie beiben 9)iaBftäbe für ibentifd) ju Ijalten, unb ben einen

ba anguiDenben, luo man eigentlid; ben anbern auroenben müBte.
3:'l)ut man bieg, fo entftelit nun bie ©d^roierigfeit , ma§> man mit
benjenigeu ^"»^ioibuen anfangen foll, bie burd; ben rid^tigen ^Sla^-

ftab einbegriffen fein würben, burc^ ben unrid^tigen aber au»gefd)loffen

finb. Ta man fid; über ben biefen Übelftanb erfläreuben mett)obo=

logifd^en 3^el)ler taufest, fo rairb man fie a{§> 2lugroüd)fe anfeben,

bie 3u it)rem eigenen ©djaben \iä) uid)t in bie fd)öne 3d)ablone

fügen TOolIen, unb für bie man günftigenfalliS einige f leine Grleid^=

terungen 5ur ^anb nimmt, bie man aber boc^ im gangen ibrem

(Sd)idfal überlädt.

Sasc ©efagte roirb fidj üerbeutlid)en, menn wir baran ge^en, e§

für bie heutige Socialpolitif gu oerroerten.

2(l§ SJiaBftob ber Klaffeneinteilung für bie l)eutige menfd;lid;e

©efellf d)aft ber Kulturftoaten bieten fid^ groci groBe 3lu§gaug!opunfte

:

nämlidl)

1. bie 93erfd^iebenbeit be§ ^efi^e§,
2. bie Stellung im^rogeffe ber ©üterprobuftion.
3)er erftere ShiC^gang'cpunft roirb furg bc5eid)net burc^ ben

©egenfag r>ou $Heid^ unb 3(rm; er Ijat mit ber @inrid)tung ber

^srobuftion nur eine mittelbare 33erüt)rung, benn er berul^t auf ben

fragen ber ©üteroerteilung unb ber Konfumtion; reid)e unb arme

^H'rfoncu fönnte esc begrifflid) aud; bei ber Kolieftiuprobuftion be^

©ocialftaateg geben, fafo bie S^erteilung ber erjeuglen ©üter unter
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bie Staatiobürger bem entfpred^enb, alfo fogen wir meinetroegeu un-

üoüfommen, loäre.

®er te^Uere Slu^ganggpunft bogcgen fü^rt 511 bem ©egenfa^e

^loifdjen felbftänbiger imb unfelbftänbiger geroerblid;er 3trbeit, if)in

entfpred;en bie ©tidjTüorte: Unteruel)mer — 2Irbeiter, er

fte^t iinb fäüt mit ber tjeutigen 9lrt ber ^robuftion, iiK^befonberc

mit bem Sol)iift)ftem; follte an beffen ©teile bie genoi')enfd^aftlid)c

2trbeit treten, bei ber jeber 2trbeiter jugteid^ Unternef)mer ift, ober

bie ftaatlii^e ^^robuftion, bei ber formeä nur ber ©toat felbft Unter-

iief)mer, atie Staatsbürger bagegen 2lrbeiter finb, fo mürbe oon i{)m

feine ^ebe met;r fein fönnen.

<Sd;on t)ierau§ ergiebt fid), ba^ bie beiben ©inteilungSarten mit

«inonber innerlii^ nic^t baS geringste ju tl}nn ^aben, fonbern nöHig

imabljängig oon einanber finb, aber e§ rourbe fd;on oben auf
bie 9Jföglid)feit {)ingeraiefen, ba^ bei ber ©inteifung ber menfd)li($en

@efeUfd)aft nad^ beut einen ober bem anbern 5)ia§ftabe bie ju bi(=

benben i^taffen 5um ^ei( au§ benfelben SINtgliebern befielen fönjiten.

5DoS ift nun in ber Xijat roeitgef)enb ber %aü, benn üon bcn in bie

i^laffe ber Sot)narbeiter fött^'i^en ^serfonen ift bie gro^e Überjabt

pgteid; arm, unb üon ben 2lrmen finb bie meiften Soljnarbeiter,

obgleich bieg bod) nidjt me^r in bemfelben ©rabe gilt, raic jene§;

e§ giebt allerbingS wenig reid;e Lohnarbeiter, aber oiete 3lrme, bie

nid;t für So^n arbeiten, ja fogar eine feljr gro^e £(affe, bie für bie

weitere praftifc^e ä^ermenbung be» Ijier Erörterten üon ber äu^erften

^ebeutung ift: ba§ finb bie f (einen Öeroerbetreibenben. Sie
würben in ben 9ia()men ber focialen @efe|gebung fatten, wenn man
biefen naä) bem ©egenfa^e be§ 23efi^c§ beftimmte, fie bleiben aufeer^

l)alb bemfelben, fobalb man ben ©egenfa^ oon felbftänbiger unb un=

felbftänbiger ^robuftionstliätigfeit ju ©runbe legt.

3Iber fie finb, wenngleid; bie wicbtigfte, fo bod; feineSwegS bie

einzige J^laffe, für weld;e bie 2(nlegung be§ einen ober be§ anberen

IDkBftabee oon praftifd;er Sebeutung ift. 3lu(^ ber anbere <Safe,

ta^ alle Sot)narbeiter ann feien, ^at feine 3lu§nal;me, fobalb man
nur ben 53egriff Lohnarbeiter in feinem oollen Umfange nimmt, alfo

unter ©infd)luB ber Beamten, ©taatlid^e unb ©emeinbebeamte ge=

l)ören als Spiegel nid;t t)ierl)er, foweit fie nämlid) nid)t an ber

^robuftion, fonbern an ber 3Serwaltung unb ber obrigfeitlic^en

Leitung beteiligt finb, aber bie unjäljügen 33eamten ber prioaten

©rwerb§tl)ätigfeit, oom Dfenl)eijer big jum ^abrifbireftor, finb un^

felbftänbige 2lrbeitgfräfte, mag il)re Sejaljlung l)0(^ ober gering, feft

ober unbeftimmt fein, folange fie nid^t am Ertrage, unb jwar fowoljl

am-©ewinn alg am S^erlufte, beteiligt finb.

9Beld)er oon ben beiben entgegengefe^ten 3lugganggpunften ift

benn nun alg rid^tig anjuerfennen? 9Jcan fann bie ^yrage nic^t

einl)eitlid) beantworten, fonbern muB unter ben oerfd;iebenen Zweigen
ber focialen ©efe^gebung unterfdjeiben , ingbefonbere 5wifd)en ber

^erfid;erungggef e^gcbung ouf ber einen unb ber ©dju^»
gefe^gebung auf ber anberen Seite.

Soötbu^ö XVIII 3, ^rla- f. <S*moaet. 14
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Setrac^tcn mir 5unäd;ft bie (entere unb fragen: meSljaUi bebarf

e!o f)ier einer bejonberen ftaatüd^en ^ürforge? fo fe(jen roir bie @r=

flcmuuj in beni ©runbprincip ber unfelbftänbigen Strbeit. ^er felbft=

ftänbicje ^anbiuerfer bebarf feinet ftaatlidjen (3d;n|e5; benn ber=

jenige, gegen bcn er iljm geboten werben fönnte, märe lebiglid^ er

felbft, feine eigene Unoorfic^tigfeit ober Unfenntni». Someit bie

üor^anbene S'edjnif ec^ iljni geftnttet, ift er jeberjeit im ftanbe, fic^

i()rer jnr Slbmenbung ber ©efaljren be» .^'etriebeC^ ju bebienen
;

jo felbft

mo fie nod) feine Ülbljülfe bietet, ftef)t e;* in feiner ^anb, fidj lieber

mit unüoUfonunenen unb beel)alb meniger einträglidjen, aber bafür

audj meniger gefäljrlidjen 33etrieb!oarten ju begnügen, ©nnj anber^

beim £ol)narbeiter. (ix ^nt feine Slrbeit^froft in ber 3Beife in beu

2)ienft unb unter bie Seitung beiS SlrbcitgeberS geftellt, ba^ er nid)t

allein bie oon biefem geforberten 3lrbeiten l^erfteHen, fonbern aud^

ber bafür beftinnnten -^^rbuftionC^art fidj bebienen unb bie eingefül)rten

9Jiafd;inen benu^en mu§. 9iun folttc ja atterbingic aud) ber 3lrbeit-

geber unter mel)reren jur 'iün-fügung ftel)enben tec^nifd)en äßegen

benjenigen roät)len, ber am menigften eine ©efäl)rbung ber babei be-

f(^äftigten '^^erfonen mit fid) bringt, er follte bonebeu aUeg tljun,

um biefe Giefabren möglidjft abgumenben, unb er mirb biefer ^^cr=

pflidjtung gered)t merben, menn er feine 3(ufgabe anber», al§ oom
rein gefdjäftlic^en «Staubpunfte, fagen mir, menn er fie menfdjlid)

auffaßt. 2lber immert)in ift t)ier ein ©egenfa^ lebiglid^ ber mirt=

fd)aftlid)en ^ntereffen jmifd^en 3lrbeiter unb ^Arbeitgeber nidjt ju

beftreiten, infofern ©dbu|üorri(^tungen , bie für bie Slrbeiter mün=
f(^enömert finb, nid;t aßein Soften madjen, fonbern aud) meifteng ben

33etrieb erfdjmeren, jebenfallc^ alfo für ben Unterneljmer Dpfer mit

fi(^ bringen. 2Bill alfo l)ier ber Staat eingreifen — unb ba§ er

e§ foll, mirb ja tjeutjutage nur nod) t)infid;tlid; be§ 9}taBe§ unb Um=
fanget beftritten — fo finb bie beiben illaffen, bereu 33erl)ältni!o er

§u regeln beftrebt ift, bie dm\ genannten: 3trbeiter unb 3trbeitgeber;

ba§ ©efe^, meld;e§ bie§ beabfid;tigt, l^ei^t burd^au^ §utreffenb ein

3(rbeiterf dju^gefe^, mobei „9(rbeiter" in bem oben erörterten

ftreng miffenfd;aftli(^ ridjtigen burc^ bie ©runbform unfere^S ""^ro'

buftion^progeffeS gegebenen (Sinne ber unfelbftänbigen 2lrbeit^!raft

tjerftanben ift.

@ilt aber nun aUe^ bie§ aüä) für bie ^^erfid;erung§gef e^ =

gebungV tritt I)ier ein ^ntereffengegenfa^ 3mifdjen 3lrbeiter unb
ätrbeitgeber Ijeröor, ber einen Bd)u^ be§ erfteren gegen ben le^=

teren unb in^befonbcre gegen bie unangemeffeue SluSnu^ung feiner

ii)m eingeräumten te^nif^en ^errfd;erfteilung nötig mad;te? t)(id)t

im geringften; bie ganje ted;nifd;e (Seite bor '^'robuftion mit i^rem

©egenfa^e jmifc^en anorbnenber unb ou§fü^renber ^l)ätigfeit, ^err=

fd^aft unb ^olgeleiftung, felbftänbiger unb unfelbftänbiger 3lrbeit ift

^ier ol)ne jebe .^kbeutung, man fann uon iljr aibi uicmaUi 5U einer

3Serfid)erung gelangen. 9lllerbing!o fönnen 5^ranfbeitcn unb nod; mel)r

Unfälle unb ^nualibität )d)X ert)eblid; beeinflußt merben burd) tcdy-

nifd)c ßinrid;tungen, aber eS finb §raei oöUig oerfdjiebene 2^inge,
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gegen ben ©intritt fold^er ©d^äbigiingen möglicf)fte 3Sorforge ju

treffen, unb nacf)bem fic nun hoä) einmal eingetreten finb, auf

eine Slbwenbung ber nürtfd)Qftlid;en ?yolgen bebad)t ju fein. S)iefe

le^teren finb im meitcften 9)ia§e abtiängig üon einem Umftanbe, ber

für jene oben erörterte ^rage gonj oijm Gelang war, nämlid; von

ber äußeren 35 ermögen sola ge be^ betroffenen, baoon, ob er

üu^er feiner 2lrbeit§frnft nod; meiterc Unterl)alt§mittel, in^befonbere

(Sinfünfte au§> oorfinnbenem 33ermögen befi^t ober nid^t, furj oon

bem ©egenfa^e: reidj nnb arm. 2tud) ber felbftänbige ©eroerbe^

treibenbe ift, raenngleid) in geringerem ©rabe, ben ©efat)ren feinet

^etriebeio, roie mel me^x alfo anberen aügcmein menfd)Iid)en gefunb=

t)eitftörenben (Sinfliiffen unterworfen, unb unterliegt er itjuen, fo ift

er an fid) genau in berfelben Sage, wie ber unfelbftänbige 2lrbeiter,

falls nid^t ber eine üon beiben 3]ermögen befiel, \vü§> beut anberen

fe^lt; ba§ Ijat bann aber mit bem an§> ber nerfdjiebenen ^efd)äf=

tigungSart beiber flie§enben natürlid)en ©egenfa^e nidjtS ju tljun.

^^eld)e ©rünbe beftimmen benn nun ben ©taat, eine 5l>erfid^e-

rung gegen Äranfljeit, Unfall unb ^noalibität möglidjft gu förbern,

ja gu crswingen? offenbar bie ©rmägung, i)ü\i, fo ücrftänbig esS fein

mürbe, raenn bie beteiligten ^^^erfonen au^:> eigner ^nitiatioe il)r fpä=

tereS ©d;idfal unb hivi il)rer 3lnget)örigen gegen foldje (Sd;äbigungen

fi(^er fteüten, e§ il)nen bod; gan^ übermiegenb an ben baju erfor =

berlid)en SJiitteln fet)lt. ©emiB mären mand)e baju im ftanbe,

unb nur il)r Seid;tfinn mag fie baran Ijinbem, aber man barf e§

hod) nic^t aUju fc^ulmeifterlidj Ijart beurteilen, raenn ein älcann, ber

allenfalls bei äu^erfter ©parfamfeit bie a^erfidjerungSbeitröge er=

übrigen fönnte, bieS unterläßt, um fid) unb ben ©einigen aud) einen

mäßigen 3lnteil am SebenSgenuffe ju üerfdjaffen. (£'!§ ift fd)led)t ein=

gerid)tet in ber Sßelt, ha^, je notmenbiger ba§ (Sparen ift, eS aud^

imi fo fd^roerer ift. ©o erflärt eS fid) bann fel)r leid;t, ba^ bie=

jenigen, bie eS am nötigften l)ätten, fid) gegen (Störungen iljreS @r=

roerbeS ju oerfidjern, inbem fie anbere ^ülfSmittel als \\)x^ 2trbeitS=

fraft nid;t ^aben, bieS nur in fo geringem äliafee freiwillig tl;un,

ba^ man fd^lie^lid; geglaubt i)at, 5um B^w^nge greifen ju muffen.

©egen raen fotl biefer B^^^ng ausgeübt werben? 3weifetloS nid;t

gegen 2ßol)ll)abenbe, benn bei iljnen fel)lt eS an feiner logifd^en

^orauSfe^ung ; mein Seben nerfidjere idb nur, wenn bie 9)ieinigen

bemnä($ft l)ülfloS fein würben, nid;t, wenn id) il)nen auSreid^enbeS

SSermögen t)interlaffe. dlod) metjr gilt bieS, raenn ber ©taat fid^

nid^t auf ben S^^ttÖ äwr 33erfid()erung befd)ränft, fonbern felbft auS

ben 3)iitteln ber @efamtl)eit beifteuert, fei eS in gönn birefter S^u
fd^üffe, ober bloßer unentgeltlid^er 3lrbeitSleiftung feiner 33eamten,

um ben ä^erfid^erten bie Saft ju erleid^tern, benn foweit nmn bieS

überhaupt als äuläffig anfieljt, fann eS jebenfaUs nur eine ^ülfe für

fold)e fein, bie §u eigner §ülfe ju fd)raad) finb. Slber läuft fd^on

ber ftaatlidje 3"f<i)i'6 barauf IjinauS, auS ben 2:^afdjen ber wot)l=

^abenben unb beSl;alb gu ben ©taatSlaften am meiften beitragenben

53ürger ben weniger wol)ll)abenben eine 3i'«^^"^ii"9 h^^ nmd;en —
14*
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bie firf; 3ur 9tu§gleid;ung eine* an anberer ©teile gemadjten ^et)(er!S

redjtfertigeu mag — , fo gilt biefer ©efid^tc^pimft no^ unenblid^ üiel

met)r, fobalb man bie eine illaffe äroingt, 5u ben für bie anbere ge=^

fc^affenen @inrid;tungen S3eiträge gu leiften. 9)ian mag nod) fo fetir

baron feftf)a(ten, ba§ bie Unterneljuicr bie it)nen für bie ä?erfid)erung

if)rer ätrbeiter auferlegten Saften auf bie ©efamttieit ber £on==

fumcnten werben abroäljen fönnen, einftroeilen fteüt bod; if)r 3"f<i)"fe

eine Gr{)öf)ung beio So{)ne» bar unh red)tfertigt ^iä) nur, menn man
eine fol^e (Sri)öl;ung übert)aupt für begrünbet !)ölt.

^d; l)aU bi^^er uerfuc^t, au» bem gefe^geberifd;en ©runb-
gebanfen, au§ bem legten 3^1'^^ i'J^'^ oerfolgten S^^ede unferer

©ociaberfid;erung nad^juroeifeti , baß biefelbe nad^ i|rem innerften

^erne jugefc^nitten ift auf ben iltaffengegenfa^ jroifd^en dleiä) unb

2trm, unb ba^ e§ bc!ol)aIb ein 3>erfenncn biefer S^Iiatfadje unb einen

grunbfä|(i(^ falfd)en 3tu§gang§punft bebeutet, roenn man ftatt beffen

benjenigen jtüifd^en 9lrbeitgeber unb 3trbeiter ,^u ©runbe legt.

2(ber rair braud;en nur unfere Dort}aubeiie ©efe^gebung etwa^

genauer ju prüfen, um bie Seftätigung unferer ©runbanfd^auung

infofern 5U erl)a(ten, aU mir auf ©d;ritt unb 'Tritt fel)en, lueld^er

9Jiü()e unb roillfürtii^er 3lu0(^ütf!omittel man beburft t)at, um bie un==

ertrag (id)ften f^olgen be» falfd^en 2lu§gang§punfte!c abjufd^roäd^en.

^etrad^ten roir bo^ Strbeiterf d;uigefe^: e§ jeigt feine

©pur fotc^er g^eljter. dJlan Ijat über bie ^ered^tigung unb ^mtd'
mäfeigfeit aller möglid^en fünfte mel)r principieller ober meljr praf=

tifc^er 9ktur geftritten, aber bie ©runbtage, ber Umfang beil ©e-

fe|e;o mar üon norntjerein gegeben: e^i follte 'öen unfelbftänbigen,

burc^ bie 3::ed)nif beto ^srobuftionSprojeffeg unter bie ^errfc^aft be§

2lrbeitgeber!o geftellten älrbeiter gegen bie au§ biefer oerlorenen ©elbft=

ftänbigfeit ()infid)tlid; ber Einrichtung be» ^etriebe^^ fid^ ergebenben

©efal;ren fd^ü^en, in^befonbere ber @efat;r einer übertriebenen 3(u»^

beutung ber 3trbeit»fraft üorbeugen. ©aljin gel^ören alle ^eftim-

mungen über grauen-, ilinber=, Sonntag^J^ unb 3cad)tarbeit , über

©d)ut^ für Seben, @efunbl)eit unb ©ittlid)feit , über 5(rbeit!5bauer,

Strbeite'orbmingen , 3lrbeiteraU'ofd;üfl'e, ^abrifauffic^t u. f. ro. ; einzig

ba§ 2^rudüerbot fönnte man auf ein ni(^t ted;nifdöe5, fonbern toirt^

fc^aftlidje» Übergen)id;t be» 3(rbeitgeber!§ 5urüdfüt)ren , aber immer^

i)in giebt lebiglid^ bie ted;nifc^e @inrid;tung be§ 33etriebee bie äußere

93eranlaffung jur ©efaljr, fonft mürbe ha§> Si'rudfijftem nid^t in ba§

3lrbeiterfd;u^=, fonbern in ba§ ifi>ud^ergefe^ gel;ören.

6an,^ anberx^ bei ber ^lUn* f i d^ e r u n g ^^ g e f e ^ g e b u n g. Ratten
mir bort eine öon 9tnfaug an gegebene ffare Unterlage in^^befonbere

über ben perfönlid^en Umfang bc!§ ©efe^e§, fo feigen mir Ijier bie

rounberlid)ften Wünfteleien , um ben 3^el)ter ber ©runbanlage ,ui ner^

beden. Man beute nur an bie oerfd)iebene 33el)anblung ber 3)ienft-

leute, ilofferträger, Sol)nbiener, 3lufmärter, 91>afd)frauen unb tibnlic^er

^^erfonen, je nad^bem fie al§ unfelbftänbige 3(rbeiter ober ale felbft*

ftänbige ©emcrbeunterneljmer ju beljanbeln finb, unb an W
©dimierigfeit, bie» im einzelnen ?v«tte feftjuftellen. 5^er SDienftmonn,

f
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ber einem ^ienftniaim^inftitut angeljört, ift 3lr6eitcr, ber, meiö)cv

felbftänbit] 9Uifträge entgec^eniüinmt, Unternei)mer. S)er Sdifmärter ift

ilnternelimer, fofern er \\d) von %a\i 311 j^^ad in öffentHdjen ober

priüQten l'ofalcn jur Sienftleiftung oerbincjt; er ift Strbeiter, foba(b

biefe§ ä^erpltnis einer beftinimten ^^erfon, etiüo einem eingelnem

äöirte gegenüber einen ftnnbigen Gtiarnfter ertjält, anc^ menn bie

$8ergütnng üon %a\i gu %a\i ge5nl}lt toirb. Suc^t er aber, n)ie e^

regelmäßig ber %ü\i ift, feinen 3.^erbienft anf beiberlei 3Irt, fo ift er

an bem einen 2i6enb einfadjer 9(rbeiter, für ben ber Staat forgen

muJB, rcä^renb er fic^ an bem anbern jn ber ^öt)e beio Unternel)mer§

ertiebt, ber bie ftaatUi^e ?^ürforge ftotj ableljnt. SSäre bie Untere

fd)eibnng nidit fd^on an fid) fo lädierlid^, fo läge bie ^rage nat)e,

ob benn nnn eigentlid^ berjcnige 3Uiftüärter, ber bei einem 9Birte

eine fefte 33efd)äftignng Ijat, ober berjcnige, bem fie fet)lt, nnb ber

oon S^ag §n STag fein 33rot fnd)en nuife, beS ftaatlid)en ©djn^e^ be=

bürftiger fei. ^}Jian wirb iüol)( faum swcifefn, bie)'e ^frage jn ©nnften

be§ „felbftänbigen" 2InfniärterC^ jn beantmorten , aber nnfere 3Ser=

nd)ernng§gefe^gebnng entfdjeibet im entgegengefe^ten Sinne; er ift

ja „Unternef)mer", menngleid; nnr ein tleiner, nnb jur Strafe bafür

toirb er oon ber 33erfid)ernng ancnjefd^loffcn. ^a, e§ finb fonberbare

(?rgebniffe, gn benen nmn oon bem falfdjen 2tnsgangöpnnfte au^i- ge=

langt, nnb bod) finb bie oon mir angefüljrten Seifpiele nidjt etioa

oon mir ansgeflügelt, fonbern ber oom Skidjc^ocrfidjernngÄamte er-

laffenen amtlid^en Slnleitnng, betr. bcn Äreie ber nad) bem ^snüalibität§=

iinb 3ntcr§oerfi^ernng^3gcfcfce oerfidjerten^serfonen oom 31 . Cftober 1890
entnommen. ®a§ e§ einer fold)cn Inleitnng bebnrfte, an5fd)ließlid)

^n bem ^mede, bie im ©efe^e gezogenen ©renjlinien ber 33erfid;ernng

in ba^^ praftifd^e Seben überjnfüfiren , baß man in 20 ansfüt)r(ic^en

9lbfd)nitten ben S>erfud) madien mn^te, bie jraeifelljaften ^äUe nac^

9)iögli(^feit ju entfi^eiben nnb — roo(}Iücrftanben — nid;t S^w^if^^^

über fonftige 33eftimmnngcn hQ§> @efe|e-o, fonbern allein über
ben ilrei^ ber oerfidjerten ^s er fönen jn entfdjeiben, ba§

follte boc^ eigentlid; 5U 9iad;benfen barüber anregen, ob nidjt ber fo

geroät)(te 3lu^3gang§pnn!t nnrid;tig ift, nnb e§ nur besc^^olb fold^er

ungtaubüd^en 9)Hit)e bebarf, um bie baburd) eruiad)fenben g^eljter

loenigften^^ jum Xeil auf bem 'Ii>ege fünft(id;er ^afuiftif roieber ein=

jubeffern.

2lber ba e^ fic^ in ber Xijat um ben @runbfet)(er tjanbelt, fo

fann id) meinen Eingriff nidjt ftarf genug mad^en unb muß bie @e=
bulb be§ Seferg f)ier nod; etroaS in 2tnfprudj netimen. 3?erfid)ert

finb bie 2(rbeiter o^ne 9iüdfic^t auf iljren SSerbienft; bie Beamten
nur, fafl^5 berfelbe 2000 maxt n\d)t überfteigt. 9Be§^aIb biefe 33er=

fc^iebent)eit ber 33et)anb(ung ? äi>ei( ber 9trbeiter o()ne()in feine 2000
^Karf oerbient. ^lun, ba!§ mag fo übertoiegenb zutreffen, ha'i^ für

bie geringfügigen 2lu§nat)men feine Sonberoorfdjrift oertangt loerben

möchte, wenn e§ an ]id) has> Tiatiixlidje märe, beibe ©ruppen ju

trennen, aber ba§ ift e§ bod^ offenbar nid)t, umfomef)r, ai§ beibe

unfelbftänbige ^robuftion^fattoren finb; ba fc^iene e§ alfo richtiger.
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für kibe ©ruppeu gemeinfam bie @infommenegren§e ju jiei^en.

greilic^ bleibt bann nod; übrig bie anäj gegenüber bem jegigen @e=
fe|e geftattete }yvaQe, wiU)aib in bie 2000 iDcorf nur ber geroerblid)e

a>erbienft unb nid;t ba§ ©infommen au§> eigenem Vermögen
eingerechnet werben foll. ^a^ ©efe^ läBt nur für fotc^e ^^erfonen eine

Befreiung von ber 3Serfid^erung§pf(ic^t eintreten, bie oug öffent =

lid^en Waffen eine gleid^roertige ^enfion 5U bejiefien f)Qben, fd^Iießt

a(fo priüate ^iüd^olte, unb mögen fie in noc^ fo fidler angelegtem

$8ermögen beftef)en, von ber Serücffid^tigung au§>. 2)a§ ilronfen^

faffengefe^ ift nicf;t fo ftreng, inbem e!§ bie 5iserfic^erung§freibeit

fd^on bann eintreten lä^t, raenn bie betreffenbe ^serfon im i^ranf^eit»=^

fatte ntinbeften» für 13 aBod)en auf 2>erpftegung in ber g^amiüe be§

3trbeitgeber0, ober auf g=ort5al;(ung üon So^n ober ©ebolt SXnfprud^

f)at (§ 3), roobei nur für bie Sanbroirtfd;aft ber 3Sorbef)aIt einer

Prüfung ber Seiftunglfäl^igfeit gemad)t ift (§ 136). 2tber eigene^

5?ermögen tüirb in feinem glatte in Setrad^t gegogen, offenbar be§=

i)aii\ roeil man e^5 aU ju unfid^er anfietjt.

^a§ ift oie([eid^t fotauge rid^tig, aU jeber unfelbftänbige (Be=

tt)erbeget)ülfe auf ©runb biefer feiner Stellung unter bie 58erfi(^e=

rungäpfüdöt gebogen ift, ba bann bie 33efreiung infolge anberroeiter

©id;erftellung aU eine befonbere 2tu§natjme erfd^eint. 3lber rair

werben ftet» loieber oor bie g^rage gefüfirt: ift benn roirflid^ biefe

gercerblic^e 2lbbängigfeit ber ©runb für bo^ ftaatlid^e Eingreifen?

SBürben roir au bie ©teile biefe'S ©efid^tiSpunfteiS ben anbern ber

Unsulöuglic^feit ber eigenen 6'innal)men fe^en, fo fönnte e§ faum
einem S^oeifel unterliegen, baB ber 33efiier einer diente oou 3000
Wiaxt ebenforoenig ber S^erfid^erung^pflic^t ju unterioerfen ift, toie

ber ^"(iti'^^er eincic @e^altef§ oon gleichem S^etrage, benn unter 33or=

augfegung eineiS mittleren ^M^cä oon SSorfid^t unb @en.nffenl)aftig=

feit erfc^eint bie 9iente für bie fünftige Öebeuicbauer minbeftenio nii^t

in geringerem ©rabe gefiebert aU ba§ (Behalt.

i^tag nun aber bie Siic^tberücffic^tigung ber auf5erl)alb be»

eigentlichen ßrn)erb§uerl}ältniffe§ liegenben Umftäube biiigenommen

werben, fo ift bagegen gar nid^t ab3ufel)en, weslialb inuerljalb
beSfelben bie in ber j^orm ber ©elbrairtfdjaft erfolgenbc Söbnung
§ur äsorbebingung ber 3]erfid^erung gemad)t ift. oobalb aud^ nur
eine 9)iarf ai§> barer Solju geäo^lt wirb, werben bie fonftigen Seiftungen

in @elb umgered)net; beftel)t bagegen ou§fc^liefeli(^ 'Oiaturallöfjuung,

fo oerfagt ba§ ©efe^ feinen S)ienft. ®er ©runb für biefe wuuber*

lid^e ^k'ftimmung ift au<cweiC^li(^ ber 23egrünbung bie 'J^ücffid^t auf

bie Si>ieberein-iiebbarfeit beg ben 3lrbeiter treffcnben 3lnteil!o feitens

be^ oorfc^uB= unb flcbepflidbtigen 3lrbeitgeber^^ 2lber wenn bort bie

Sel)rlinge be^ ^anbwerfs angefül)rt werben, bei benen anbernfatl^ bie

bezeichnete «Sc^wierigfeit eintreten fönnte, fo ift barauf biu5uweifen,

ba§ in bem Seljroertrage nod) ganj anbere S)inge geregelt werben,

unb man bec^balb and) bier bie Sorge für bie ^edung ru^ig ben

beteiligten 3lrbeitgebern l;ätte überlaffeu föuneu.

2i>ir fiaben oben bie oerfc^iebene ^el)anblung oon Slrbeiterti unb
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Beamten, lüennnlcirf) gnmb[Qt3(ic^ nidjt berechtigt, fo bod^ proftifd^

iingefä^rlid; gefunben, ha bie Strbeiter regelmäßig unter 2000 Wiaxt

<Sinnai)\m bleiben würben. Sabei machten mv jebod) eine 3Sorau§=

fe|ung, bie leiber nid;t jutrifft, nämlid) bafe [id; ber fo gefd^affene

iXnterjd^ieb wenigftenio obne SÖlüije burd^fidjren Iie§e. ^n aÖQf)rI}eit

finb bie (Sc^mierigfeiten bier faum geringer, aU bie oben ^eroor^

gehobenen, unb e» mag biei^ lebiglid), um nic^t ju ermüben, non

einer 33e[egung mit ^kifpielen abgefeljen unb auf bie bereite er^

tüäf)nte „Einleitung " üermiefen werben, bie ben ^erfud; unternimmt,

f)m eine broud^bare ©renjiinie ju finben.

S^ogegen erraiefen fid) bie begriffe „©efelle" unb „©e^ülfe" in

gleichem ^Jiafee elaftifd; unb unbeftimmt, unb mand^er, ben man na^
feiner ganjen focialcn ©tettung unter bae ©efe^ faffen mödjte, ber

aber roeber „Sfrbeiter" nodj „33eamter" ju fein fd;eint, muB fi(^

unter biefe bebnbare Sejeid^nung einreiben laffen.

.^anbelte e§ ficb bei ben bi^tier befprod^enen ^erfoneu nur um
bie (Sc^roierigfeiten bei ber Slusfübrung be§ ©efe^eio, um bie ^vroge,

ob biefelben unter ba§ nun einmal aufgefteßte gen)erbered;tlid^e

^d^ema fallen ober nid;t, fo l)at man nun aber jroei große ©ruppen
^raeifeltoS au§gefd)loffen, i)i"*^i<^)tlidf) bereu gar fein 3^ü^ifßl beftef;en

fottte, baß fie ber ftaatlidjeu ^^erfid^erung genau ebenfo ju unterfteÖen

finb, roie bie bi§l)er umfd)loffenen "^^erfonen, ja I)infid^tlic^ bereu fi(^

!tad)n)eifen läßt, ha'^ ber ©efe^geber im 3""^i^ftß>^ feiner Seele

l)ierüber gar nid)t aubers benft, unb baß er nur burd^ feine un=

glüdlid^e 33egriff!oüerroirrung geljinbert ift, bas ju tljuu, ma§> er

felbft als bittig unb bered;tigt anerfennt. 3)iefe beiben klaffen finb

bie fog. Handarbeiter unb bie Äleiugeroerbetreibenben.
3luf bie unglaublid^e 9iotlage ber ^auioinbuftrie ift mau

crft in ben testen 3al;ren attgemeiner aufmerffam geworben, be-

fouber» burd) bie ©d^ilberungen be§ ©lenbg aibj ben äJ^eberbejirfen

©d^lefieng, be§ fäd)fifd^eu ©r^gebirge^ unb be0 6ulengebirge§; baß

in ber ©ifel, im 3:^aunu§ unb ber iHijön faum beffere 3i'ftänbe be=

ftefien, l^aben neuere prioate Speciatforfdjungen nad^geroiefen , baß

aber l)äufig felbft in ben ©roßftäbten biefe Handarbeiter bie atter=

gebrüdtefte klaffe bilben, ba§ ^at man an§> Unterfud)ungen über

ba§ fog. Sd^roilfijftem erfel)en, bie freilid) in erfter ßinie ©uglonb
betreffen, aber auc^ für ^eutfd)lanb nid)t ol)ne Scbeutuug finb.

5lton fiel)t jiemlid^ atlfeitig ben ©runb für biefe troftlofe Sage ber

HauSinbuftrie in il)rer rairtfdjaftlid^en Inferiorität gegenüber ber

?5^abrifiubuftrie, imb man oerfud)t ftaatlid)erfeit'o, bie betreffenbe 33e==

t)ölferung ^u anbern Grioerb^sroeigen überjufübren. Slber mag biefe§

^obeeurteil gegenüber ber H^u^i'^buftrie bered)tigt fein ober nid^t,

fo unterliegt c§> bod; nidjt bem minbeften S^^eifel, baß l)ier bie aüer=

fd)n)är§efte (Stette unferer focialen ^i'ftänbe ift , unb meint ber ©taat
Slrbeiterfürforge treibt, fo fottte man erroarten, Ujn l)ier ju aUererft

am 2i>erfe gu finben. 3:^f)atfäd)lid^ ift bie^ nid)t ber ^-aH. g^reilid)

fließt man bei ben parlauteutarifd^en 93erl)anblungen über üon ^Otit*

leib gegen bie armen Seute, aber l)elfen fann man i^uen uid)t, benu
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jroifd^cn tt)nen unb bem raol^IiüolIeHben ©efe^geber jie^t ber breite

©raben beg principiellen SSonirteils-, baB ©egenftanb ber ftaatlic^en

gürforge nur berjenige fein bürfe, ber unter 3(nlecjung ber geroerbe-

tec^nif(f;en ©inteilunt3 in 2trbeiter unb Strbeitgeber auf bie erfterc

Seite fallt, f^^reilid) oerfuc^t man, über biefen ©raben einzelne

33iürfen ju bauen unb ift nod) üiel freigebiger in bem ©röffnen oon
3Iu§fic^ten, inbem man allerlei ^nftanjen, Sanbe^^gefc^gebung, Sunbe§=

rat unb Drtsftatut, ermäcbtigt, faU^S ihnen nod^ etiuag ©efd^eite;^ ein-

fallen foUte, lüorauf ber ©efe^geber gerabe nid)t gefommen ift, bie^

au§> eigener ^Dtaditbefugnig für bie armen ^auöinbuftrieUen ju tl)un,

aber ben alten ©raben einfad) ^uroerfen, ben ganj falfc^en gemerbe^

red^tlic^en 2luc>gang§punft fallen laffcn unb ilju bur(| einen fo^

cialen erfe^en — , boju l^at man fid^ bi^tier noc^ nid^t entfc^lieJBen

fönnen.

6» l)at immerhin ^ntereffe, biefe erroäljuten ^Brüden fennen ju

lernen, unb fo moHen mir benn einmal forgfältig äufammentragen,

inroieiueit in ben brei 35erfid)erungggefe^en bie £tau^inbuftrie Serüd=

fid^tigung gefunben ^at.

^n ber Segrünbung be§ ^r onfenfaf f engef e^e§ liei^t e§,

„bie 33ert)ältniffe biefer illaffe ber geit)erblid)en 33eriöl!erung , bereu

9tnge^örige jmifd^en felbftänbigen ©eroerbetreibenben unb unfelbftän=

bigen 3lrbcitern eine Übergangc-ftufe bilben unb fidj in il)rer

TO i r tf (^ a f 1 1 i d; e n Sage oon ben l e ^ t e r e n t a u m u n t e r =

f c^ e i b e n , finb nac^ 33e3irfen unb ^nbuftriesmeigen fo mannigfaltig,

bafe bie ^rage, ob ein 3^ong jur J^ranfenoerfid^eruutj geboten er=

f^eint, nur örtlid^ entfd)ieben unb aud; bie jur ®ur^füt)rung be^

3roange§ erforberlidje Crganifation nur burd) fpecietle, ben örtlid^en

^erpltniffen angepaßte ^orfdjriften l)ergeftellt werben fann". ®em-
entfpred)enb ift bann bie ©rftredung be^ ©efe^e^ auf bie §aug=
inbuftrie burc^ § 2 be^felben ber Siegelung burd; Drt^ftatut vov^

bel)alten, babei aud) beffen S3eftinunung bie 6ntfd;eibung barüber

üorbet)alten, ob ber „3lrbeitgeber" ju 3"ftf;ii[fß» füi^ ftnne „3trbeiter"

beranjujie^en fei. Xa^ biefe beiben 33egriffe bier überhaupt oer-

fagen, bafe ber gan^e in benfelbcn auegebrüdte ©cgenfa^, bie fd^arfe

Trennung ber an ber ^robuftion beteiligten -^H^fonen fid; über=

l)aupt in uotlem Umfange nur finbet bei bcr?yflbnfinbuftric unb l)öd)ften§

nod;, allmäljlic^ abnel)menb, im Kleingemerbe, bafe man be^^alb auf

ii)n eine focialpolitifdie Organifation nid)t grünben barf, baS bat

man fid^ nid^t jum 33erouBtfein gebracht. S^afe bie ^au^inbuftrieÜen

fid; in i^rer mirtfd^aftlid^en Sage oon hm 2lrbeitern faum unter==

fd;eiben, l)at man allerbingg roirflid) eingefeben, aber öarau§ ben

©c^luB sn giet)en, bajs, ba Cio iid) bod; um bie mirtf d)af tlidje

Sage unb nidjt um einen probuf tion^ted&nif d^en Unterfd)ieb

banbelt, man fie au6) mie 3trbeiter bebanbeln muffe, ba^^ l)at man
nidt)t fertig gebrad^t; man l;at lebiglidj fein ©eroiffen berul)igt, in=

bem man bie 2(ufgabe, bie man nidjt löfen fonnte, einen: 3lnbern

formell juroie», unb nad^ ben ©rfal)rungen , bie wir bi^l^er über bie

3Regiamfeit unb ^Ijatfraft ber Drt!§be{)örben auf ben ibrer ftatuta=
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rifc^en Siegelung übenuiefenen ©ebieten red)t ausreidjenb 511 fammcln
(5)elegen{;eit gefunben l)nben, unterliegt e§ jn gar teineni 3rooife(,

bafe bie 3Iften an biefer ©teüe be^ Stepofitoriumg iingeftört liegen

bleiben roerben.

33ei ber Unfolloerficljerung Ijat man fid; bie <Bad)c nod)

leidster getnadjt: man \)at bie ^aueinbuftrie einfad) au§gejd)lo[fen.

Sie SBerfid)erungepflid)t ber „2lrbeiter" nnirbe allerbing'J eintreten,

wenn niinbeften§ 10 Sirbciter befdiäftigt finb ober 9)cotorcn jnr 9In=

rcenbung gelangen ; ba§ erftere wirb ljöd)ft feiten jutreffen ; f otlte eine

elementare 5lraft bcnu^t werben, fo wäre ber „9lrbeitgeber" l)öd^ften§

auf ©runb be§ ^aftpflid)tgefe^e§ jur ©ntfdjäbigung cineS Unfalles

üerpftidjtet, bod; tüirb ba^felbe fauni jemals ^Inrcenbung finben.

^infi^tlid; ber ^jUöalibitäticDerfidjerung bat man fid^

an ba§ im ^ranfenfaffengefe^e eingefd)lagene ä>erfal)ren angeleljnt,

aber bie @ntfd)eibung nid)t bem Ort^ftatut, fonbern bem Sunbe^rate

i)orbel)altcn ^ bod) ift Ijier ju berüdfid;tigen , ba§ bie Sefugniö be§

letzteren gur ©rftrcrfung be§ ©efe^e^^ fid) nur auf „f elbftänbige
©etoerbtreibenbe , mcldje in eigenen 93etneb!oftätten im 3Iuftrage unb

für Sfted^nung anberer ©emerbtreibenber mit ber ^erftellung geroerb--

lid)er ©r^eugniffe befd)äftigt werben (^au^geroerbetrcibenbe)," be§ie^t,

iüäf)renb bie unter biefe 33e3eid}nung faUenben, aber al^^^ unfelb =

ftänbig an5ufel)enben ^erfonen alio „3(rbeiter" bcbanbelt werben.

9)ian Ijält alfo an ber 3{nwenbung einer (Einteilung feft, bie auf

biefe g^orm ber '^^^robuftion gar nid)t jutrifft.

äl'enn wir nod^ ennä^nen, ba§ bie „felbftänbigen ^ou^gewerbe=

treibenben" nad; bem ^. u. 21. 33. ©efe^ ba^ Died^t ber (Selbftücrfid)e=

rung i)ahai, fo {)aben wir bainit alte auf fie bejüglid^en S3eftim-

mungen wiebergegeben; baB bie Überfülle ftaatlid)en SBoljlwoHeniS be-

reite in greifbare ^yormen ucrbidjtet fei, wirb ficb banad) faum be=

l)aupten laffen, aber ba§ ift anä) fo lange nid)t möglid), aUi man fid)

ben Bwööiig Jinn realen Seben burd) falfd^e ©runbbegriffe uerfperrt.

^l^on einer nod; ungleich größeren 33ebeutung ift ber zweite ber

beiben oben be,^eid;neten t)on ber äjerfid^erung au^gefd^toffenen 33e=

rufefreife: ba§ Kleingewerbe. SBorauf berul)t biefer Sluefc^luB?

^ft ber ^anbwerfer unb yUeinl)änbler ber ftaatlid^eu ^ürforge nid^t

TOürbig? ba§ wirb man fid;er nidjt anneljuien. ®ann bleibt alfo

nur bie Folgerung, bajs man il)n berfelben nidjt für bebürftig
l)ält, er fann für fid) felbft forgen, fann oon feinem 33erbienfte

Kapitalien fanuneln ober fid^ gegen UnglüdSfäUe in klaffen einfaufen,

ba§ ift lebiglid^ if)m felbft 5U überlaffen. ^a, fo lange man biefe^

9?ccept auf ©runb einer gewiffen 2luffaffung bei§ ftaatlid^en ^^flid)ten=

!reife§ auf alle «Staatsbürger anwanbte, lag barin wenigftenS feine

^ärte gegen eine einzelne Älaffe, aber nad^bem man biefen ©tanb^
punft aufgegeben l)at, feitbem man bie Slufgabe beiS ©taateS barin

erblidt, ftd^ be§ wirtfd^oftlid^ ©d;wad^en anjune^men, furj in ber

^ 2)er Sunbe§rat l)at von biefer Sefufluig für bie öau^geroerbetreibenben
ber S;e5tilinbu[tvie burcfa feiue 58efanntmad)ung uom 1. -Diärä 1894 (3i. 0. Sl.
®. 324) ©ebraud) gemnd^t.
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fa ber SocioIpoUtif ift biefer 2tit§f($Iufe eine Ungerec^tigfett, fofern

fie nid^t babiird; gered^tfertigt roirb, ba§ bei bem iKeingetnerbe —
ober fpred^en rair fünftig oorsug^Sroeife üou bem _§anbioer! al§ beffen

{)aiiptfäd^lid^ftem Vertreter — biejenigen i^orau!§fe6unge^ fef)(en, bie

bei bem 3lrbeiter[tanbe ha§> 'itaatMje (Singreifen notroenbig erfd^einen

liefen. SBetd^e» finb nun biefe a>orauÄfe§ungen? 3ft e§ bie 2]er^

teilung ber ^^unftionen im ^^srobuftionSprojeffe, bie SSerpftid^tung, bie

3Irbeit nad) 3lnorbnung be§ 3Irbeitgeber^ ju leiften, bann atterbingg

ift bie üerfd^iebene 33el;anblung innerüd^ bered;tigt; ift eg ober bie

allgemeine ungünftige (SrroerbÄfage, bie eine ?yürforge au§ eigner

£raft aUisfi^iieBt, bann ift fie ungerechtfertigt nnh üerfet)rt. Wu\n

prüfe bod) nur einmal bie SebenS^altung beiber i^laffen, man be-

trad^te fid; ben fleinen ©d^u^mac^er, ber neben feinem ©efellen auf

benx «Sd^emel fi^t unb biefelbe 3lrbeit, roie jener, oerrid^tet! Seibe

effen ou^3 berfelben (Sd;üffel unb ^aben biefelben Sebenicgemoljnl^eiten,

I}ö(^ften!§ muB ber oerljeiratete 9)ieifter noc^ dma§> fnapper anbeißen

unb fic^ nod^ mel)r bie einfad^ften Seben^genüffe uerfagen, aU ber

lebige ©efeHe.

Unb ba fommt nun ein ©efe^geber üom grünen ^if d^ unb befretiert

:

„9kd^ ber ©runblage be§ Sol)nfr)ftems feib ^t)r s^ßi ganj oerfd^ie=

bene 9)^enfd^enflaffen , ber 9)ieifter leiftet bic^pofitioe, ber ©efelle

med^anifdlie 3lrbeit: folglich bift bu, SDieifter, ni(^t allein von bem
beinem ©efellen gemäbrten ftaatlidben (Sd;u§e aU'5_3ufd)lieBen, fonbern

bu t)aft fogar für bie ju feinen ©unften gef(^affenen (?inrid;tungen

nod; au§ beinen ^Dcitteln Beiträge ju leiften." CS§ ift mirflid^ bem
9)Zeifter nii^t ju üerbenfen, lüenn er von bem .53efäl)igung£>nad)n)eife

be§ ©efe^gcberö eine ganj fonberbare 9Jceinung eri)ölt.

3tber wie e§ ein @runbfel)ler üieler unferer ©efe^e ift, ba^ fie

ouf bie i^Tljältniffe ber großen Stäbte jugefd^nitten finb, ba biefe

allein ben 3Serfaffern befannt werben, fo gilt bieio in?4iefonbere für

bie geioerblid^e unb feciale ^Ijätigfeit. 9Jcan nimmt feinen 3lu§s

gangSpunft uon ben fid) aufbrängenben ß-rfd^einungen ber ©roJB'
inbuftrie, fie fd;nnmmen oben, unb mer ben ^luB nur von aufeen

fiel)t, l)ält fie für ben alleinigen Sn^t^^t feinet ^ettcS. ?vür fie gilt

ja in ber X^at ha§, wovon unfeve 3ocialgefe^gebung ausgebt: bei

iljnen ftel)t ber reid)e g^abrifbefi^er, ber über 50titlionen gebietet, hm
S^aufenben uon 3lrbeitern gegenüber, bie auf i^ren färglid;en 3]ler*

bienft angeiuiefen finb, bier märe \:§ äBaljufinn, beibe unter ba§felbe

(53efe^ ftaatlidjer y^ürforge ju ftellen, l)ier fällt ber ©egenfa| 'öe^

^srobuf tion^^projef f e!o: Strbeitgeber unb 3lrbeiter, tljatfäd^»

lid^ in ben ^^^erfonen jufammen mit beut focialen: reid^ unb arm,

f)ier fann man einen für ben anbern fe^en, oljiu' ju ^etilem ju

fommen. 3lber greifen mir tiefer, ftürjen mir un§ felbft in ben ??lu§,

um aud; fein innere» fennen ju lernen, fo feben mir balb, mie bort

unten gan^ anbere 'Iserijältniffe befteben, mie ber fd)roffe Öegenfa|
jroifdjen 3trbeiter unb Slrbeitgeber feine 53ebeutung uerliert, mie ber>

felbe '}Jienfd; je nad) .53ebürfni§ l)eute bie eine unb morgen bie anbere

91olle fpielt , mie aber an bie ©teile biefeS ©egenfa^ey ein ganj
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onberer tritt, immtid) ber ber äußeren GHüdsgüter, unb wir ü6er=

§eugen iin^^, baß biefer allein ba§ i>oIf§kbeu in feiner (Jansen ^^iefe

bnrrfjjieljt, baf3 anf i()m alle fociate Drbnung bernlit, unb ba[5

3)iaBre(jeln, lüetrf^e biefe Drbnuncj beeinfluffen tüollen, l)ier allein il)reiT

2lngriff^^punft nel)men muffen.

Siber t)ören wir, beüor roir ju einem abfd;lieBenben Urteil ge*

langen , auf bie oon un§ gegen ben @efe^geber ertjobenen 3lnf lagen

5unä(^ft beffen ä^erteibigung ; fie wirb un§ geigen, ba§ ber ©ebanfe,

aud) bie felbftänbigen Äleingeroerbtreibenben in bie 33erficl)erung ein=

jubejielien, bem @efe|geber nid^t üöllig fremb geblieben, aber au§i

©riinben abgetefmt ift, bie erfennen laffen, ba| er bie ^^rage, ob

ha^: S^ti überl)aupt eine bloße Slrbeiteroerfid^erung unb nid)t üiel*

mel)r eine atigemeine Socialoerfid^crung fein müßte, gar ni(|t auf=

geworfen, fonbern ftittfd^roeigenb ba§ erftere al§ ba§ oelbftüerftänb=

lic^e oorau^gefe^t l)at, wobei c§> tjöd^ftenS in Setrad^t fommen
fönnte, üu§ 33iiligfeit5irüclfid^ten einige 3tu§nal)men oon bem al§

folc^em feftftefienben ^rincip ju geftatten. ®ie 33e9rünbung äußert

fid; über unfere 3^rage in folgenber 2Beife:

„Über ben ^rei§ berjenigen ^^erfonen, TOeld)e al^S 2(rbciter ober

untergeorbnete ^etriebiobeamte iljre 3kbeitiofraft für anbere oer^

werten, i)mau§> wirb ber SSerfidjerung'ojmang füglid) nid^t auegebeljut

werben fönnen. ^max giebt e§ Unternelimer flciner 33etriebe, beren

Sebensolage fid) n i d) t a l § g ü n ft i g e r , wie bie ber 21 r b e i t e r

begeid^nen lößt. 3'"'i^ß^l)i'i ober bilben biefe g^älle nid)t bie

Siegel. ®ie ä^erljöltniffe liegen üielmel)r in ben einzelnen ^SetriebS-

gweigen unb örttid;en 33e3irfen fel)r üerfc^ieben unb gwifi^en ben

bebürftigen unb nidjt bebürftigen Setriebaunternel^mern

eine gutreffenbe, nid)t oerle^enb wirfenbe ©renge gu gieljen, würbe

fel)r fd^wer, wenn nid)t unmöglid) fein. 3(ußerbem erfd^eint aber

ber S^erfidierungi^gwang ben 33etrieb^^unternel)ntern gegenüber mit

9tüdfic^t barauf bebenflid;, baß berfelbe, wenn er nid^t ungered;t-

fertigte ^eüorjugungen eintreten laffen will, bie S^erpftid^tung ju

boppelten 33eiträgen bebingen würbe. ®er ^etriebiounter^

nel)mer würbe außer ben Seiträgen beto 2Irbeitnel)mer§ für feine

^erfon aud^ bie 33eiträge be§ 2lrbeitgeber§ gu entrid)ten Ijaben.

5biefe boppelte 33elaftung würbe ober in galjlreid^en glätten bie

' Seiftung^^fäljigfeit ber in 33etrac^t fommenben ^fverfonen üorau§fid^t=

;
lid^ überfteigen. ©ie ließe fid; nur baburdj befeitigen, baß bie bei

ben oerfid^erungSpftid^tigen S3etrieb§unternef)mern au§fatlenbe eine
^älfte be§ 33eitrage§ anberweit gebedt würbe. äBollte man gu biefem

3w)ede bie 33eiträge allgemein erpljen, fo würbe ba§ einer Slte^r*

; belaftung ber Slrbeiter gu ©unften jener 33etriebg =

! unternebmer glei(^ fommen; wollte man aber bie auufallenben

': Steile etwa ben 2lrbeitgebern ber übrigen ^erfid;erten auflegen, fo

würbe bie ^ierauS entftel)enbe Unglei^^eit ber S3eiträge unb bie

fd^wierige g^eftftellung be» ben 2Irbeitgebern aufjuerlegcnben 3"=
fd^lage» bie ^urdjfü^rung be§ ©efe^e-c erbeblid^ erfdiweren unb bie

allgemeine focialpolitifd;e SBirfung be^felben beeinträd;tigen."
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S©{r rooden auf bie SBürbigung biefer 9(u!?fü^rungen gleid^

eingel)en unb l)ier nur nodö ben folgenben Slbfa? beifügen, in roeldjem

biefen iBebcnfen juni ^ro§ bie ^efugniÄ beil 33unbef-rQte^ empfo£)Ien

lüirb, bie ä>erfi(i^erung§pf(id)t auf bie Kleingeroerbetreibenben ju er=

ftrecfen. ^iefeS bialeftifdje Kunftftücf bat folgenben 2Bortlaut:

„@leid)n)ol)l wirb man jugeben muffen, bafe unter Unt =

ft ä n b e n eigenartige i^ e r b ä 1 1 n i f f e oorliegen fönnen, in benen

roenigftenö bie 3}iöglicbf eit offen bleiben muB, bem ä>erfid)erung§=

bebürfniffe üon Setriebeunternel)mern , fofern eso al;l befonber^
bring lic^ Ijeroortritt , 9ted)nung ju tragen. S)er ©efe^entnnirf

fief)t be^lialb bie S^'^öffigfeit einer au^na^m^TOeif en ©rftredung

be!o ä>erfid)erung!??imange^ and) auf 33etrieb§unternel)mer t)or, über==

trägt biefelbe aber fd}on am dlüdi\(i)t auf bie liierburd^ bebingte

^elaftung bee 9ieid)e!5, beffen 23eitrag bei 9Sermef)rung ber ^a\)i

ber ä^erfid;erten fid) oergröfeern mürbe, ber 33efd^(u§foffung be&

33unbeÄrate»."

SBag baS bebeuten foll, ift fd^mer 5u oerftei^en. ©oll e§ eine

befonbere ©nabenunterftü^ung für einzelne bebürftige Unternel)mer

fein? Cber für einzelne klaffen, roorauf ber im 9teid)§tag be=

fc^loffene ^nia^ „für beftimmte ^^erujejraeige" binbeutet? Cber
raiÜ man ben ^unbc^rat ermad)tigen, faü» er jenen ^•e\)kx einfief)t,

ben 9}cangel be» ©efe^eg burd^ feinen 33efd)luB ju ergänjen? 2(ber

mag bü§' (Eine ober bas 2lnbere bcabfid}tigt fein, mo bleibt bann bie

mit üoHem 9ied)t in ber 33egrünbung bert)orgel)obene Sdjmierigfett,

bafe in ©rmangetung befonberer Seftimmung bie @inbe5iel)uug oon
3lrbeitgebern bereu boppelte Seitrag§pflid)t 5ur ^olge l;aben mu§?
äi^ill man fie plö^Iid^ nid)t mebr anerfennen? ^enn ba» ®efe^
giebt bem 'J^unbe^rate feine ßrmäd)tigung, baoon abjufe^en ^ Cffen=

bar Ijanbelt ec> fid^ ^ier nid)t um einen flaren gefe^geberifdjen @e=
banfen, fonbern um ein blofee^ 9tubiment be^felben: man empfinbet

in unbeftimmter äi>eife, ha^ man einen falfd)en 2öeg gel)t, aber

fommt nid)t ^um flaren 53en)uBtfein be§ 3^ef)(er§ unb beei)alb nid^t

3um ^serftänbni^ ber 3lbl)ülfe.

3lber b^lten mir un§ an bie principieUe ^rage : roeÄf)aIb fd^Iiefet

man ben f(einen 3lrbeitgeber am? ^ajs t§ fo(d)e giebt, „bereu

Sebeuiolage )id) nidbt al^^ günftiger, roie bie ber 3lrbeiter beseid^nen

Iä§t" , roirb alfo zugegeben , aber biefe jväüe foUen „nic^t bie ^Keget

bilben" , üielmef)r bie SSerpltniffe nad) ^etrieb^35tt)eigen unb ört-

lichen Sejirfen fef)r oerfdbiebcn fein. 3iun, ob bie günftige l^eben^o^

läge bie Siegel unb bie ungünftige bie 3lu^na{)me bilbet, ober um-
gefef)rt , bae bürfte gar nidjt fo sraeifelloS feftftef^en, unb bafe l)ier=

bei ber eine ^etrieb^graeig ober ber eine SSejirf cor bem anberen

ben SSorjug \)aht, ift ebenfo menig oljne meitere^ ju^ugeben. 5lber

' 5" ^fr oben (<B. 217) ennä^nten 5^efnnntmad)uiui beö SBunbei^ratö ift

beftimmt, 'oa^ bie (yflbrifanten, für ttielcf)e ber ^auöiu'rcertieireibetibe arbeitet, bie

ben 2lrbeitfleber Ireffenbe .^älfte be^ 33eitrage9 ju entrtcbten {)aben: foineit ber

§ausgen»erbetreibenbe für eigene 3tec^nung arbeitet, ift er lüeiiiiifteno von ^ei--

bringung ber 3"ffl^tnttrfen befreit.
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barauf fommt ja gor mä)U an, beim ba^ e» aud) iT)oI)lf)a6enbe ^anb=
lüerfcr giebt, ift ebenfo inenig ju beftreiten, also bafj für biefe ber

SSerfid^cruiigiSjtüang inibere($ttgt fein roürbe. 3(ud) unter ben im-

felbftänbigen ''^ertönen, 3lrbeiteru unb Beamten, giebt e§ iüot)U)abenbe

nnb arme. @§ ift jujugeben, bafe unter ben 3(rbeitern bie mol)U

l;abenben in bem ''3la^e bie 3hiiona()me bilben, ha^ man, wenn e)§

fid) um bie notioenbige ?^oIge aii§> einem rid;tigen
(SJrunbfo^e tjanbeln roürbe, fie unberüdfidjtigt laffen bürfte.

!i(ber bie l;eroorgef)obene 23ürau§fe|ung ift ja eben burd^au^ 5U be=

ftreiten.

Unb roie fteEjt e§ nun mit ben^eomtcn? 33ei itjnen giebt e§

fogar minbefteng einen ebenfo t)ot)en ^^ro^entfa^ root)t()abenber, all

bei hen 3lrbeitgebern be§ jtleingeroerbel , ja al» bei aüen 3(rbeit=

gebern oljne llnterfd;eibung. §ier l)at beict)atb ber ©efe^geber bie=^

jenige jutreffenbe unb nid)t oerte^enb roirtenbe ©ren^c gebogen, bie

er bei jenen für unburd;fü^rbar ertlärte.

2lber bie ^auptfad)e bleibt bod), ba^ bie ^egrünbung be§ @e=

fe^eio rooljl bie ^ärte be§ 3tu!3fd}luffe§ einfieljt, aber fie in 5lauf

nimmt all eine angeblid^ nicbt §u befeitigenbe j^olge bei aufgeftellten

3tulganglpunftel einer nur für Slrbciter beftimmten ^ürforge, ha^

fie aber auc^ burd^ biefe erkennbaren unerroünfd^ten folgen nid;t auf

\)en ©ebanfen gebrad;t wirb, ob henn roirflid) biefer 3lulganglpun!t

rid;tig unb nid;t oielinelir burd) einen anbern gu erfel^en fei. Unb
babei l;atte man bod) ridbtig bie (Stelle gefül)tt, an ber eingefe^t

werben muffe, inbem man üon „bebürftigen" unb „nid)t bebürftigen"

^erfonen fpric^t, pifd^en benen el nid;t geliiujen rooHe, eine brauch-

bare ©renje ju gleiten. 2llfo auf biefen Umftanb fommt el an,

auf bie ^J^age ber Sebürftigfeit; roellialb baut man nidjt auf

fie bie gange 3^erfid;erung auf unb quält fid) bamit ah, il)r inner^

jialb einel principiell falfd; gezogenen .Hrcifel , nämlid) ber 2lb=

grenjung üon felbftänbiger unb unfelbftänbiger '^robuftionltl)ätig=

feit, einen fümmerlid^en ©influ^ 5U oerfd^affen? äöenn man inner=

fialb ber 33etrieblbeamten bie ©infornmenlgrense oon 2000 9)tarf ju

©runbe legte, roell)alb jog nmn fie nid^t aud; für bie Slrbeitgeber,

ja für bie gefamte 33eoölferung'?

9Bir finben int ©efe^e and) nod^ einen anberen 9)cafeftab, ber

gur 'J)urd;fül)rung einer Sonberung in Setradjt fommen fann,

nämlid^ ni(^t nad; bem ©infommen, fonbern nad) ber ^tnjalil ber

befdljäftigten ^ülflfräfte. 3Ulerbinge ift biefe nur innerl)alb bei

Greife! ber ©eroerbetreibenben angängig unb alfo nidjt für alle

©taatibürger oerroertbar. 2Benn wir bel^atb nad^ einem ©efic^tl-

punfte fud^en, ber im ftanbe fein fotl, ben falfd^en 3lulganglpunft

: ber probuftionltedönifd^en Unterfc^eibung uon Slrbeitne^mer unb
2lrbeitgeber ju erfe^en, fo fann el nur ber erftgebadjte bei ßin=

fommenl fein, benn biefer befiimmt in ber ^l)at unmittelbor unb

infolge urfäd; ticken 3iifommenl)angel bie Sebenllage unb bellialb bie

i ^rage ber Sebürftigfeit.
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^ä) deljauptete oben, bafe auä) ber ©efe^geber bereite ein bunfele»

©efütil baüon gefiobt f)abe, bafe er auf feinem 9Bege ju ©rgebniffen

gelange, bie nic^t befriebigen fönnen, unb bafe er gerabe I)infid)tlid^

be§ ^anbroerfcö eine 3teif)e oon 33eftinuuungen getroffen l)übe, bie

einen 33rud) mit feinem 2lui§gang§punfte enthalten, ja, bie infofern

joirflid) eine „Siei^e" barfteüen, al^ fie ben Surd^brnd; ber befferen

ßinfid^t unb ben j^ortfc^ritt bec-- neuen ©ebanfenS, menngleid) bieder

nod; gewifferma^en im embrtjonalen 3uftöni5e, oon Stufe gU Stufe
erfennen laffen. ^ä) will bas einfd)Iägige 9}iaterial f)ier furj ju^

fommenfteUen.

3lm beutlid;ften jeigt fic^ biefe ftufenroeife Gntioicfelung in ber

3 n a li b i t ä 1 ü e r f i d) e r u n g. ^n ber S3or(age befc^ränftc iiä)

bie ^ürforge für baS Hleingeioerbe auf bie Sefugniy bo^> 33unbe!5=

rate^, bie 2lu§be^nung ber S]erfid;erungÄpfUdöt gu oerfügen „auf

33etrieb»unternef)mer, meiere ni($t regelmäßig toentgftenS einen Sot)n=

arbeiter befd^äftigen," unb ha§> dicdjt ber au^ ber $ßerfic^erung^-pflic^t

au!ofd)eibenben ^^Jerfonen, bie ä>erfidjerung burd; treitoiüige Beiträge

fortjufe^en. S^ie freiroiHige $ßerfid;erung ift infofern oon toefent^

lidjer .^ebeutung, alio bie felbftänbigen ^etriebsunternetjmer he§>

^ lein gen)erb e;o gan§ übenoiegenb gunä^ft aljc- unfelbftänbige §ülfg=

fröfte 3U arbeiten pflegen. S^amit werben fie oerfid;erungepfIid;tig

unb finb alfo befugt, bie ä>erfid^_crung beijubel^alten. ^mmert)in

mar bai§, toas bie S^orlage bot, faft o^ne irgenb roeld^en 2Bert, benn

ba§ 9ted;t, bie 3Serfi($erung nac^ bem 2lu§f(Reiben au^ ber 5ßer=

fid^erungÄpflii^t freiwillig fort^ufe^en, mar nur für bie Sauer
oon jroei ^ö^i^^mi gegeben, fiatte be^ljalb $5ebeutung nur für

folc^e ^erfonen, bie ©runb gU ber 2lnnabme Ratten, bafe fie inner*

f;atb biefer g^rift loieber oerfid^erungjcpfüc^tig mürben, alfo mieber

unfelbftänbige 3(rbeit übernebmen mürben; für fie mar bamit bie

3)iöglid;feit gegeben, ben ä>erluft ber in ber früheren Se^t crroor*

benen 2lnfprü(|e 5U oermeiben. ^anbmerfj^meifter, bie il;re felbft*

ftänbige Sefc^äftigung beibel)ielten, Ratten baoon feinen 9iu^en. @§
mar besl^alb ein mic^tiger ©d^ritt in ibrem ^ntereffe, baB bie ^om=
miffion bie 3eitbeftimmung ftrid) unb fo jebem felbftänbigen £lcin*

meifter, ber früber al§ ©efeße ober @el)ülfe gearbeitet bat, ba§

9ied)t gab, nad^ feinem belieben bie 33erfi(|erung leben^längli(^ bei=

pbebalten.

©inen weiteren (Sd;ritt biefer 2(rt tl)at ber Dieid^^tag, all er

ben nocb i" ber i^ommiffion abgelebnten unb in ber ^egrün=

bung ber Vorlage auc-brüdlid) all unjuläffig be5eid)neten Söeg ein=

fd^lug, bie Selbftoer fieberung ber f leinen Setriebl*
unternebmer ol)ne ©eljülfen, and) oi)\K oorangegangene ä?er*

fid^erunglpflicbt, 5u geftatten.

3lber eine nod) oiel raicbtigere ä)ia§regel würbe erft nod^ in ber

britten Scfung bei ^^enuml befd;loffen. SBar bie freiwillige ^ort=

fe^ung ber ^l>erfid^erung freilidj tbeoretifd) ein erbeblicbel ßntgegen^

fommen, fo fdjeiterte ibre praftifc^e Sebentung bodj baran, bafe in

folcbem ^-aüt ber 33erfid)erte bal 3)reifadbe bei bil^erigen 33eitragel
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leiften mu^te, nämUd; au^er feinem eigenen noc^ benjenicjen bc§

Slrbeitgekrg unb ben 3"f^wB ^e§ 9tcid)e§. ^ier griff man mit

ber 33eftimmung ein, baB ^etriebgiunternetimer, meldte regelmäBig

nid^t met)r aU einen @e()ü(fen befdjäftigen, üon ber 93eibringnng

ber ben ©egenroert be^ Sieidjsjufc^uffeiS barfteüenben 3iif ^U^i^'^^^ftn

befreit finb. 2)iefer 2Öeg mar üon ber 9iegiernng auSbrüdlid)

mit bem ^inmeife barauf befämpft, ba^ e» fid^ um ein 3(rbeiter-
oerfic^erungsgefe^ fjanbele unb man ben 3wfd)iiB be» Sieid^e» nur
ben Slrbeitern gercä(;ren fönne; ber 9ieid;§tag fe^te fid^ über bieg

^ebenfen I;inroeg, o(;ne freilid^ ben barin au^gebriidten principiellen

gel)ler gu rügen.

©benfo fümmerte man fid) nid^t um bai§ fernere in ber 33e=

grünbung ber Vorlage erljobene 33ebenfen, ba§ bie 33efreiung ber

fleinen Öeroerbetreibenben von einem "Xeite ber iljnen an fid) red)=

nerifdE) obUegenben ©egenleiftung bie ÜbenDä(§ung biefer 83ei=

träge auf bie @efamtl;eit unb mitf)in aud^ auf bie 3lrbeiter bebeute.

3)tan mar f)ierbei in ooHem 9?cdjte, ba, wie oben au£^gefü()rt, gar

fein ©runb üorliegt, jroifdien biefen üeinen 2Irbeitgebern unb ben

SIrbeitern eine ©renje ^u gieljen unb fie einer üerfdjiebenen 33ef)anb=

lung gu untertoerfen. ^"'"icrljin ift bie praftifdje 33ebeutung ber

9)iaBregel nii^t fet)r ^o^ anjufdjtagen, ba nur bie 3iift^feii''^^'fß ^^'

(äffen, bagegen bie ä>erpflidjtung , ben gangen Beitrag, alfo oa§>

doppelte bec^ 2(rbeiterbeitrage§ gu gafjlen, geblieben unb baburc^

eine ®rfd;roerung übrig gelaffen ift, meldie eine ausgiebige 33e-

nu^ung ber Einrichtung äraeifelloS auefd;lie|en mirb.

@trca§ größere 33ebeutung ()at bie legte, gteidjfaUS erft burc§

ben 9ieid^:ctag eingefügte 33eftimmung, meldte es geftattet, ein burd^

S^erfatt ber Ifnmartfd^aft aufgelöfteic S3erfid)erung§oerIjältni§ fomoljl

burd^ eine üon neuem eintretenbe SiuangSüerfi^erung, al§ and) burd^

freiraillige Erneuerung micber in ikaft gu fegen, ^ierburd^

TOirb eS ni^t allein fold;en Äleinmeiftern , TOel(^e bie für bie frei=

roillige g^ortfegung oorgefdjriebenen 33ebingungen au^er ad;t gelaffen

l)aben, ermöglid;t, bieg fpäter nad^guljolen , fonbern eg wirb aud;

für ben leiber nid^t feltenen ^all, ba^ ein felbftänbiger G)eraerbe=

treibenber fpäter roieber gegen ^oi)n ju arbeiten gegtoungen roirb, ber

St^erluft ber bereits früher erworbenen S^orteile üermieben.

2tber aud^ fd)on bie Unf alloerfidjerung geigt 2lnfäge nad^

biefer Diic^tung: fo menn in § 2 be» ^au=Unfall=ä^erf.^@ef. bie ftatu =

tarifc^e ©rftredung ber 33erficberung auf felbftänbige Setrieb»^

Unternehmer ol)ne @el)ülfen unb in § 2 beS @ef. üom 6. 3"li 1884,

§ 2 beS @ef. oom 5. 9Jki 1886 unb § 2 beS @ef. üom 11. ^uli
1887 bie SluSbetinung auf Setriebsunternel)mer mit weniger als

2000 9)H. @innat)me gugelaffen, ja fogar in § 2 be» @ef. oom
5, 93Jai 1886 lanbtt)irtf§oftlid;en Setrieb§unterne()mern unter ber

gleidjen SSorauSfegung gefeglid; bie freiwillige 33eteiligung ge=

ftattet mirb.

[
9bd) wichtiger ift bie ©tellungnaljme bei ^ranfenoer-

fid^erungggef egeS. ^ier wirb neben bem 9^ec^te, bie 33erfid^e*



224 ^- Äulemann. [918

rung beim 2(u§fd)eiben oug ber 5ßerfic^erung§pfUd^t freiroitlig fort=

jufegen (§§ 11, 27), roeld^e^^ fid) naturgemäß auf ^erfonen Sejic^t,

bie früt)er einmal 3(rbeiter gemefen finb, ber freiiüiüige 33eitritt

„an ber er ^^erf onen" geftattet, fofern biefelben eine ©innalime uon
nid^t me^r ai§> 2000 3)if. tjaben. 2lIIerbingfo ift bie ^Verantwortung,

eine fold^e Einrichtung gu treffen, bem Drt^ftatut überlaffen, unb
bamit ift bafür geforgt, ba§ praftifc^ fein ©ebraudj uon il)r gemad^t

wirb, aber principiell ift l)ier ein (Sd)ritt von ber äußerften ^ebeu=
tung ooUäogcn rjeberStoatgbürger mit nid^t me()r a\§> 2000 Wd.
©iufommen barf an ben ä>orteiIen ber ftaatlid;en Älranfenüerfid;erung

teilnebmen! äöo bleibt ha ber ©runbfa^, baß ber ©taat nur für
bie Slrbeiter ju forgen ijabc? wo bleibt ber ganje ©runbd^arafter

unferer bi§f)erigen ©efe^gebung al§> einer 3lrbeiterüerfid)erung'? Er
ift gu ©rabe getragen unb babei fo ot)ne ©ang unb iltang unb
ot)ne barüber uict äBorte ju nrndjen, baß man notroenbig 5U ber

2lnnat)me gebrängt mirb, mie fie ficb ber principieUen Tragweite
eines folc^en ©d^ritteso gar nid)t beioult geroorben ift.

3tud; in ber außerbeutf d;en ©efe^gebung finben mir ben

rid;tigen ^löeg betreten, ^d) null nid)t befonbereS @eiüid;t legen auf
bie mm bänifd^e SltterSucrforgung , benn fie erniebrigt aüerbingS

burd) ^ineinjiebung beS ^JtomenteS ber 33ebürftigfeit bie ganje a)laß=

reget §u einer 2lrmenpftege. 3lber e§ ift bod; üon ^ebeutung, baß

fie eine Stltersorente, meld^er ber ßl^arafter ber 2(rmenunterftü^ung

nad) ausbrüdlid^er ^eftimmung bei§ ©efe^eS nidjt anl)aften foH, ob-

gleidj er e§ innerlid) notmenbig mufs, ni(|t etwa bloß ben 3lrbeitem

§ufidjert, fonbern jebem, ber bie gefe^lid^en ^orbebingungen erfüllt.

SSlan brandete nur bie SebürftigfeitSfrage auSjumerjen, um baS 3]or^

bilb einer focialpolitifd^en 3)iaßregel, roie id; fie anftrebe, ju erlialten.

3n nod) l)öl)erem 9Jiaße mürbe bieS erreid)t merben burd; bo§ im
^uni 1891 oom 9Jcinifter ©onftanS ber Jlammer üorgelegte, nod^

nidjt abgefd;loffene franjöfifdje @efe^, roeld)e!§ eine 3llter§rente

bis gu 600 ?5rancS oom 5urüdgelegten 55, Seben'ojal)re ah jebem

geroäljren mill, ber bei einer @innal;me oon nid^t mel)r a[§> 3000 ^x.

]iä) an ber gu fd^affenben ®inrid;tung beteiligt. 9)ian Ijat fid^

groeifelloS babei ein gu t)ol)e!§ S^cl geftedt, unb mürbe felbft mit

^ülfe beS in 9(u§fid)t genommenen ftaatlid^en 3iifcl)iiffeS t)on jäl)rlic^

100 3)lilIionen baS @leid)gemid)t gmifd^en (ginnat)me unb 3Iu§gabe

nid)t l)erftellen, aber baS roefentli^e febe id) and) l)ier barin, baß

man nic^t mit bem gcmerbeted;nif^en begriffe „3lrbeiter" operiert,

fonbern in mirflid) focialpolitifd)er äi>eife bie ^öl)e beS ©infontmenS

gum 3tu§gangSpunfte ninunt.

2lud) bie bereits beftel)enbe, burd) baS ©efe^ oom 20. 3»ni
1886 reformierte ftaatlidje ^llterSrentenfaffc getoäl)rt iljre Seiftungen,

meldie ^ium Sl^eil auf ftaatlid)en 3iifd)üffen bcruben, jebem ©taatS--

bürger, unb bafür, baß bie ^Isorteile ber @inrid;tung fid) auf bie un-

bemittelten iUaffen befd;ränfen, ift auf anbcre äi^cife, inSbefonbere

burd; ^egrengung ber 9ientenl;ö^e geforgt. $8on ben 3}iitgliebern ift

beSl)alb nur ein 33rud;teil 3lrbeiter, unb ebenfo finb an bor burd;
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@efe| oom 11. ^nü 1868 eingerici^teten Seben§^ unb UnfQlIt)erfi($e=

ruiigifaffe, mefdie gleic^faßg Bufdjüffe erhält, mä) einer im ^a^re

1887 üorgenommenen 3öf)(iing bie Slrbeiter nur 5U -3 beteiligt,

1/3 [teilen bie fleinen 93eomten, unb ber S^teft entfättt auf oerfd^iebene

Berufe.

Sa, wenn wir un§> einntat nad; 33ciipielen einer g^ürforge für

bie unbemittelten JKaffen umfel)en, bie fid) nid^t auf 2(rbeiter be=

fd^ränft, fo muffen roir aud; an bie oerfdjiebeneu formen ber ^ülf^=

faffen beulen, bie, roie au d; bie beutfdien, feine befonbere 21 r b e i t e r =

begünftigung barftellen.

3iud; bie öffentlidjc ^JJceinung beginnt bereite, luenngteic^ bi§

je^t nur oerein^elt, in biefem (Sinne Stellung su nel;men. ©0 l^at

nad; ß^itung^nad^rid^ten üom 3. 2iooember 1893 in Berlin eine

gro^e öffentlid^e 5ßerfamm(ung 00 n §anbraerf Smeiftern
unb ©eraerbetreibenben beinahe einftimmig befd;Ioffen, ben in einer

^erfammtung üom 14. 2tuguft gegebenen 2(nregungen folgenb, ben

9teid^§tag 5U erfud;en: 1. ^ah 2nterf^= unb 3»üalibität5 =

$ßerfid;erung§gefe^ ba^ingebenb absuänbern, ba§ bie 33ei =

tragjatilungeu ber 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnef)mer
ganj aufljören, bafür aber oon iebem ©taat§anget)örigen je nad)

Jö{)e feines @infommen$ progreffiü gefteigert eine aUgemeine
®taot§ reu teuft euer su er(;ebeu fei unb jebem bebürftigen

©taatSangeprigen be§ 9ieid^e§ eingeräumt werbe, mit bem fed^jigften

SebenSjatjre eine ©taatSrente üon minbeftenS einer 9}tarf für ben

%aQ 5U be§ie{)en. 2. 2tn Stelle ber beftel)enben i^ranfen- unb Un*

fattoerfid^erung Waffen mit gleid;mäBiger ^ered)tigung jum 33e5uge

beS £ranfen== nnh UnfaIIüerfid;erung§betragea burd; aüe ©taatSange-

f)örigen eintreten §u laffen.

{Qin ©c^(uf[artifel wirb im näd^ften £>efte folgen.)

3al)ttiud6 XVIII 3, öräg. b. 6*tnoacr. 15
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ff)|lertetd)tfd)e unb kuifd)e Arbeitertiecrtdieruug,

Dr. Ijßaui Möl^ntf
SlmtSttc^ter.

SKenjel, Dr. 9(boIf, ^^rofeffor in 2Bien: 2)ie 9(r&eitert)crftc^enmg tiac^

öfterreic^ifcfiem 3iec^te. 9Jiit 33crü(fficl^tii:?ung bes beutfcfjen 9ieicf)6redötQ ft)ftema=

tifc^ öeorfieitet. Seipsig 1893, Xundcv & .'ömnl^tot. 8». XVIII u. 504 <B.

®{e beutfd;e Strbeiterüerfid^erung , ein <BtM ^^ionierarbeit auf

bem ©ebiete focialer ©efe^cjebung, ift »oii geroattioftem 6inf(u^ nidjt

nur für ©eutfi^lanb felbft, fonbern für bie meiften 5lulturnationen

geraefen. 2Iud^ im 2(u§lanbc gab fie ben 3lnftoB 5U einer Prüfung
ber B^rage, wie raeit gefetilidje äliaBnaljnien erforberlid; feien, ben

burd^ ^ranf^eit, Unfall, .^noalibität ober felbft burdj SBirtfdjaftö*

frifen in i^rer ^rbeiticfraft gelähmten 2(rbeitern mittele üerfid)erung§=

ted^nifdjer SDia^nal^men ein ©riftensminimuni ju garantieren. Über
©nqueten, 33er^anblungen, @efe|entiüürfe roirb aibi ben üerf(^ie=

benften Säubern berid;tet. JReiue Station aber ift von ber beutfc|en

©efe^gebung fo unmittelbar beeinflußt ai§> ha§> hznad)haxU unb be^

freunbete Cfterreid^; ein neuer 33eiüei», ba§ tro^ aller poIitifd;en

S3ebrängni§ ba» beutfd^e ©lement bie geiftigc ?3^ü{)rung in bem
SSöIfergemifd^ unfereä 9iadjbartanbe§ bebält. 3lm rafd;eften t)at bort

bie 2lnregung jur Xi)at gefüljrt. 9(ur wenige Sß^j^e fpäter aU bei

un§ ift in Cfterreid^ bie ob(igatorifd;e 3^erfid;erung ber 3trbeiter gegen

^etrieb^unfätle unb ilranffjeit bur(^gefü()rt. S)a| bie beutfd^en @e=

fe^e ben öfterreid)ifd;en babei aU 9)iufter gebient i)Qben, ift ebenfo

felbftoerftänblid; al§ ba§ fie nidjt of)ne meitereS übertragen, fonbern

in einigen roefentlid^en unb oielen minber raefentlid;en ^^Uniften

geänbert finb. $ßie auf bem ©ebiete ber Segislatioe finb auc^ in

ber SBiffenfc^aft bie 2lna(ogien dou Ijüben unb brüben erfenubar.

Sern flaffifc^en, leiber no($ uuüollenbeten SBerfe oon 9tofin über ba§

beutf(^e 2(rbeiteroerfid^erung!orec^t ift je^t eine trefftid;e bognmtifc^e

Sarftellung beio öfterreid^ifdjen oon ^lienjel unter bem in ber Über^

fc^rift bezeichneten ^itet gefolgt. ®er l^erfaffer gliebert ben ge=

15*
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famten 9ied)teftoff ber 2trbeiteroerfidjerung naä) fonftruftiüen ®e]id)U=

punften, unterfud;t beffen 6(}arQftor unb &e\)ait unb ift babiird;

grunDlegenb für bie öfterreidjifc^e Sijftematif. Qx jietit beutfc^e^:>

9ted;t imt) beutfd^e öitterotur überall 311m ä>ergleid;e |eran, fo ha^

feine Unterfudbungen aud) für un§ iiiertüoU finb. Cbiuof)! 9)kn5etC^

2Irbeit im n)efentlid;en eine ted)mfd)=juriftifd;e ift, fo berüdficbtigt

fie bod; bie üolf^rairtfc^aftlic^en ©runbbegriffe; es ift als ein n)efent==

lieber 33or5ug jn bejeid^nen, baft 'äUenjet ebenfo tt)ie 9tofin bie 9ted^t§*

Toiffenfdiaft in niöglid;fter Übereinftinunnng mit ber 9ktionalöfonomie

§n {galten fud;t.

S)a!l S^itjrbud; ^at bereite por mef)reren l^atiren einen Strtifet

über bie fociate S>erfic^erung in Cfterrei(| aii^ ber ?v^ber ©rtll ge=

bracht ^; bie SBic^tigfeit be^ Öegenftanbe» aber in 'l>erbinbnng mit

ber Xi)at)ad)e, baß je^t 3teformen nof)e beuorftetjen, mag eine noch-

malige ^ariteflung int 2(nf(^(nffe an ^Dienjelö ^ud; nnb unter ^er=

üorf)ebnng ber inefentlid^ften Stbroeidjnngen oom beutfc^en Siechte

re($tfertigen.

2)ie i)iftorifc^en 3(u»gang§pnnfte ber neueren ©efe|e finb in

3}eutfd;lanb nnb Dftcrrei^ bie gleidjen geraefen; nur ba| bie ßnt-

midetung bei un§ eine etmaS fräftigerc mar unb ba§ moberne ^öer-

fidjernng»rec^t beffer üorbereitet t)at. Scbon bie preufeifdje ©eroerbe^

orbnung oom 17. Q^^^w'^»-' 1^45 geftattcte, ort^ftatutarifdb für

©efetlen unb ©e^ülfen Eaffenjmang einjufütiren. dlad^ einer SSer*

orbnung oom 9. jyebruar 1849 burfte burd) Crt^ftatut für alle,

meldte gleidje ober oerioanbte ©etoerbe felbftänbig betreiben, bie

5ßerpf(id)tung feftgefe^t loerben, jur Seförberung folcjer @inrid)tungen

gufammenjutreten, toetd^e bie Unterbringung ober Unterftü^ung erfrantter

ober fonft f)ü(f»bebürftiger ©efeHen unb @et)ülfen bejmeden, fomie

ferner baju, Seiträge aibi eigenen ältitteln ju leiften. Q§> fonnte ferner

ben fetbftdnbigen ©eioerbetreibenben bie ä^erpfüd^tung auferlegt mer^

ben , bie 33eiträge if)rer ©efetlen unb @et)ülfen oorjuf(^iejsen unb nad)*

I)er oom Sot)n in 3Ib§ug ju bringen. S)ie Si^l^'^ff^ö'^^^t be§ klaffen*

gtoang» lourbe oud; für f^abriforbeiter begrünbet, unb ben fe(b*

ftänbigen ©eroerbetreibenben ortscftatutarifdb jur "»^^fUd^t genmd)t, ben

^ü(f§faffen ber S^i^i't^Oßt^ beisutreten. ?vür Sergarbeiter mürben in

$reufeen im Qaljre 1854 unb botb barauf aud) in einer 9In3af)t

anberer Staaten ^affenjtüang unb 3n)ang§foffen eingefüt)rt. — ))lad)

ber rcürttembergifc^en ©eroerbeorbnung oom ^a^re 1862 fonnten

5abritunterne{)mer burd^ bie ^uftänbige ^rei^regierung üerpflid;tet

werben, bie Äranfenoerfic^erung i^rer 3lrbeiter ju übernet)men, unb

e§ burften ferner nic^t im g^amilienoerbanbe tebenbe @emerbeget)ülfen

unb Sel)rlinge 3ur ^ranfenoerfidjerung bei ber ©emeinbe gesroungen

merben. ^n Sad)fen lourbe im ^^abre 1868 ilaffenjroang für @e=

fetten, ©eljülfen unb ^abrifarbeitcr eingeführt. ^a§ baperifc^e

Slrmengefe^ oon 1869 beftimmt, taa'^i ^ienftboten, ©emerbÄgeIjülfen,

Set)rlinge, ^abrif= unb anbere Sot)narbeiter, meldte auBert)aIb i^rer

1 Sßgf. Sa^rg. XII 657 ff.



g231 ßflctreid^ifdöe unb bcutfd^e ^Irteiteitetfid^etung. 229

^eiiHQt in ©tenft ober ftänbitjer Slrbeit fte(jen, im ßrfranfungSfalle

üon ber Sefdjäftigunßiogemeinbe gu itnterftü^en [inb, unb ba^ biefe

©emeinbe oon iljuen einen ilranfenfaffenbeitrag erf)ebcn barf; ferner

geftattet bai§ ©efe^ ben ©enieinbeüeriuaUungen, Unterneljnier von

bebeutenben inbnftrieüen ober gcroerblid^en Sinlogen, bie eine gro^e

2lngQl)l 2(r6eiter befdjäftigen , 'jnr ilranfennnterftü^ung ber (enteren

gu Derpf(id)ten. Sie ©eraerbeorbnung für ben 9corbbeutfd)en Snnb com
21. ^uli 1869 belieB e§ im mefentlidjen bei ben beftel)enben Ianbe§=

gefe^lid;en ä>orfd^riften ; nur Ijob fie ben ^offensroang für felbftänbige

©eroerbetreibenbe ouf unb befeitigte ba^ Softem ber 3TO'iiiöSfQffcn-

^m ^al)xt 1876 raurben bann bie eingefdiriebeiien ^ülfgfaffen auf

gefe^lic^e Sofi^ gefteUt unb bie ?Oiöglid)feit ort!§[tntutarifd)en 33ei=

tritt^äuiongiS geroäbrt. S^urd; bn^5 ^aftpflid)tgefe^ oom 7. ^«"i
1871 roax ben burdj Unfälle «erlebten 3(rbcitern ein über bie prioat-

red^tlidjen ©runbfä^e oom ©djabenSerfo^ {)inQU2igej)enber ®rfa^^

onfprud) gettiä()rt. 2ln biefe ©ntiindelnng fdjlo^ fid; bonn ba§

Slrbeiteroerfid^ernngicrec^t an.

3n Öfterreid) tjatte meber bas 3lrmenred^t noc^ bn§ cirite

(Sc^abenserfa^redjt irgenb roeldje ^cjieljung auf bie fpeciellen 5ßer=

pltniffe ber Sof)nQrbeiter. (S'in .»öQftpflidjtgcfe^ nnirbe jwar im
^ai)re 1869 erlaffen, betraf aber mir bie Haftung ber ©ifenba{)n =

unternel)mungen für bie burd) (Jreignungen auf G"ifenbat)neu

I)erbeigefü^rten förperlic^cn ^l^erlel^ungen ober S^ötungcn üon 9)ien=

f(^en. Sine Haftung anberer Unterneljmer rourbe bur(^ ba§ ©efe^
nic^t ftatuiert. S)urd) ba§ ^erggefe^ üom 23. Wiai 1854 würbe
jjioar jebem S^ergraerfsbefi^er bie ä-^erpflidjtung auferlegt, bei feinem

3i>erfe eine felbftönbige Sruberlabe be^üglid; Sinappfdjaftgfaffe ju er=

rid;ten, eoentuell mit anbern 33ergmerfc4iefi^crn gemeinfam oorjnge^en

;

bo(| fef)Ite e§ an ßi^aiig^oorfdjriften, burd) n}e(d;e bie (Erfüllung ber ge=

backten ^^flid;t burd^gefe^t werben tonnte.

S)ie ©eroerbeorbnung oom 20. Sejember 1859 oerorbnete, ba§

größere ©eroerbeunternel)mer für Unterftü^ungfSfaffen ju forgen bätten,

„loenn mit 9iüdfi($t auf bie grofee ^aljl ber 3(rbeiter ober bie 9tatnr

ber 33efd)äftigung eine bcfonbere ^l^orforge für bie Unterftüljung ber

2trbeiter in ?yällen ber 58erung(üdung ober ©rfranfung nötig erfdjeint."

©ie bezeichnete ferner bie ©rünbung oon Slnftatten jnr Unterftü^ung

ber 9)iit0lieber unb i{)rer 2tnget)örigen in gäüen ber ©rfranfung

ober fonftigen 9iot(age al§ eine Slufgabe ber ©eroerbegenoffenfdjaft.

Seibe S3orfd;riften finb praftifc^ roenig sur ©eltung gefommen. Sie

freien Unterftü|ungg^riereine ber 3lrbeiter erf)ielten erft burd^ ©efe^
rom 16. ^uli 1892 eine gefe^lid^e ©runbtage, raät)renb fie bi§ batjin

Iebigli(^ ben allgemeinen S5erein§gefe^eti unterftanben.

©c^on in ben fiebriger ^Q^li^^i^ begannen nun bie 33eftrebungen,

einmal ben @eraerbeunternet)mern eine .^aftpfüdjt für sßetriebiounfälle

aufzuerlegen, loeld^e über bie ©runbfä^e be§ allgemeinen ^rioatred^tg

f)inaulge5t, fobann bag ilranfenfaffenroefen burd^ au§fü{)rtid)e 9te=

gehing unb @infüf)rung eine§ Jlaffenjroangeg 5u uerbeffern. Sie
^teformbeftrebungen rii^teten fid) in ben ^at)ren 1874, 1877, 1879,
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1880 ge^en bie c^ettenbe ©eraerbeorbnung unb füf)rten in ben Saf)reu

1883 uiib 1885 gu sroei 9iot)elIen. ^ie eine berfelben orbnet bie

^ranfenfaffen ber geroerblirf^en ©enoffenfc^aften, bie anbere üerpf(id;tet

ben ©eroerbeinfjaber ju ©d;u^moBret3e(n im Qntereffe feiner ©eljütfen

nnb 3ur ©rrii^tung refp. jum beitritt §n SetriebSfaffen , fofern er

feiner ©enoffenfc^aft ange!)ört.

Sie beutf(^en 3trbeiteroerfid;ernnc3§gefe^e goben bann einen

neuen 2lnfto^ ju weiterer Slus^bilbnng be§ öfterreic^ij'djen JHed^t».

2lm 4. Sejember 1883 legte bie 9^egierung einen ©efe^entunirf betr.

bie UnfaIIoerfid;erung ber 3trbeiter üor, roeldier, mefirfac^ umgearbeitet,

enblic^ am 28. Sejember 1887 @efe| mürbe unb mit bem 1. 9io=

oember 1889 in Äraft getreten ift. ^alb barauf folgte bac^ „@efe|,

betreffenb bie 5?ranfenüerfi(^erung ber 2lrbeiter, meld^eS üom 30 SJiärj

1888 batiert ift unb mit einer 2lbänberung üom 4. 2lpril 1889 am
1. 2tuguft 1889 ©efe^e^fraft erhielt.

Sie fpecietten 33erljältniffe ber 33ergarbeiter mürben burd; bae

„@efe^ üom 28. ^uli 1889, betreffenb bie Siegelung ber nad^ bem
atigemeinen 53erggefe^e errid^teten ober nod} 5u erri d^tenben Srubertaben"

georbnet unb burd; einige fleinere ©efe^e nod^ mobifigiert. Sos 33ruber=

Iabengefe| {)at ©efe^e^fraft oom 1. Januar 1892. ^nbiefem otabium
befinbet fid) bie Slrbeiteruerfid^erung Cfterrei($§ gegenmärtig. Sie

befielt für ^ran!^eit unb Unfälle, uiäl)renb gegen älter unb ^i^oali*

bität nur bie 33ergarbciter gefid^ert finb.

3m ©egenfa^ ju Sabanb, Siofin unb anbercn, in Übereinftimmung

mit ^^^ilotp, 33ornl)a! unb mir erflärt "Dienjel: „©inen tijpifd;en

6l)arafter ber 3trbeiterücrfid)erung fann nur bie ©ubfumtion unter

ha§ ^?erftd;erung»red^t ergeben." Qx gelangt ju biefem Sc^luffe,

inbem er oon ber juriftifc^ unb nationalöfonomif($ rid;tigen Defini-

tion ber 3Serfid;erung aU einer Sitf^mmenfaffung üieler ^^^erfonen,

meldte üou ber ©efa^r eine§ ©d^aben» bebroljt finb, ju gemeinfamer

2:ragung be» ®d;aben» au!ogel)t. 9Jiit 9ied)t meift SJienjel ben 33e=

griff ber öffentlichen ^ürforge al» für ba§ üorliegenbe ©ebiet unan=

menbbar gurüd, ba fid^ auf benfelben flagbare Stedite nid^t auf=

bauen laffen, bie 3lnfprüd^e aue ber 3lrbeiterüerfid^erung übrigenl

and) unabl)ängig üon ber perfönlid^en ^ebürftigfeit jur ©ntfte^ung

fommen. Sie 9^eoifion§entfd^eibung beS beutfd^cn 9ieid^§oerfid^erung§=

amt§ oom 16. 9){ai 1892 (2lmtl. 9iac^r. ^nu. unb 2llt. ^Iserf. 3al)rg. II

©. 55 f.), in meld^er bem beutfd^en ^•lyi^Ii'^ität»^ unb 3llter»oer=

fid^erung^gefeij ebcnfaUfo ber 6l)arafter eine'o ä>erfi(^erung^3gefe|e» 3u=

gefprod^en roirb, j)at llienjel anfd^einenb nod} nid)t gefannt. Übrigen^

ift im öfterreid)ifd^en 9ied)te ber ^serfid)erung§d^ara!ter nod^ aus^

geprägter alic im beutfd;en, ba bort bie S^erbinbung jTüifdjen Sei=

tragepflidjt unb 2lnmartfd;aft auf <Sd;aben§erfa§ in jebem einjelnen

%alie gegeben ift.

Sie öfterreid^ifd)en 9lrbeiterüerfid^erungÄgefe^e finb 5Keid;§gefe|e

;

fie gelten für ba§ ©ebiet ber 9ieid^'oratÄlänber, nid)t aber für

Ungarn.
(Sine roefentlid^e 3lbn}eid()ung besS öfterreid^ifd^en 9?ed;tt^ üon
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bem beutfd)en S^orbitbe 6eftel)t borin, boB bie 2:^räger ber 9}er=

fid^erung bort lofol, l^ier benif^genoffenfd^aftUd) gegliebert finb.

®ie UnfaHoerftdjerimg lüirb getragen von fieben territorialen

$8erfi(^erung§anfta(ten. ße^tere f)aben 5!orporation§red;te; fie merben
oerroattet unb üertreten burd; ben 33orftanb. ©ine @enof[enfd;aftg*

üerfannnlung oI§ Drgon ber 2tnftalt ift im öfterreid;ifc^en ©efe^e
nid;t oorgefeljen. ®er ä>orftonb ift foUegialifd^ orgonifiert. Sie
3of)l ber ä^orftanb^ntitglieber ift im ©tatut feftjufe^en; fie muB
aber bnrd^ brei teilbar fein, ©in ^Drittel ber 9)titg(ieber rairb üoni

9}cinifter be^ Innern ernannt, ein jtueiteS au§ bem Greife ber Se=
triebiSunternet)mer , ba§ le^te au§> bem Jlreife ber üerfid^erten 90Ht=

glieber geit)ä|lt. ®o§ 3lmt ber S^orftanbiSperfonen ift unbefotbetc!?

©t)renamt; effeftiöe Slu^Iagen unb 9?eifefoften werben yergütet, nid;t

aber ©ntfd^äbigung für 3ß^töerluft geroälirt, ma§> nad; beutfd^em

dieä)t jutäffig ift (§ 25 UnfaUoerfid^erungSgefe^).

®enx 33orftanb liegt bie gefamte @efd;äft2ifiU)rung unb 3Ser=

tretung ber Slnftalt unb ferner bie 33erroaltung be§ 3}erbanbe§ ber

naä) bem J^ranfenoerfidjerungSgefe^ gegrünbeten SejirMranfenfaffen

ob. @r muB einen Dbmann unb Dbrnann^ftettoertreter ijabtn ; burd;

bie Statuten ift meift and; noä) ein i^e^t)aItung§au§fd^u^ gebilbet.

®er S?orftanb ftettt boio erforbertid^e SSeamtenperfonal an, übt bie

©i^ciptinargeroalt über baSfelbe unb enttäfst e^^ eoentuett. ®r he-

barf aber ftaatlid^er ©enel^migung jur 2lnftettung unb ©ntlaffung

h^§> ®ireftor§, be§ 5ßerfi(^erung§ted)nifer^^ unb be§ 53ud)l)alter». 3"
ben befolbeten Beamten ber 2tnfta(t gehören aud) bie 33eauftragten,

roeldjen e§ obliegt, bie ßoljnauffd^reibungen ber 33etrieb§unternei)mer

einjufetien, h^x ben UnfaIIeert)ebungen bie SSerfid^erung^anftalten §u

vertreten unb auc^ bie 3^entenempfänger §u fontrottieren. ®a§ beutfd^e

^nftitut ber ^Vertrauensmänner ift bem öfterreid)ifc^en Steckte unbe=

fannt.

©ie 33erfid;erungganftalten f)oben einen 9?eferöefonb§ onjufam*
mein, meld^er jebo($ p(j^ften§ 10% be§ jur ©edung ber 93erpftid^=

tungen ber 3Serfid^erung§anftalt erforberIid;en ?^onbS erreid;en barf.

2/3 biefe» 9ieferüefapitaU bitben ben ©pecialreferoefoubS ber an=

fammelnben 21nftalt, baS le^te ©rittet ift jur 33i(bung eines gemein*

famen S^eferoefonbS für fämtüd;e SanbeSanftalten an bie ©taat0=
üerroaltung abäutiefern.

9Jiitglieber ber territorialen 35erfid^erungSanftaIten finb fotoofil

bie Unternet)mer ber im 33e5ir! ber 21nftalt gelegenen oerfid^erungS-

pftid^tigen Setriebe aU anä) — im ©egenfa^e ,^um beutfd^en 'Sieä)t—
bie in biefen S3etrieben befd^äftigten 2Irbeiter unb Beamten. Sie
9)?itgUebfdf)aft ift eine jTOangSroeife

;
freiroilliger 33eitritt, ber in

®eutferlaub geroiffen ^erfonen!ategorien nad)gelaffen ift, fann in

Öfterreid^ nid;t erfolgen. ®ie 9JiitgIieber t)aben ein 9Ba^Ired^t in

Sejug auf bie 3]orftanbSperfonen unb ©d^iebSgerid^tlbeifi^er.

S)ie 3luffid^t über bie ä^erfid^erungSanftatten wirb oon ben potiti=

fd^en SanbeSbeI)örben unb le^tinftan^Iid) uon bem 9)iinifter beS Sn=
nern geübt. ®ie ^erfid;erungSanftaIten laben alljätjrlid^ an t>m
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3)iinifter be^ Innern über bie ©rgebniffe ber Unfnttftatiftif, über i(;re

2:f)ätigfeit, joroie über hcn Stanb unb bie 2(nlage iljrer ^onbS 511

berieten, ©iner ber fe9en^reid)ften 2lbfc^nitte te§> beutfd;en Unfall^

rerf{d^erung§red;t§ ift in ha§> öfterreid)ifd;e nur in fe^r oerfümmerter

©eftalt übernommen roorben: berjenige über bie Unfadüer^ütuntj.

Sie öfterreic^ifd;en 3>erft(^ernng§anftalten Ijahm roeber ba» 9*ted^t, Un=
fatloer^ütunßäoorfd^riften 5U erlaffen, nod; bie n)irtfd;aftlid;en 33e^

triebe bur^ 3JcitgIieber ober Beauftragte gu überrcai^en. «Sie fönnen
üieimcljr nur bie ©eroerbeinfpeftorcn mit ber 33efi($tigung bcan^-

tragen. S)ie ^nfpeftoren Ijaben ba;? (Srgebnig it)rer 9teüi[ion ber

auftraggebenben 3lnfta(t mitsuteilcn, mcldjc auf ©runb berfelben bei

ber juftänbigen politifd^en Sei)iJrbe ben ©rta^ üon unfallüer{)ütenben

2tnorbnungen inbesug auf einjelne S3etriebe beantragen fann. ^cr
:poIitifc^en 33el)örbe liegt bann ob, ba» ©rforberlid^e ju ücrantaffen.

Sieben ben Sanbeicöerfic^erungSauftalten fommen alic S'räger ber

Unfallüerfidjerung nod; bie beruf^geuoffenfd^aftlidjen 33erftd)erung^^=

anftatten unb bie befonberen ä>erfidjerung!§inftitute in Setra(^t, n)enn=

gleid; beibe mir in untergeorbnetem SJiafee. ©enoffenfc^aftUi^e 2ln=

ftalten fönnen burc^ freiiuiUigen 3iM"ö'"'"^"f'i)^"B ß^"^!-* Slnja^t

33eruf§genof)en unter S3en)iÜigung be§ 9Jiinifter§ errichtet roerben.

©in Seitritt!§5roang befte{)t and) nad; ber ©rrid;tnng für bie miber^

rcilligen ©enoffen nic^t. ^IsoraufC-fe^ung ber minifterieden @rlaubni§

ift u. a., baB bie ä^erfid)erungiopf(i(|tigen minbeften^S cbm fo günftig

gefteUt finb raie nad^ bem UnfaIIüerfid;erung^-gefe^ , unb bafe burd)

ben 2(uÄtritt ber Setriebe auic ben Sanbcioüerfic^erung'canftatten bereu

Seiftung^fät)igfeit nic^t gefät)rbet loirb. Bisher beftet)t nur eine
beruf§genoffenfd;aftIi(^e 2Inftatt, bie ber öfterrei($ifd;en ß-ifenbat)nen.

^rioatinftitute, n)eld;e üerfidjerung^pfüd^tigen ^^^erfonen bie gleii^en

Sßortljeile gemätiren, bie i^nen oom ©efe^ geroäljrteiftet werben, ju

benen bie ^etrieb)ounternel)mer and; glei^ bolje 93eiträge leiften, bie

Ieiftung§fä!)ig unb ftaatlid; geneljmigt finb, befreien bie bei il)nen

üerfid;erteu '^serfonen üom ftaatlic^en 3>erfid;erungic5roang. (£on)of)l

bie beruf!cgenoffenfd)aftlid)t;n ä^erfid^erungÄanftalten ciU aud) bie ^n^
ftitute finb aber oerpftid^tet, ben Äapitahnert ber bem 33crfid^erten

ober feinen Hinterbliebenen ftatutengemä^ 5U satjlenben diente ber

^ßerfid^ernngsanftalt be§ 33ejiirf» au^suantworten, auf raeld^e bann
bie Gntfd;äbigung§pflidjt gegenüber ben 3?erle^ten ober bereu ^yami^

lien übergebt. U?erfid)erung§pflidjtig finb 3trbeiter unb 33etrieb§=

beamte, roc(d)e in g^abrifen, ^üttenraerfen, Bergraerfcn auf nidjt oor=

bet)altene 9)iineralien , 2Berften, Stapeln unb 33rüd)cn, fomie bei

23auten unb nidjt nur oorübcrget;enben ober jur Betrieb»an(age ge=

Ijörigen 3)cotorenbetrieben bef(|äftigt finb mit 3lu^^nal)me ber mit

^'enfionSberec^tigung angefttUten öffentlidjen 33eamten. £^ie 9)totoren=

betriebe finb auc^ bann oerfid^erung^pflid)tig , loenn fie lanbniirt=

fd;aftlid^en Sieden bienen, obiüoljl fonft bie 2anbroirtfd)aft bem
UnfatlDerfid;erung^gefe| nid)t unterftebt. 2i>enn jeboc^ in einem

lanb- ober forftuiirtfd^aftIid;en 23etrieb eine Sd^eibung ber ben ©efatjren

beö 3)iotorenbetrieb!§ aufgefegten 2lrbeiter unb Betriebiobeamten öou
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ben übrigen ftottfinbet, fo unterftc()en nur bie erfteren ber 3Ser=

ftd;erung!opfHd;t. ©ifenbal^n^ unb 33innenfdjiffQ^rt!§betriebe finb nur
oerficl)erung^pf(id;tig, „luenn [ie ahi integricrcnbe ^eile eine!§ Der-

fid)erunt3!opfüd)tigen Betriebes (ebiglid; für biefen beftimmt finb."

(Selbftänbige 33innenf djiffabrt^Sbetriebc , foiuie bie gefamte <£eefd;iff=

fQl)rt ftc{)en Qu^crl;nlb ber 3Ser[id|erunggpfüd)t. ®ie felbftänbigen

©ifenbaljuunterneljmungen finb üerfid)erung§pfiid)tig t)infid)t(id; jener

2trbeiter unb 33etriebebeQniten , auf meldje bo^ ^aftpflid)tgefe^ nid)t

Slnroenbung finbet. 5)er 3J{inifter be§ Innern Ijot aber bei ^ilbung
ber Seruf^genoffenfdjaft ber öftcrreidjifd^en ©ifenboljncn ben le^teren

bie @rrid)tung eine§ befonbern ^'if^itutS aufgetragen, iueld)e§ bie

Xlnfaüoerfidjerung ber burd; ba§ ^aftpflid)tgefe| nidjt au!cn-eid;enb

gefdjü^ten ©ifenbatjuarbeiter burdjfüljren fott.

3)ie 33eiträge finb fo ju bemeffen, ba§ fie jur üerfidjerungeted;^

nifd^en Sedung ber Unterftü^ung£^anfprüd;e unb 53ilbung beio 9ie-

feroefapitalg au^ieidjen. ®ie öfterreid)ifdje Unfailuerfidjerung beruf)t

alfo im ©egenfa^ 5U ber beutfd)en auf beni ^ediuuj!oüerfa()ren. 3i'"i

,3roed ber 33eitrag§cntrid;tung finb alle uerfid;erungepf(id)tigen 23e=

triebe in grDiJtf ©efol)reuf (äffen eingeteilt; in ben einzelnen i^lnffen

finb bie einsetnen äl*erte tuieber nad) ßJefabrpro^enten abgeftuft;

bie gefäl)rli(^ften mit 100 °/ü angefet^t. 9iebeu ber @efal)r bilbet

bie ©efamtfumme ber im einjelneu ^ißerfe gejablten Söl)ne einen

für bie ^ö^e ber S3eitrog§pflid^t eutfdjeibenben ^-aftor. ©;§ ift in

einem 33eitrQg5tarif feftjufteüen , meld;er 33etrag für je ein

©efal^renprojent unb je einen ©ulben SlrbeitiSüerbienft ju entrid^ten

ift. Sie @efol)ren!lQffififotion gefd)iet)t üon ber ©taat§bel)örbe unb

ift minbeftenS aße fünf ^aljre einer Sieuifion §u unterjieljen. "^cx erfte

^eitragiStarif ift ebenfatt§ ftaatlid;erfeit§ aufjufteüen ; bie ferneren

unterliegen ber Slutonomie ber 'i^erfldjerunglanftalten, bebürfen jebod;

ftaatlid^er @enel)migung. Sie 33eitragi^pflid)t trifft au^3fcblief3lid; bie

üerfid;erten Unterneljmer
;

jebod) fallen iljuen — im ©egenfa^e jum
beutfd;en 9ied;t — nur 90 "0 ber ^u 3al)lenben Beiträge },nx Saft,

Tüäljrenb fie be^üglid; ber reftlid^en 10" einen ©rfa^anfprud) gegen^

über ben 2lrbeitern Ijaben. ©ie fönnen biefen ©rfal^anfprud) nur
burd; iöotinabjug innerl}alb einer einmonatlic^en ^]]räf(ufiufrift geltenb

madjen. @ine Sude im öfterreid)ifd)en ©efe^ befte()t barin, ba^ eine

3Serpflid;tung §ur ^ü^rung üon Soljuliften nidjt befteljt.

©ntfd^äbigung^beredjtigt finb bie üerfid;erten 3lrbeiter unb 33e-

trieb^beamten foroie bereu Hinterbliebene. 2ll§ Hinterbliebene gelten

bie SBitrae, bie ilinber, ber $Ii>itnier unb bie Slfcenbenten. '^n ben

ilinbern get)ören oud^ bie unel)elid)en, fofern fie §ur ^e\t be§ Unfalls

bereite erzeugt lüaren. Ser 2Bitroer l)Qt einen 2lnfprud) nur, menn
er felbft erioerb§unfäl)ig ift, Slfcenbenten, menn ber ©etötete it)r einziger

@rnäl)rer mar. 2lu^erbem erl)ält @rfa^ ber Seerbigunggfoften , tüer

bie ^eerbigung beforgt l)at.

Ser ©rfa^anfprud^ fommt jur @ntftef)ung, fofern eine oerfic^erte

^erfon bur(^ einen beim 33etriebe fid) ereigneubcn Unfall getötet

roirb ober eine ^örperoerle^ung erleibet, welche iljre @rraerbgfäl)igfeit
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beeinträchtigt. %üx ben Ie|tgebad^ten %a\i tieftest eine oieruiö(^ent=

lid^e Söartefrift. 2Birb ber Unfall oon bem ^erlc^ten üorfä^Iicf;

I)erbeigefüf)rt , finb feine eigenen ©rfafeanfprüd^e oerroirft, nid;t aber

bie feiner Hinterbliebenen (©egenfafe 5nm beutfc^en 9tec^t).

@eir)äf)rt werben ben ^erlel^ten foiüie ibren .^»iiiterbliebenen

Sienten, an^erbem @rfa^ ber .53eerbigunglfoften
, b^igi^gt-''^ "^<$t ^^r

^eilnng^foften. 2I[Ie Slnfprüd^e finb ©clbanfprüdje. Sie 9?enten

n3erben nad) bem 2Irbeit§r)erbienfte ber a>er(eöten nnb bem 9)iaBe ber

33eeinträd;tigung ifirer ©nnerbsifäbigfeit abgeftnft. ®al brei{;nnbert=

fad^e be^ bnrd;fd;nittlic^en tägli(ien gilt aUi Sa^re^^arbeit^oerbienft.

60<^/o be!5 legieren toerben a\§> 9iente bem bnrd; ben Setrieb^unfatt

oöHig ern)erb§unfät)ig geworbenen gejal^lt; bei teilraeifer @rroerb§=

unfäbigfeit ift ein Srud)teil ber l)öd)ften 5Rente, aber nid;t met)r al§

50 °o ju gen)äf)ren. Überfteigt ber ^al)re!§arbeit§üerbienft be^ Sser^^

legten 1200 ©ulben, fo wirb ber ^Jteljrbetrag nid^t angered^net.

^m ^atte bc§ "Xobe§ be^5 ä>erle^ten werben bie .53eerbigung§=

foften na^ Drtägebrauc^ , im ^ödjftbetrage von 25 ©nlben erfe|t.

Sln^erbem erljalten bie Hinterbliebenen ^Jienten nnb gwar: bie 2Bitroe

ober ber ern)erb§nnfäl)ige SBitrocr 20 "^/o, jebe§ el)elid)e ^inb 15 "/o

nnb, wenn baSfelbe and) ben einleiten (SIternteit üerloren ijat ober

üerliert, 20 '^/o, jebeic unel;eti(^e ilinb lO^'o, bie 3lfcenbcnten jufammen
20 "^/o, aUe Hinterbliebenen inc-gefamt aber nic^t mebr al§ 50" o be§

^afire^^arbeit^oerbienfte^ bc§ ©etöteten. G^ enbet ber 'Jientenbe.^ng,

abgefeljen oom S^obe ber 33erec5tigten
, für bie STntroe, wenn fie fi^

wieber nerljeiratet, (fie erljält al^bnnn haä brcifadie iljrer ^al)re§rente

als Slbfinbnng), für ben S^itioer, fobalb er erwerbsfähig wirb, für

bie ilinber mit ^urüdgelegtem 15. Seben§jal)re, für bie 3tfcenbenten

mit bem SBegfaU ber ^ebürftigfeit. 31lle dienten finb monatlicb im
üoranS fällig. Sie Seerbignng^cfoften nnb fur35eitigen dienten

werben regelmäßig bnrd; ^.^ermittelnng ber 5lranfenfaffe gejault,

weldjer ber SJernnglüdte angeljörte, bie banernben Dienten bnrd; 93er=

mittelnng beS ^^oftfparfaffenamtS.

Sie 9tentenpflid^t fann bnrd) J^apitatabfinbnng abgelöft werben

auf ©rnnb eine;? unter 3uftimnnmg beio suftänbigen 2(rmenüerbanbe§

abgefc^loffenen Übereinfontmeu;? 5wifd;en 3>erfi(|erung§anfta(t unb
^entenbered;tigten, fobann auc^ obne eine foId;e Übereinfunft gegen=

über auSlänbifc^en @ntfd;äbigungSbered^tigten, bie fid; bauernb im
3lu0lanbe aufl;alten.

^tid^t feftgeftellte 9lnfprüd^e üerjäliren binnen einem Sat)re oom
^^age be§ 33etrieb»unfall!c, bejüglid; oom ^obeStage beS 33erunglüdten

;

red)t§!räftig feftgeftellte 2lnfprüc^e oerjäfiren nad^ allgemeinen 3ied^t0=

gninbfä^en in 30 bejiebung'oweife 40 ^al)ren.

SaS 23erfa^ren jur p^eftftettung ber 3tentenanfprüd^e , beffen

praftifdjer SBert übrigen» oielfad; bemängelt wirb, ift bax^ fotgenbe:

SSon jebem .53etrieb!§unfaQ , weld)er ben Sob ober eine über 3 !^age

bauernbe 3lrbeit!cunfäl;igfeit be§ i^erle^ten jur ?Yolge bat, ift feiten^

be^ 33etriebennterne(;mer!c be5iet;cntlid; be» 93etriebSleiterS binnen

5 S^agen bei ber politifdien ^e^örbe erfter 9"ftan5 ^Injeige ju mad;en.
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Sediere überfenbet ein ©;i'emptar ber UnfaUSanjeige ber 3]erfid)erimg§''

anftalt. 3)ie politifdje 33e^örbe i)at bie %^\i\d)t ^nv 33ornal)inc üon

©rljebungen, löenn eine oerfidjcrte "»^serfon getötet ift ober oorau§fid^t=

M) niinbeften'5 4 9I>od;en eriueili-onnfäljicj fein wirb. S^iv 9}iit=^

roirfnng bei ben @r{)ebungen finb bie ©enieinbebebörben üerpfüd^tet,

bie 3^er[id)erung!oanftaIten bered;tigt, roäljrenb anffoHenber äi>eife im

©egenfa^ 5um beutfd;en dUd)i bem ä^erle^ten bejn). feinen §inter=

bliebenen ein gleid^eS Stecht nid;t geuiäl)rt ift. Sie Soften ber @r==

i)ebungen ^aben bie S3erfid)entng§anfta(ten 511 tragen.

®ie g^eftftetlnng ber §n jatjlenben dienten erfolgt bnrd; fd)rift=

lid^en Sefdjeib ber SSerfi(^erung§anfta(t non 3lmt!oiuegen ober auf

©rnnb uon 3Infpruc^^^annte(bnngcn. ®ie nioteriette ©runbtage be»

Sefd^eib§ loirb burd; bie Unfallerf)ebung gegeben, rae((j^e t)on ber 3In=

ftalt nod; ergänst werben fann. Sie ^eftftettnng foll im ^^obe^fatte

fofort, bei 5ßerle^ungen erft nad; 2tb(anf ber i)ieriiiöd;ent(i($en SBarte*

geit erfolgen, eine nid;t nnbebenf(id;e ä>orf(^rift, ha burd; biefetbe

eine ertieblid^e ^ergögernng beiS SientenbejngS für bie 33ered;tigten

gerabe bann eintritt, menn fie ber Unterftü^nng am meiften be=

nötigen. Ser ^eftftettung^befdjeib ift innert)alb eine§ Satji'e^ "öd)

ber SufteUimg burd; i^lage beim (SdjiebiSgeridjt ber9]erfid)ernng^3anftalt

onfed^tbar, ®a§ ©d^ieb^gerid^t fte^t nnter ä>orfi^ eine^ ridjiterlid^en

Beamten. 33on ben S3eifil3ern, meldte fämtlic^ ted^nifc^ gebilbet fein

muffen, roerben 2 00m 9}iinifter be§ S'"'^!"!^ ernannt, einer üon ben

3lrbeitgebern , einer üon ben 3lrbeitnet)mern geroätjlt. ^Die Urteile

ber ©^ieb<ogeri(^te finb nnanfed^tbar.

2Senn ein Sinfprnd; anS ber Unfattüerfid^ernng mit anberen 2tn=

fprüd^en auf ©runb beSfelben Unfall^ fonfurriert, fo bleiben ber

Sieget nad^ beibe mit üoller SBirffamfeit befielen, '^m eingelnen

gelten fotgenbe ©runbfä^e:
1. ©ofern bie Unfa[loerfid;erung mit ber gefe^tid;en Äranfen=

oerfid^erung jufammentriff t , fo ge^en bie 3lnfprüd^e ber ^erle^ten

auiS ber erfteren auf bie ilranfenfaffe über, weiche Unterftü^ung ge-

(eiftet l^at, unb juiar bi§ jur ^öt)e berfetben.

2. Ser ^etriebxninternet)mer tjot bie SSerfid^erung^anftatt oöUig

fd;abIog 3u Ijalten, wenn er ober fein gefe^ lieber S^ertreter ben

Unfall oorfä^Iid; ober burd; grobe» 3Serfd;uIben t)erbeigefüt)rt t)at.

SSerfd^ulben anberer 3.^ertreter fül;rt nid)t 5U gleii^er Haftung be0

Unternetjmerg.

3. ®er Setrieb§unternel)mer fann oon bem S^erunglüdten be§tü.

beffen Hinterbliebenen nur in bem ^atte in 2tnfprud) genommen
raerben, bafe er ober fein gefe^li^er ä>ertreter ben Unfall üorfä^lid)

l)erbeigefüf)rt bat, unb auä) bann nur in Höt)e be^jenigen 53etrage§,

um ben bie nad; allgemeinen ©runbfö^en ju geiüäl)renbe (Snt*

fd^äbigung bie gefe^lid;e Unfatlentfd;äbigung überfteigt.

4. GntfdjäbigungSanfprüd^e gegen anbere ^serfonen nad; bem
bürgerlid^en 9ieä)t (auä) gegen ^eüollmäd^tigte be;? Unternehmer^)

bleiben befteljen. Slllein infomeit bie 33erfid^erung!§anftalt jum
©d^abeuicerfa^e oerpflid^tet ift, ftet)en jene ©d^aben^erfa^anfprüd;e ber
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3Serf{d;erungÄQnfta[t iinb nur besüqlid^ jene^ Setracje)§, um tucldjen

bte nad) beu befte^enben gefe^lid)eu 33or)cf)riften gebüljrenbe Gnt=
fd;äbigung baejeniqe überfteigt, ma§> nad) beut UnfaHüerfid^erung^^

gefe^e von ber SSerfid^crungÄanftalt al§> (2d;Qben§erfQ| ju teiften ift,

bem SSerfic^erten bejro. beffen Hinterbliebenen gu.

5. 33erträge mit priüoten 3]erfid;erung§gefellf rfjaftcn , feien fie

von ben 2trbeitern felbft ober ju ibren ©iinften üon ibren 2lrbeit=

gebern abgefd^loffen, bleiben burd) bie obIigatori]"d;e Unfa[Ioerfid)erung

oöttig unberübrt. 9tur für eine Übergongigjeit, nänüicb bejüglic^ ber

vox bem 1. 9)tärä 1886 abgefd)Ioffenen ^^erträge, bot bie $8erfid)erung§==

anftolt ba§ D^ei^t unb bie"^^flid;t be!§ eintrittst an Stelle be§ ^etriebe^

unternet)mer§ unb ber oerfid^erten ^^^erfonen.

9luf bem @ebiete ber Äranfenoerfidjerung trifft eine birefte ent=
fd^äbigung^öerbinblidjfeit bie Ianb= unb forftroirtfd^aftüc^en 33etriebS^=

unterne{)mcr für einen ß^itraum von 4 äöod^en, inenn bie Jlranfbeit

eine§ gegen UnfaE 3.^erfid;erten g^olge eineso 53etrieb§unfa(l!o ift, ferner

Saufjerren ober 23auunternetjmer, toetd^e hm beftef)enben 3?orfd;riften

juiuiber bie (Srridjtung üon 33Qufranfenfaffen unterlaffen fiaben.

Sllio Präger ber Hranfeuüerfidjerung fommen in Setrad^t: bie

Sejirf»-', S3etrieb»=, §3an==, @enoffenfd)aft§frQnfenfQffen, bie Sruber=
laben, 33erein!ofrnnfenfaffen unb regiftrierten ^ülfefaffen. ^ür bie

beiben legtgenannten befielt nidjt '^eitritt^pflic^t, bie übrigen finb

Broang^^faffeu.

©egen Kranft)eit oerfic^ert finb 5unäd)ft ade nad; bem Unfall^

oerfidjerungggefc^ ä.^erfid)erung!Spf(ic^tigen mit SlUiSnabme ber taub*

unb forftroirtfdjnftlic^en 3lrbeiter unb S3etrieb§beQmten; ferner alle

9Irbeiter unb SetriebSbeomten in 33ergtüerfen auf oorbeljaltene

9}iinera(ien unb ben ba§u getjörigen 2lntagen, im ©ifenbabn^ unb
Sinnenf(öiffal)rt»betriebe, in ben unter bie ©emerbeorbnung fallenben

unb fonftigen geraerbc^mä^ig betriebenen Unternebmungen. 33er^

fid^erung^pfüdjtig finb and) 2ci)x[\ng,e, SSoIonttire, ^^^raftifanten unb
anbere ^-|3erfonen, meldte wegen nod; nid)t üotlenbeter 2luC^bilbung

2ot)n nidjt er()a(ten, foroie bie üorübergefjenb Sefdjäftigten (@egenfa|
5um beutfd;eu 9ied)t). 3tic^t r)erftd)erung!opfIid)tig finb anbererfeitsS

33ebienftete, luetd^e in einem 33etriebe be§ (Staate, eine» Sanbeg, 33e=

jirfS, einer ©emeinbe ober eine» öffentlid^en ^onb^ mit feftem &t'
|att angefteHt finb.

^son ber SSerftc^erungijpflidjt befreit roerben föinien mit itjrer

3uftimnutng ^^Nerfonen, metd^e gegen if)re 2(rbeitgeber einen 3ted;t»=

anfpruc^ auf @eioät)rung üon ä>erpf(egung unb ärjtlidjer 33e^anbtung

in ber ?^amilie be§ Arbeitgeber^ ober auf ^ortjatilung rton Sobn
unb ©el)a(t für minbeftenS^ 20 2i'od)en t)aben. 3)ie Befreiung tritt

ein, roenn fie oon ber politifd^en 93cl)örbe erfter 3"fto"5 J^^dj Untcr=

fud()ung ber Sachlage auSgefprodjen wirb. ®in rcd;t(ic^er Stnfprud)

auf 33cfreiung beftel)t aud; bann nid)t, menn bereu 3>orau§fe^ungen

üortiegen; bie 33et)örbe b"t oielmebr nod) freiem (Jrmeffen ju ent=

fd)eiben. ©iefelbe ^ef)örbe fann aud) Set)rlinge — felbft gegen

il)ren 2Bitten — , roelcbe bei 9)iitg(iebern einer ©emcrb^genoffenfd^aft
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in ße^re ftel)en, von ber äserfid^erungiopftid^t befreien, \mnn bie @e=
irerlK^genoffenfd^aft benfetben für 20 Si>od;en S^erpffegung unb äx^U
lid^e 33e()anblung im ilranf()eit§faÜe geiuälrt.

aierfid;erung§bered;tigt finb gunäd^ft otte ^erfoncn, and) luenn

fie nid;t gu ben 3Irbeitern ober 33etriebÄbeQmten gel)ören, lueld^e ba»
35. Seben^jaf)r nod; nid;t überfdjritten ()aben. ©» finb ferner bie

Unterneljmer von lanh- unb forftiüirtfdjaftlid;en 33etrieben unb bie

3luftraggeber ber .^anSinbuftriellen bercd)tigt, mit ben von \l)mn be=

fd^öftigten ^^^erfonen ber i^ranfenoerfidjerung beigntretcn. Q§> bebarf

ilierju aüerbing>? einerfeit^ einer Suftinnnung ber teljtgebndjten ^cr=
fönen, anbererfeits einer Vereinbarung mit ber guftänblgen £affe über
bie Sebingungen be^ 33eitrtttl. ?3eüor eine fold^e ^Vereinbarung ju

ftonbe gefommen, roirb bie 3Serfid;erung nid^t aftuell. ?yrü^er oer*

fic^erungäpflid^tig geraefene ^erfonen fönnen ba§ SBerfid)erungiooer*

f)Q(tniä fortfe^en, folange fie fidi im ©ettung^gebiete bev i^ranfen-

T)erftd;erung§gefe^e^5 aufljalten. ^ie freiroiHige Verfid)ernng ift aber

nur bei ben 33e5irBfran!enfäffen , nidjt bei ben anbern Kaffenarten

pgelaffen.

Sie ^auptträger ber 5lranfenoerfidjerung finb bie ^cjirficfranfen^

faffen, welche ba§ gange 9ieid^ mit ifirem 9Je^ übergiet)en unb groor

regelmöfeig fo, ba§ il)re örtlidje 3iiftctnbigfeit mit ber eineö 33egirf§=

gerid^t§ gufammenfättt, unb ba§ i^r <B\^ am Drte be;? Segirf§gerid^t§

fic^ befinbet. S)ie Stuffid^t über bie Öegirf^franfenfaffen toirb oon
hm ©taat^oerroaltungSbeljörben gefü()rt, meldte 3(rt unb ^yorm ber

9ied^nung§füf)rung üorfdjreiben , @infid)t in 33üd)er unb 9?ed^nungen

net)men, ©trafen oerljängen, gu ben Si^ungen delegierte entfenben,

felbft ©i^ungen einberufen, im 9]otfaüe 33orftanb unb delegierte er-

nennen unb bie g^unftionen ber Äaffenorgane felbft aul'üben fönnen.

®er ^affenabfd^Infe unb ba§ ©rgebniS ber ''^srnfung besfetben ift jö^r=

lid; ber 3luffid)t§bel)örbe eingureid^en.

Sebe 33egirfi?franf"enfaffe mu^ ein ©tatut, fie muJ3 ferner 4 Dr=
gane f)aben: ä^orftanb, ©eneraloerfammlung, Überroadjungsauiofd^ufe

unb ©d^ieb§gerid;t.

S)er SSorftanb beftef)t auS 3>erfid;erten unb 2lrbeitgebern. ®te
erfteren werben üon ber ©eneraloerfammhing ber i^affenmitglieber,

bie le^teren oon ben Slrbeitgebern gemäljlt. S)ie 3trbeitgebcr bürfen
f)öd^ften§ ein 2)rittel ber Stimmen im 3?orftanbe befi^en; U§> gu

biefem 9}iarimalbetrage ift bas VerpltnisS ber non itjuen au§>

eigenen 9}iitte(n gu entrid)tenben gu ben ©efamtbeiträgen maBgebenb.
(Sine ^Vertretung ber beut Vorftanb angeljörigen 2Irbeitgeber burd) it;re

33eamten ober anbere ^^serfonen ift unguläffig. 5Dem ^ßorftanb liegt

bie gefamte ^Vertretung unb @efd;äft§füt)rung ber Äaffe ob, foraeit

nid^t ßiefe^ ober Statut gn ©unften ber ©eneraberfammlung eine

2lu§not)me mad^t.

S)ie ©eneraloerfammlung befielet ou§ ben Äaffenmitgliebern unb
beren 2lrbeitgebern. ®a» Stimmt)er]^ältni§ rid;tet fid; roieber nad)

ben oon le^teren au§ eigenen 'DJiittetn gu ga{)Ienben Beiträgen mit
ber 9)ZaBgabe, ba§ bie 2lrbeitgeber nid)t met)r al§> ein ©rtttel ber
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(Stimmen l)abm bürfen. ^ie Seilna^me an ber ©encrnlüerfammhing

fte^t allen SJiitgliebern ju, meldte if)r SSermögen felbft jn oermalten

bered^tigt ftnb, fofern ni^t ftotutenmäBig 2)eIegation üorgefdjrieben

ift. ^ie ©eneraloerfammlung muB an^ ^delegierten beftefien, wenn
bie ^affe me^r aU 300 3)iitg(ieber jä^It. ®ie 2lrbeitgeber finb nic^t

ot)ne toeitereg §ur ^eilna^me bereif tigt, fie muffen oiehneljr JBertreter

roäf)Ien. ^eber 2lrbeitgeber l)at bei ber 3Ba^( eine ©timme. Qn
ber ©eneroloerfammlnng felbft fönnen fid; bie getoäblten Slrbeitgeber

hnxä) i()re ?3etrieb§beamten oertreten (äffen. ®er ©eneroloorfammlung
Hegt ob:

1. ®ie 2ßo{)( bei ä>orftQnb§ nnb Überroad^nnglanlf d^uffel

;

2. bie 33efd^(uBfaffung über ben ^al^relberi^t nnb bie @nt=

(aftnng beic 3Sorftanb§;

3. bie 3>erfofgnng üon Slnfprüd^en, raelrf;e ber i^affe gegen 2Rit=

glieber be» 93orftanb§ ober ÜberroadjnngeQnöfc^nffe» anS beren 2tmt§=

füf)rnng erraad;fen

;

4. bie Sefd;Iu^faffnng über Statntenänberung

;

5. bie 33efdjlufefaffung über 3Iuf(öfnng ber i^affe.

©tatntarifd^ !önnen ber ©eneratüerfammlung nod^ anbere ©efd^äfte

überroiefen luerben.

®em Übermadjung^^anBfdjnB liegt e§ ob, @efd)äftö= unb Sud^-

fül;rimg ju übertüodien, foiuie bie Äaffe jn reüibieren.

©a^" (Sd;ieb»gerid^t ift an»fd;IieBlid; suftnnbig jnr ©ntfd;eibung

üon ©treitigfeiten gmifd^en ben üerfic^erten ^erfonen nnb ben ^ejirfC^*

franfenfaffen über Unterftü^nngicanfprüd^e foroie Don Sefdjtuerben

über bie megen (Simniation üom SSorftanb oerljängten Strafen. S'ie

Gntfd^eibnngen finb unangreifbar unb werben erforberIid;en ^aUl üon
ben orbentU(^en ©erid^ten üoUftredt. Über bie Siif^iinnenfefenng be§

©d^iebicgeric^tl nnb ba§ S^erfatiren oor bemfelben ent()ält ba» ©efe^
feinerlei ä5orfc^riften

;
foldje muffen oielme^r im Statut entljalten

fein. 9kdj bem ron bem 53tinifterium bei ^""^i^i^ entworfenen

SJhifterftatut foll bal Sd;ieblgeridjt anl 5 3)iitgliebern beftetjen, üon
bencn 3 üon ben i^affenmitg liebern, 2 üon fämtlidjcn ^Teilnefimern

ber ©eneraloerfannnlnng auf ein ^a^r geniät)It raerben.

^ie S3e5irflfranfenfaffen fiaben 9ieferocn ansnfammcin unb 5TOar

burd^ 9?üd(age oon 2 ,3ef)nte(n ber jäljrlidjen Äaffenbeiträge. ©in 2^ei(

biefer 9ieferüen ift an bm Haffenuerbanb abäufübren, ber anbere oer-

bleibt al» 9?eferüefonbl ber ©injelfaffe. tiefer oerbteibenbe g^onbil foII

minbeftenl ber jroeifadjen burdjfdjuittlidjen Sabrelanigabc entfpredpen.

ä>erfidjernnglpf(ic|tige ^^'erfonen werben ^Dcitglieber ber juftänbigen

33esirf5!ranfenfaffe in bem 31ugenblid, wo fie in bie bie 5lH'rfidjerung§=

pftid^t begrünbenbe 33efd;äftignng eintreten, el fei benn, ba| fie bei

einer anbern im ©efe^e jugelaffenen Äaffe üerfid)ert finb ober gefe^=

lid^ oerfidjert fein mußten (^aftpftid)t ber 53anf)erren). ^er 33eginn

ber 'Dtitglicbfc()aft ift unabt)ängig oon Grfültung ber im ©efe^ üor=

gefdjriebenen ^J)ielbepftid;t. ^ür bie örtüdje Sugt-'l^örigfeit ju tm
einzelnen ilaffen ift ber Si^ be-o ©euierbeunterneijmen^J, nid)t roie im
beutfc^en ^Jted^t principieH ber ^efc^äftigumjlort, mafegebenb. 2)ie
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9Jiitö(iebfd^aft erlifd^t bur(^ eintritt in eine au^erijalb be§ i^affen=

fprengefg gelecjene 33efdfiäftignng , bnrd; (£rrid;tnng einer 53etrie6:o=

ober SBaufronfenfaffe für ha§> Unternehmen, in iue(d;em ber ä^er=

fid^ernng§pf{id;tige befdjäftigt ift, bnrd; 3tu§tritt, fofern boS 'DJtitgüeb

feine onberroeite, ben gefe^Iid^en 3Jornten entfpred;enbe ä>erfidjerung

nad;ioeift.

^'üv bie 9]erfid)ernng§6ered)tigten beginnt bie 9)ZitgIiebfd;aft mit

ber 3{nmelbung ecent.
, fofern Slrbeitgeber mit iljren 3lrbeitern bei=^

treten, mit ber erforberten 3Sereinbarnng (f. o. ©. 237). ®er 2tu§*

tritt erfolgt anf ©rnnb an»brüdlid;cr 9Bitten§er!(ärung foiüie bnrd^

9ii(^tjai)hing oon beitrügen an 4 Qufeinanberfolgenben äöod^en.

®ie 3"^'in9'-^"iitgliebfd)aft oenoanbelt fid; o^ne befonbere 3Bitten§=

erflärnng, ja gnnädjft fogar ot)ne S3eitrag^3ablnng in eine freiwillige,

roenn ein oerfid^ernnggpflic^tigeS 9)titglieb on» ber bie a)iitg(iebfc^aft

begrünbenben ^efd;äftignng auS^fdjeibet, nid)t 93titgüeb einer anberen

33e3irfÄfranfenfaffc wirb nnb im ©ebiete ber 9teid)»rat§Iänber oerbleibt.

^erfonen, uield;e bie Beiträge infolge eingetretener @rn)erb^3lofig!eit

nid;t gal)len fönncn, bleibt bie 93iitgliebfd;aft (andj wenn fte mir

freiwillig üerfidjert waren — ©egenfalj jnm bentfc^en 9?ed)t) für

minbefteng 6 äi^odjen erljolten. SDnrd; ©tatut fann eine längere

(frift feftgefe^t werben, ©rwerb^lofe l;aben aber nnr 2tnfprnd; anf

bie gefe^lid)en ^JJinbeftleiftnngen ber ilaffe.

(5ämtlid;e ^ejirf^fronfenfaffen im ©ebiete einer Unfalberfid)ernng§<

anftolt bilben einen Äoffenüerbanb. Setrieb^franfenfaffen fönnen mit

@enet)mignng be§ UnterneljmerS bem ^Iserbanbe freiwillig beitreten.

5Die ^erbänbe Ijaben einen 5Öerbanb§referüefonbg jnm ^med ber Untere

ftü^nng notleibenber Waffen anjnfammeln. ®ie einzelnen klaffen

tjoben liieren beijnftenern (oergl. o. ©. 238). Sie Ijahm für bie

3]erbanb§faffen, fofern biefe einoerftnnben finb, gemeinfame ^apitalg^

anlagen ju madjen. ^Ijmn liegt ferner bie ilontroüe ber ä>erwaltnng

ber Waffen, ni^tigcnfaÜÄ bnrd) ^iMPe^^^^^"/ ob, ol)ne bafe iljnen jn

biefem ^wed S^vaiußmitkl ^u ©ebote ftänben. Sie Ijaben enblid;

ftatiftifd;e 3ufammcnftellnngen gn mad^cn. S'ie 2]erbänbe fönnen ba=

neben nodj anbere ^wcde »erfolgen, 5. 33. gemeinfame Seomte an=

ftellen, 93erträge mit Straten, Stpotljefen nnb J^ranfenljänfern ah-

fc^lieBen n. bergl. m. 2lu§ fold)en S^erträgen wirb aber nic^t ber

ä>erbanb, e§ werben üielmel^r bie einzelnen Äaffen beredjtigt unb

oerpflid^tet. ®ie S^enüaltung ber i^affenüerbänbe erfolgt burd^ bie

ä>orftänbe ber UnfaUoerfic^eiinig^anftalten. ©aneben tritt eine 3Ser=

fanunlung oon delegierten ber einzelnen i^affen, weldjer e^^ l;aupt=

\äd)l\ä) obliegt, über .^ölie, 2(ufbringung unb 3]emienbung beiS $ßer-

banbioreferoefonb^ , über bie Sednng ber 3ln!§gaben unb $l>erteilung

berfelben auf bie einzelnen i^affen unb über Singelegenljeiten be§ frei=

wittigen SBirfungscfreifeS ju befd^liefeen. ®ie 9JJittel be§ ^erbanbe§

fönnen nur burdj 33eiträge ber einjelnen Waffen gewonnen werben.

Xk Sd)ieb»gerid;te ber Unfattoerfid)erung§anftalten finb an§>''

fd^tieBtici^ juftänbig jur (Sntfd^eibung oon ©treitigfeiten jwifc^en ben

einzelnen 33erbanbgfoffen; bie übrigen Streitigfetten finb in iljrer
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großen 3Jie[;r5aI)I vor ben ftaatlic^eii $ßern)Q(tung§bet)örben an^v^'
trageil.

^ie 2luf(öfung einer §3e5irf§frQnfenfaffe fann nnr burd; bie

©taat^oenualtung erfolgen iinb jroar, roenn bie (^eneralüerfamtnlung

einen 2(uf(ö)nng§bef^hiB gefaxt (jat, ober wenn eine 3::eilung ober

Bereinigung üon Haffen burd;gefü{)rt roirb. Sie mu§ erfolgen, lüenn

bie ^a^i ber 3Jiitglieber bauernb unter 100 finft, fotoie irenn bie

gefe^Uid^en Diinbeftleifiungen mit 53eiträgen ber ä^erfid^erten in ^öi)e

von 3"o nid)t gebedt inerben fönnen, eine fernere Sof;nert)öt)ung

nid;t befc^loffen wirb unb auä) anbere Ginna{)mequc(len nic^t ^ur

äjerfügung ftel;en. Über bie faffenlo» geworbenen 'äliitglieber ift anber=

weit ^eftimmung gu treffen.

^Jieben ben Se§irfilfranfenfaffen foinmen a(§ 3^^Q"Ö-'fQffß" "oc^

bie ^etrieb§=, bie 23au= unb bie @enoffenfd)aft§franfenfaffen in g^rage.

S)ie G'rrid;tung üon .53etriebÄfranfenfaffen erfolgt burd^ eine ber

politifd;en 33cljörbe gegenüber absugebenbe S5}i(Ien§erf(örung bes

Ünternelinier». ;^uv Grridjtung beredjtigt ift jeber Unternefimer,

TOeld;cr in einem ober metjreren bena^barten betrieben 100 ober

meljr t)erfid)erungepf(id;tige ^^erfoneu befc^öftigt, e^> fei benn, ba^
iljm ha^ 9ied;t jur ©träfe genommen, ober ba^ burc^ bie 5u er-

riijtenbe 33etrieb§fran!enfaffe bie ßeiftnng§fäf)igfeit ber Sejirfsfranfen-

faffe ernftlic^ gefäfjrbet loirb. Sie ä>ern)altung-5bei)örbe fann bie

@rrid;tung aud^ für S3etriebe mit weniger aU 100 ^4>erfonen geftatten,

fofern bie bauernbe ^eiftunggfä^igfeit ber Hoffe fid^ergeftellt ift. ®er
ilnterneljmer ijat bie ^^ftid;t, eme ^etrieb^franfenfaffe ju grünben,

wenn it)m bie^ üon ber poütifc^en Sanbe§bet)örbe aufgetragen roirb,

meil fein betrieb mit befonberer Hranft;eit§gefa^r uerbunben ift.

Kommt er biefer ^flidjt nic^t nadj, fo l;at er Strafbeiträge bis 5ur

boppelten ^öt)e ber ftatutenmäfeigen Beiträge jur 33e5irf»franfenfaffe

5U entrid;ten, otjne oon 3of)liing ber le^teren felbft befreit 3u fein.

Sie üorftet)enben ^Beftimmungen finben nid;t 2Inroenbung auf nid)t

fabrifmäfeige betriebe fold)er Unternef^mer, raeldje einer geiiierblid)en

©enoffenfdjaft angeljören. Sie Sluflöfung einer S3etriebefranfenfaffe

fann burc^ bie ©taat^beljörbe auf 2lntrag unb in geroiffen 'JäHen

üon 2lmt§n)egen erfolgen.

gür jebe ^etrieb^franfenfaffe ift nom Unternejinter ober einem

Beauftragten be»felben imd; Beratung mit ben im Betriebe be^

fd)äftigten ^^ierfonen ein ©tatut ju errid)ten, metdje^S ftaatlidier @e=

net)migung bebarf.

50iitglieber ber Betrieb^franfenfaffe finb bie im Betriebe be-

fc^äftigten üerfid^erung^pflid^tigcn ^^erfonen, meldte nid)t bei einer

freien Haffe Berfid^erung genommen t)aben. Sie 53citgliebfc^aft be=

ginnt unb enbet mit ber Befd)öftigung, fofern nid;t ein früijerer Bei-

tritt 5ur freien Haffe ftattfinbet unb foroeit nid)t nad; bem 3(u§trttt

au^ ber Befc^äftigung enoerb^^tofigfeit eintritt, ^n le^terem glatte

gelten biefelben Borfd)riften wie bei ben Be5irf^'>!ranfenfaffen. Jrei-

miUiger Beitritt ju ben BetriebÄfranfenfaffen ift nid)t ftattljaft. Sie

ä>erfaffung ber Betrieb^franfenfaffen ift fonform berjenigen ber Be--



9ß5l ÖPetrcii^tfd^e unb bculf{5e 'ätr&eitcrtierridöerung. 241

jirf^franfenfoffen mit ber "iWobififation, ba|3 biird; Statut bem Unter*

ne(;mer ber ä>orfi^ im 'Isorftanbe unb in ber Öeneraluerfammlung

übertrafen werben fann, unb ba§ er ben i?affen= unb 9iedjnung§*

fütirer aufteilt, befolbet unb für i()n t;aftbar ift. Ser Unternci;mer

I)at unoer5in^ilid;e ^orfd^üffe ju (eiften, menn bie Seftänbe ber A^affe

gur ©eduucj ber laufenben 3Iu§gaben nid)t auäreid^en, ferner 3"=

fd;üffe, wenn bie gefe^Iid^en SJtinbeftleiftungen ber £affe burd^ bie

33eiträge nid)t gebedt luerben, obiuoljl (entere 3*^o be§ iiotjubetrageg

für bie 3>erfid;erten crreidjt l)abm. Xk 3!>erraal)rung be^ Ataffenuer-

mögeuio liegt bem Unternefimer ob; für bie fid; Ijicraug gegen i^n

ergebenben 3(nfprüdje ift ein ^onfuri?oorred)t gen)ät)rt. ^ie 3>er=

einigung von 33etriebÄfQffen §u ä>erbänben ift nid;t obligatorifd^, mit

@ene()migung ber 33ef;örbe aber juläffig. S)ie ftaatlid^e 3tuffi_c^t

über bie Setriebefranfenfaffen erfolgt nad) bcn für bie 33eäirf»faffen

geltenben ©runbfät^cn.

®ie UntcrftüliungÄfaffen bei (?ifenba()n= unb ^ampffdjiffa()rt§=

betrieben, raeldje bem öffentlichen 33erfet)r bienen unb nid;t uom Staate

üerroaltet merben, foroie bei allen (Staatc-'betrieben Ijaben gemiffc

^^sriüitegien in 33e5ug auf S.^erfaffung unb '^crmattung unter ber 33or'

ausfe^ung, ha^ fie ben uerfid;erten '^^erfonen bie gefeglid^en 93iinbeft==

teiftungen ober barüber gemäbren.

©ine Slbart ber ^etriebö= finb bie 33aufranfenfaffen. 'i^oraul*

fe^ung für bereu ©rrid;tung ift bie (ängere 3^^t bauerube Se=

fd^äftigung einer größeren ^a^i von 3{rbeitern bei 3Bege=, ©ifenbal)n=,

kanal', ©trom=, ®amm^ ober anbern uorübcrgeijenben 33aubetricben.

3ft bie ä^orauSfe^ung gegeben, fo trägt bie poIitifd;e Sanbe»bef)örbe

bem ^aut)errn bie ©rünbung ber ilaffe auf. Sie 2ierpf(ic^tung beg

Sautjerrn fann mit ftaatlid)er ©enetimigung auf htn llnternet)mer

übermalet roerben. äi>irb il}r uid)t genügt, fo ift ber Sanljerr bejügl.

Unternet)mer jur ©eiuäfjrnng ber _gefe^lid;en i^ranfenunterftül^ung

unmittelbar uerpfli d;tet. S)ie ^Serfaffung unb 3>ern)altung ber ^au*
franfenfaffen unterfdjeibet fic^ nur in gang unmefentlidjen '^iunften

oon ber ber Setrieb^franfenfaffen. ^t)re 3(uflöfung erfolgt gleich-

seitig mit berjenigen ber 33etriebe, für meiere fie erridjtet finb, unb

auBerbem, raenn bie orbnungi?mä^ige ilaffen-- unb 9'tedjnung!ofül)rung

uernadjläffigt mirb. ^m le|tgebadjten ^alle trifft ben 33aul)errn begro.

Unterneljuier bie gleidje ^aftpflidjt, aU ob er überl)Oupt eine üaffe

tro^i bel;örblidjer 3(nmeifung nid)t errid;tet l)ätte.

^U§> ^manq,Ua))m fommen fernerbiu bie genoffenfcljaftlidjen

Äaffeu ber 3»nii"9e" i" S3etracbt, bereu ^JDiitgliebfcijaft uon ber 33er=^

pflid)tung anbermeiter 3[>erfid)erung befreit. Siefe @enoffenfd^aft§=

franfenfaffen unterfteljen ben 3?orfd;riften ber ©eraerbeorbnung. ^e=

5üglic^ ber gefe^lid;en 9Jiinbeftleiftungen, ber Unterueljmerbeiträge,

ber 33el)anblung erroerbslofer 9)iitglieber, be» ©intritt^gelb^v ber ^ftic^t

5ur 33ilbung eineS 9ieferDefonb§ , ber ^arengseit, ber ?yolgen einer

Simulation unb ber ßntfd;eibung uon Streitigfeiten muffen fie fid^

aber Oen ^cftinunungen be§ ilranfenoerfidjerung§gefe^e» unterorbnen.

3].on ber 9}iitgliebfd;aft bei allen 3iuang»faffen finb biejenigeu 33er=

„^afir^ucö xvni 3, {)Tia. ti. Sii^iiioner. 16
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fid^erunc]§pf(id^tigen befreit, toelc^e einer freien ober regiftrierten

^ülfg-faffe beigetreten finb, bie if;ren 9)iitg(iebern bie gefe^lid^en

a)iinbcftleiftungen gen)äf)rt unb fie für ben ^aU ber ©rwerb^Iofigfeit

in Sejug auf bog ©intritt^gelb unb bie SSortegeit nid)t fd^Ie^ter

[teilt, al§ fie nad) bem Är.=33erf.=@. geftettt finb. Statt Öeraäl^rung

freier är5tlic^er 33e^anbUing, 3(rjnei u. f. tu. fann ba§ i^ronfengetb

um bie ^älfte feinet gefc^lic^en 3}iinbeftbetrage§ erf)öt)t werben, fo=

fern nid;t üon ben S3etriebicunternel)mern minbefteng Va ber @efanit=^

beitrage erI)oben wirb.

©egenüber ailrn ^manQMa[]m ^aUn bie 9Irbeitgeber eine ^sftid)t

§ur 3(n= unb 2lbmelbung ber bei i^nen befd;äftigten uerfic^erung^^

pflid;tigen unb biefen g(eid;geftellten üerfic^erungSberec^tigten ^^^erfonen.

(Sie finb ferner, oon lüenigen nod) ju erroäi)nenben 2luÄnaI)men ah=

gefetjen, oerpfüc^tet, bie uollen ftatutenmä^igen S3eiträge an bie Äaffe

einäujaf)Ien. äson biefen fällt il)nen felbft ein Strittet, ben 33erfic^erten

gtoei drittel 5ur Saft. 9tur bie Seitröge jener ''^'erfonen, luetd^e ein

Slrbeitcüerbienft in ©elb überl)aupt ni^t erljalten, finb ganj üom
^Arbeitgeber ju tragen. .Qm übrigen finb bie Slrbeitgeber bere^tigt,

ben von iljuen befc^äftigten ^^^erfonen bie für biefelben eingejalilten

S3eiträge bei jeber regelmäßigen Sof)n= ober @e^atti§5al)lung mit bem
S3etrage in Stbsug 5U bringen, n)eld)cr auf bie So^nperiobe anteilS^

weife entfällt. S^arauä 5unfd;en 3trbeitgebern unb 3trbeitnel)mern

entftel)enbe Streitigfeiten werben oon ber 2(uffidjt§bel)örbe entfc^ieben.

©(^äbigung ber Strbeiter ober ber Jlaffe burd) bie 9lrbeitgeber ift

frimineU ftrafbar. 3)ie ^erfid;erten Ijaben bie 33eiträge felbft ju

tragen unb einjujablen, wenn fie ber ^affe freiwillig beigetreten finb,

ha§> 33erfid)erung!cüerl)ättni!o freiwillig fortfe^en, wenn fie al§> üer=

fid;erung§pflid)tige 2]olontäre ober al§ üerfid)erung§pflic^tige S3etrieb5=

beamte mit meljr al§ 1200 ©ulben ^aljrcgarbeiticoerbienft tbätig finb.

S)ie ^öl)e ber ilaffenbeiträge ift burd^ ha§> ©tatut ju beftinnnen

unb äwar in ^^ro^enten be§ bei 33ere($nung be§ ilranfengetbcÄ ju

©runbe gelegten Sol)nbetragexv S^iv ^erfung ber 9Jiinbeftleiftungen

bürfen hm oerfic^erung§pflid;tigen 9Jfitgliebern regelmäßig l;ödjften»

3"/o be§ SobnbetrageS aU 33eitragÄquote jur Saft fallen. Sieic^t bie§

bei 33etrieb!c= unb 33aufranfenfaffen nicbt au§, fo l)oben bie Untere

neunter bie crforberlidjen 3»fd)üffe ju leiften ; bei ben Sejirföfranfen^

faffen ift unter beftimmten erfdjwerenben formen eine weitere @r-

I)öl)ung julöffig. %aM meljr aU bie 9)tinbeftleiftungen oon ber .*tlaffe

gewäljrt werben, fo follen bie 33citräge ber äserfidjertcn principiell

uidjt met)r ol§ 2*^/o, aucMiabmicweife unb |^öd)fteng 3"/o betragen,

©rforberlidjenfallg fann bie ä>erwaltung§be()örbe eine S3efd;tußfaffung

ballin anorbneu, baß Seiträge unb Seiftungen in baS richtige 33er=

I)ältni!c 5U einanber gebradjt werben unb, faU^ biefer 9lnorbnung

nidjt ^olge geleiftet wirb, bie erforberlidje Statutcnänberung felbft t)or=

neljmen.
^
(Streitigfeiten ber Jlaffen mit ben 9trbeitgebern ober 3tr=

beitern über bie Seitragc-pflidjt werben iwn ber 3tuffid)tebebörbe

cntfdjieben; rüd'ftänbige Seiträge im ä>erwaltungywege beigetrieben.

(5-in Gintrittegclbbarf von uerfidjerungepflidjtigcn ^^erfonen nid;t,
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jiiu^ aber uou oer[{(I;ening^beredjtigteii edjoben locrben. ®effen

^ö^e ift ftatutarifd) feftjufel3eii iiiib smar niinbcfteiie gleid; bem fc(^l=

niöd)cntlid^en 5?affenbeitrag. ^'ic 9(rbeitciebcr finb jur G-iii^aljluiuj

nid)t i)evpf(id;tet. 3In Straföclbcrn flicBcii oiir i^affe bie uoii ben

Slrbeitgobern tuegen iinterlnffencr 3ln= iiiib ^Ibmelbiing, foiuie l)iid;t==

erridjtung einer S.ktriebc-'faffe, von ben a^erfldjerten wegen ©imulation

jn entridjtenben auf5erorbcntlid)en 33eitrüge.

3U§ i^ranfenuntcrftü^ung I)abcn bie Äaffen niinbeftcnS gn ge=

n)äl)rcn: vom 33egtnne ber itranfljcit an freie nrstlidjc 33ci)anbhing

be^^iu. G)eburtel)ülfe, Strjenei unb fonftigo ^>n(mitte(; für ben %ai,

bai3 bie A^ranfijeit meljr aUi 3 'Singe bauert, unb ber Äranfe enuerbio:^

nnfäbig ift, noni Sage ber ©rfranfung an für jeben S^ng ein £ran!en=

gelb in ^ö()e von 60% bes im ©eridjtybejirfc üblidien 2:iagelof)n§

geiüöljntidjer 3lrbeiter. ®ie .trnntennnterftütjnng ift luödjenllid; poft=

mnneranbo für minbcfteuÄ 20 SBodjen und) ber A{rnnf()eit, bie ^iv;sod)en==

bettunterfiü(3ung für niinbeften§ 4 äivodien nad; ber 9iieberfunft 5U

geuiötjren.
'

(Stirbt ber 'iHTfidjcrte , fo ift ben Hinterbliebenen ein

©terbegelb in ^ijtie be§ jiuangigfadjen ^k'trngeÄ be^ üblidjen 2;age=

\ol)n§> ]u jnblen. 3{n SteKe ber ärjtüdien ^efjanblung, ber ^c\U

mittel unb beS .^ranfengelbe^^ faiui freie i^ur unb ^Verpflegung in

einem i^ranfenl)Qufe gemätjrt werben; jebod) ift bei ^^nu-fonen, uield)e

in ibrer '^amilie leben, beren Suftinni'nng erforberlid; , fofern nid)t

bie 3irt it)rer j^ranfbeit bie Unterbringung in einer 3lnftalt erforbert.

^at ber in einem £ran!enbnufe Untergebrndite 3(ngel)i)rige, beren

Untert)Qlt er bi^b^^ beftritten Ijat, fo ift nuBerbem bie ^älfte be§

Jlranfengelbeg §u 5al)len.

G'ine @rf)ö{)ung unb ©rroeiterung ber uorgebadjten Seiftnngen

burd) Statut ift (au^er bei ben priuilegierteu ^ctriebsfnffen) in ge-

lüiffen ©renken juläffig ; jebodj bnrf bie *ih-antenüerfid)erung nid)t mit

3nün(iben=, JÖitioen= ober 9.'i>nifeniH'rfid)ernng uerbunben werben.

Unterftü^ungÄnnfprüd)e, wcldje ben uerfidjerten ^Nerfonen auf

©runb onberer StedjtS'titel sufteben, bleiben regelmäBig neben ben aibi

biefem @efe^^ entfpringenben in Äraft. G§ ge()t jebod) ber ^eX'

fidjerung§nnfpru($ auf ©emeinben unb ^Korporationen über, weld)e

bem 3.serfidjerten Unterftü^nng gewäljrt Ijaben, weil fie gur 5trmen=

üerforgung gefe^Iid) ober ftatutarifd; i)crpflid)tet finb, ferner auf

(Stiftungen, wenn bie geleifteten Unterftüt3ungen nadj ben ftiftung§=

mäßigen 3lnorbnungen aud) anberen ^"erfonen also beut Empfänger
gugeweubet werben föimen.

©efe^lic^e ©ntfcbäbigungSanfprüdje, weld)e auf ©runb be» all=

gemeinen ^srioatred)t§ ober auf ®runb beS^ Öaftpflidjtgefel3ec^ bem

^^erfidjerten gegen einen ©ritten jufteben, geben auf bie ^ranfenfaffe

über, welche bem ®ntfd)äbigung§beredjtigten kranfenunterftütiung ge==

wäljrt Ijat, unb jwar bi^ auf ipölje ber geleifteten Unterftü^ung.

3nm (Sdjlu^ möge nod) ber 33ergarbciteroerfid)erung fur^ ge=

bad)t werben. a3ia^gebenb für biefelbe ift ba§ oben ©. 230 erwäljnte

S3ruberlabengefe^ uom 28. ^uli 1889. (Sie ift bie umfaffenbfte

unb begreift aud; bie g^ürforge für Si'ui^Iiben, SBitwen unb ainnfen.

16*
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S^erfid^erungepfüd^tig finb alle 33er(]ar6eiter uub ^etrieliebeamten,

meid)e beim 93ergbnubetnebe befdjciftigt finb. ^ebo($ finb bic nid)t=

ftänbicjen 3(rbeiter iiiib bie ^etriebc-'beamtcii mit i)öd)fteiic> 1200 (^Julben

Qabrcicuerbieiift nur gecjen J^ranfbcit unb llnfäUc, bie übrigen 33e^

triebiC^beamten nur gegen .s^ranfbeit iHnfidiert. 33on ber i^erlldjerung^^

pflidjt befreit finb bie in einem ^^ergiuerfÄbetriebe be?^ Staate^, eine§

SonbeÄ, einer ©emcinbe ober eineä öffentlidien "J'^i^b^ angeftellteu

^erfonen, fofern itinen für ben Hrnnfbeitefaü {Vortbe5ug uon l^itjn

ober ©etjalt foiuie für ben ^nüatibität^^^- be^tu. ^obeyfall '^'enfion

5uftet)t, ferner bie nid)t feft angeftellteu 3(rbeiter ber StaatÄfalinen,

fofern )k 3(nfprud) auf bie gefefelidjen IViinbeftleiftnngen f)aben.

Unter g(eid)en isorauÄfcfeungen fann bnrd) bie 33erg()auptnmnnfd}aft

au<i) bie 33efreiuiU3 oou 3irbcitern priinitcr ^^ergmerfc-betriebe er=

folgen.

@in freiin i 11 ig er 33eitritt fann ftatutarifdj für fo(d)e ^^erfonen nad;=

gefaffen roerben, loeldie bei ben mit bem 33ergbaubetriebe nerbunbenen,

jebod) ber Stuffidbt ber 23ergbel_)örben nid^t nnterftetjcnbeu ©einerbe-

anlagen befd^äftigt finb. S'er ^-ieitritt jur .Q3riiber(abe mn^ bann
aber forporatin für alle in ben bctreffeuben Einlagen befd)äftigten

-^^erfonen gefdu'ben, inetdje auf Girunb biefe-!^ .^Seitrittc- für bie ^^-olge

ebenfo inie bie fpäter in bie ^efdiäftigung ßintretenben nerfidjerung§=

pftid)tig merben. .^eber .Q3erginert"ebefißer ift uerpf(id)tet, entmeber

atiein ober 5ufammen mit anberen eine 33ruberlabe ju fdjaffen. Qt
erridjtet "oa^! Statut unter 9.1iitinirfung eineic non ben 3lrbcitern 5;u

inä()lenben i^nappfd)afteauc^fd)uffe!§. S^UiS Statut beftimmt -i^erfaffung

unb 3>enua[tung ber 33ruberlabe; ec bebarf ber ©enebmigung ber

33erg[)auptmannfdjaft. 3^ie i-5ruberlaben finb iuriftifd)c ']icrfonen.

©ie muffen 3>orftttnb unb ©eneralnerfammlung, tonnen auf^erbem

nod; einen Übennadjung§au0fd}u{3 baben. ^ie 3iM"rtntmenfe6ung ber

gebadeten Drgane fomie bereu ^unttionen entfpred)en ungefabr beu =

jenigen ber <itranfenfaffen. Tie ^^ruberiabcn unterliegen ber 3(uffid;t

ber 33ergbet)örben.

^ebe 33ruberlabe b^t 2 'iserinattungc^abteitungen : bie i^ranfenfaffe

unb bie ^4^^rouifion-5faffe , bereu 3ied)nungÄ= unb .v^affcnfübrung ge=

trennt ju t)alten ift. ^ie .^ilranfenfaffe bat alliäbr(id) bafür 3orge
5U tragen, hü\^ fid) ©innabmen unb 31u^Hjaben bac-' ©leid)gemid;t

f)a(ten. 2^ie $5ergtnerfc>befituT finb erforberlidjenfad^^ 5ur .i^eiftuug

unuer5inx4id)er l^orfd)üffe nerpf(id)tet.

®ie '•^^rooifionefaffen t)aben für bie nerfidierungÄtedjnifdie S^ecfung

if)rer ä>erpf(idjtungen ju forgen uub Ijierüber aüe 5 .^sabi'e eine er=

neute Prüfung 5U neranlaffen. ^a^S 3>ermögen ber ''|>ronifionefaffe

mu^ bie ^srämienrefernen becfen.

3Jiitglieber ber 33ruberlaben finb alle nerfid)erungepfüdbtigeu unb

nerfid)erungebered)tigten 3lrbeiter unb ^^etriebvbcamten.

(Jine 'iH'reinigung mebrerer Srubertaben fann fveiunüig ober

jruang^^ineife burd) 3lh ber Staat^nennaltuinj erfolgen, loenn bie

einjelnen ibien 3(ufgaben uid)t geiuacfjfen finb. 'i'erbänbe non iU-uber=

loben bürfen errichtet merben jum ßwed ber 3(bfcbliefuing gemein^
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famer 5i>crträge mit §)iräteu, 9(pot()cfen unb itranfenanftaltcn, 5um
3iüe(f ber 3lnftcnuiu3 gemeiufamcr Beamter u. bergl. m.

2)ie '^rubcrlaben haben bcfonbere Sdjieb^^gerid^te unb einen

(Sentralrefcrüefonbio. l'elUcrer be^iued t bie Unterftü^ung bcr ^^rooifionS-

faffen im ^alle eiue§ 9)ta[)cnungIürfio, b. l). cinec^ fo(d)cn, burrf;

roeid^e^o mel)r aU 5 uerfidjerte ^erfoncit getötet ober innalibe ge=

roorben finb. tiefer Jonb^ luirb bnrd; eine itommiffion nerrooltet,

tüeld;e in Wm\ iljren Sil^ l)at. Gr fetj.t fid) sufammen au§> ^ei=

trägen, tueldje bie 33ergmerfiobefi^er beifteuern, unb sroor im ä5er-

i)ältni§ ber üon il^nen in jebem ^ü\)Xc gejablten ©efamtlöfjne. S)ie

3al)reÄbeiträge bürfen 1
'^' oo biefer ^Öljne nid)t überfteigen.

®ie 53eiträge jn ben ^Bniberloben fallen regelmäßig jur ^älftc

ben 3trbeitgebern, jur ^ä(fte ben 3lrbeitnebmern jur ^a)t. 9iur be-

güglid^ jener ^DUtgtieber , meldte ein 3lrbeiteiierbienft in @e(b nid^t

bcjieljen, trifft bie 3(rbeitgeber, be^üglid) berjenigen S3etrieb§beamten,

roeldje meljr o(§ 1200 ©ulben ^t^breeeinfommen l)ahm, biefe bie

SeitragSlaft. ^m ©injaljUmg finb abgefeljen uon ben ben 9)iit=

gliebern auferlegten ©trafbeiträgen lebiglid) bie 9(rbeitgeber üer^

pf(id;tct, meldte ben auf bie 3Irbeitnelimer entfallenben ^eif biefen

monatlid) am Sobne fürgen bürfen.

Sie ^öi)e ber ju 5at)lenben Beiträge beftinnnt ba^^ ©tatut; bie

Beiträge für bie ^rooifionÄfaffe muffen aber uad) bem i^ebenlalter

ber 3lcitglieber unb besüglid) ber Söiliuenpenfion nad) bem i^ebenS-

alter beiber ©f)egatten jur '^dt bee ©intritt^ refp. ber ä>eret)elid)ung

abgeftuft werben. Sie ^ergmerf^Sbefi^er finb jur 3(n= unb 3lb=

melbung ber ä>erficr)erten uerpfüd)tet unb baben Strafbeiträge jn mU
rid;ten, roenn fie biefer ^^fü(^t nid)t genügen; bie ^serfid)erten loerben

im ?yalle ber Simulation ju Strafbeiträgen berangejogen.

S3e3ügHd) ber ilranfenunterftü^ung gelten, maÄ bereu 33orau!§=

felumgen unb ^ölje anbetrifft, biefelben ©runbfätje, mie nad) bem
^ranfenüerfid;erung^-gefet3. ^^noalibcnrente wirb foldjcn 3Jiitgliebern

gemäljrt, meldte bnrd) Unfall, ^ranfl)eit ober 3llter eriuerb^^nnfä()ig

geworben finb, oorauscgefe^t, baB fie fidj bie ©ruierb'5uufä()igteit uid)t

Dorfät^lid^ ?lugejogen l)aben. Sie ^ölje ber ^nw'^^^i^enreute mie bcr

übrigen iiaffenleiftungen wirb ftatutarifd; feftgcfel3t; fie muB aber

minbefteu'o 100 ©ulben für männlidje, 50 ©ulben für meiblidje

^ßerfid^erte betragen. 9Sitmc unb ^inber l)ahm 3(nfprudj auf 3]er.-

forgung im g^alle be§ STobeS- einoo y.HTfid)erten ober 9ientenempfäuger§.

Sie aöitine erl)ält minbeftene ^a, iebeS ilinb minbeften>§ Vo, wenn
eÄ oater= unb nuitterlo^5 ift ^ s ber ^nualibenreute. Sie Summe
ber Söitroen^ unb äi>aifenpeufionen barf aber ^4 ber ^noalibenrente

md)t überfteigen. Sie Si>ituienunterftüi3ung luirb entzogen im glatte

ber 9Bieberüerl;eiratung ; bie SBaifenunterftüljung enbet mit bem
gurüdgelegten 14. 5;?eben^ialjre be§ Unterftütjten. ^ür ben ^-aU he§>

3tu!§tritt§ eines ^Iserfidjerten au» ber ^ruberlabe oljue 33eitritt ju

einer anbereu wirb iljm fein Stuteit an ber ^]>rämienrcferüe ein ^aljx

lang üorbeljalten, unb fofern er innerljalb biefen ^ativeS nid^t mieber

bei einer 33ruberlabe t)erfid;ert wirb, nod; näljcrer 33eftimmung beS
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otatutg enttüeber auSgejafilt ober für iijn im einer ^'oftjparfai'fe

angelegt.

3um (Scfjhi^ mögen bie luefentlidiften 3(6uieid}nngen be» öftere

reicfjifc^en 9ied)tx> von bem beutfctjen ä>or(n(be nod) einmal fürs f)er=

oorgeljok'n luerben. 2)er ^xe\§> ber üer[ic^ernngÄpf(id)tigen '^^erfonen

ift in Cftcrreid^ enger gebogen ali bei nn^^; e^ fel}(en bort bie in

ben 3::ranx^port6etrietien nnb in ber Sanbroirtfdjaft befd)äftigten 3Ir=

beiter. 5(nbcrer[eit5 ift eine erfjeblic^e Gnueiternng ber Sycrfid)erung^5=

beredjtigung in ber 5lsorfc(jrift ju finben, ba^ ben Mranfenfaffen ade

^^erfonen, menngteidj fie meber 9(rbeiter nod) ^etrieb^beamte finö,

beitreten bürfen, fofern ik nur ba§ 35. Sebenc-jatjr nid)t_überfd)ritten

I)a6en. ^noaHbitätg^ unb 2llter§t)crfidjerung befteljt in Cfterreid; nur

für Bergarbeiter.

Sie ä3erfid)erung§träger finb nid)t luie in ®eutfd)(anb beruf^^

genoffenfd)aft(idj , fonbern (ofal organifiert. "Tie a>erroa(tung ber

ÜnfalloerfidjerungiSanftatten ift ert)eblid; bureaufratifd[)er at^ bei nne.

S'ie Unfallüertjütung ift nur fc^mad) entroidett, bie fdjieb^^jeridjtlidje

Dfiedjtfpredjung wenig feft normiert, ©ine Ijödjfte Snftanj — g(eid)

unferem fo überau'3 fegen^reid; rairfeuben 9^eid)§üerfid;erung§amt —
fel^It. S)ie 9Jiittet ber Unfa[tüerfid)erung werben bort im 2)edunge=,

|)ier im Umtageoerfatjren aufgebradjt; bie ^taren^geit ift eine er(;ebiic^

geringere at» bei uncs ben 3(rbeitne(jmern fäUt ein ^eit berj8ei=

träge jur l^aft. S}a§ 9}iinimum ber ^iranfenunterftü^ung ift in Cfter=

reid; größer aU bei unc^, ba fomotjl @eburt)?f)ülfe, ai§> and) ein

f)ö{jere§ tenfengelb unb enblid; bie Unterftü^ung für eine längere

2)auer gemährt mirb.

©egenmärtig mirb nun eine 3toüelIe jum UnfaKoerfid^erungÄ^

gefe^ üorbereitet, mei<i)i ben 'iserfid^erung^Smang auf loeitere ^etrieb«-

gruppen, l)auptfäd)Hd; bie 3;^ran«portunterne^mungen, auf§5ubel)ncn

beftimmt ift. Sieben biefer erweiterten 3iüang§üerfidjerung ift in ber

9?oüeIIe and) bie Suläffigfeit freiwilligen ^eitritt^ ju ben ^'erfid^erung^^

anftalten in Sluefidjt genommen.
^er ©ewerbeau^fdjuf? beö 9(bgeorbnetenl)aufee l)at bie oon ber

9iegierung üorgelegte SiooeHe beraten, aber and) barüber binau;? bie

Grfal)rungen , weld;e mit ber 3trbeiteroerfidjerung in Cfterrei(^ über*

l;aupt gemad;t finb, grünblid)er ^^rüfung unterzogen.

®er Berid;t beflagt unter bireftem ^inweiS auf bie beutfd^eu

@inrid)tungen bie übermäf5ig bureaufratifd^e 3>erfaffung ber öfter=

reidjifc^en S^erfidjerungicanftalten, bie Sd^werfälligfeit ibre^? ©efd)äft!o=

gangs, fowie ha§> Siebten eine» 9?eid)Äüerfi(^erunglamt^^. ^^nn^'i'fii'^

will ber ©ewerbeausfd^ufe an ben Girunblagen be§ (Stiftem^, nämlid^

ber lofalen 2tbgren5ung ber ^l^erfid)erungÄanftalten unb bem It'apitaü

bedungc-nerfabren uicbt rütteln ; für bie näc^fte Sieform ftellt er üiel=

mel)r nur fieben ^^oftulate auf unb näbert fid; and) t)ierin wieber bem
beutfdjen ii>orbilbe. 3:>erlangt wirb nämlid):

1. S'ie Ginfübrung bec^ Soljuliftenjwangee;

2. bie 33ered)tigung für bie 3lnftalten, bie Betriebe burd; il;re

eigenen Beauftragten befid)tigen 5U laffen;
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3. eine Slbänbennuj ber ^^orfdjriftcn über bie ©rftattung von
Unftt(Ian5ei(3en

;

4. bie GiiifiU)rung ber 33erufung gegen fd^iebärtd^terüd^e Urteile;

5. genanere 3.kftimnuingcn über Dotierung nnb ^erroenbung bey

gemeinfnnien SieferuefoubS;

6. eine 9ieüi[ion ber @efa()renf(affififation;

7. bie (Sd;affung einer gefel^Iid^en Safi§ für ben befteljenben

SSerbanb ber Unfniluerftdjernngioanftalten.

2(nbererfeit!§ ntad;t fid) bei ber öfterreid}i_fd)en 3(rbeiterfd;Qft ein

Ijeftiger ^^iberroiüe gegen jebe bernf§genoffenfd^aft(id;e Crganifntion
geitenb, iüe(d)e befdjntbigt wirb, ba§> Unternet)mertnm anf Soften ber

3(rbeiter jn ftärfeit ^

9}?en5e( Ijat in einem nenerbingS im XV. ^a()rg. uon ©f)ren=

^roeig» Slffefnranä^^abrbndj er[d;ienenen 3(nffal3e fo(genbe 9ieform*

pnnfte also bringüc^i bejeid^net: Sd;affnng eine§ Gentra{gerid;t§,

©tärfnng be§ 3Ncrfidjernng!cbeirat§, ßinf^rnnfnng bec-' 33nreanfratiemn^5,

Übertrognng ber ©trafgeuialt an bie Slnftaltfonorftänbe nnb ©erid)te,

Grmeiternng ber 2lntonomie ber 3>er[id;erung§inftitnte, 9iege(nng be§

3>erbQnbc§ ber UnfaKner[id)ernng!oan)la(ten nnb if}rc«§ -iserf)ä(tniffe§

gn ben Ärnnfenfa[fen , ^ereinfadjnng ber ^eftftcllnng be^3 ^ai)v^§:-'

orbeitc^oerbienfteic, ©tatniernng einess Sot)nminimnm§ aU ©rnnbfage

für bie 9tentenbered)nnng, (Srf)öf)nng ber 9tenten in einigen befonberen
glätten, i^opitafÄabfinbnng bei gang geringfügigen 3>er(el3nngen, (Bx-

^ö^nng bey 9tentenmttrimnm§ bei ^a(binüa(iben, @rfa^ ber ^eilnng§=

foften, 3(nbernng be» 3^eftfte(Inng§uerfaf)ren§ foroie ber Triften für
@e(tenbmad)nng von ßntfdjäbignng§anfprüd)en, Sefeitignng beä

§ 40 UnJ. J8erf. @ef., betr. bie ©inftednng ber 3ientenanfprüd)e bei

Sßieberbefd^äftigung von ^nnaüben, 2lbänbernng ber äiorfd;riften

über bie g^inanggebaf^rnng ber 2(nftalten, %feitignng ber äfrbeiter»

beitrage, Sid^ernng ber ^eitrng^Ieiftnng , 5(nbernng ber 33eitrag§=

berec^nnng in (anb= nnb forftroirtfdjaftlidjen Unternefjmnngen, ®in=
ränntnng eine;? 9ted;til onf 33end^tignng ber Setriebe bnrd) Ö3eQnf=

trogte ber 'ä>erfid;ernngc^anftatten ^.

Sudenroalbe, ^ejember 1893.

^ SSgf. ©ociarpolitifcfieä ©entralblatt ^a^rgang III 165.
^ 2)ie Stooelle jum Unf. SSerf. ©ef. ift injtDifd^en von bem öfterreid^tfc^en

2l6georbnetenl^aufe angenommen.





Die preu3t|*fi)e ^Igrarkonferen^.

ason

Dr. JW. Scring,
5ßtofef{or in SBerlin.

aSoni 28. Wiai bi§ 511111 2. ^uni biefeg ^aftreS tagte in 33erHn

eine oou bem preu&ifdjeu 9Jiinifter für Sanbn)irtfd;aft, ©omänen
uiib ^orften, §errn von ^eyben, berufene Konferenz ^ur 33cratung

ber ©runbäüge einer 9?efonn bcy geltenben Sttjrarred^tS. 2)ie @in=

berufung unb ber gan^c aSertauf ber 3iif«i»n'tMifunft eriuedte man--

d)en 2::ei(nel)mern bie d-rinneriing an bie 3::t)ätigfeit ber 5nt)(reicf)en

(Sad;öerftänbigen=i^ommiffionen, au^J beren 33eratungen unb 3Irbeiteu

tt)ät)renb ber beiben erften 3rtt)i"5t'f)nte unfere-o 3al)r(;unbcrt^o bie fog.

„©tein^^arbenbergifdje" ©efe^gcbung beruorgegangen ift. oie unb

bamit bie ©runbfä^e be§ öfonomifd^en SiberaliSinuio finb biird; brei

9}tenf(^ena(ter bie ha\i§> ber n)irtfd)aft(id; = focialeu ©ntiüidlung für

hm gröfjten S^eil ber preu§ifd)en Sanbbeuölferung geiuefen, baben

bie ^id^tung a((er agrarpolitifd)en ^Tljätigfeit in ^reu^en oorge^

geidjnet, unb mit 9ted)t bat man bie „'Bauernbefreiung" biso oor

fur^em aU eine ber @ro^tt)aten be^- preufjifdjen ÄönigtuiUio unb

S3camtentum§ gepriefen. 9tun betl)ätigt bie preuBifdje ^Regierung

ben @ntfd;(u§, eine eingreifenbe 3lnberung jener ©efe^gebung nor^

jubcreiten, fie fortjubitben ju einer neuen ^Rec^t^orbnung für ben

©runbbefi^. 9Ud^t al^ ob man an ben 0rof3en öfonomifd) = focialen

©rrungenfd)aften ber ©tein = ^arbenbergif^en ©efel^gebung rütteln

lüollte — man tann fagen, bafe ee fidj im ©egenteit um bie üoUe

aSeriüirfüd^ung il)rer (eitenben ©ebanfen : bie ©djaffung unb <Sid)erung

eines freien unb luoljüjabenben ©runbbefi^erftanbeio tjanbelt.

^ene ßrruugenfd^aften finb im luefentlidjen au§: ber 9ieuorbiiung

ber öffentlic^= unb perfona(redjtlid)en 3>erl)ä(tniffe , anS-^ ber Sluf==

Hebung ber f^eubaberfaffung unb ber 9Birtfd)aft§gemeinfd)aft ber

©orfgemeinbe tjeroorgegaugen. 3lber befanntlic^ üerfnüpften fidj

biefe ^JcaBnatimen mit einer^9teuregelung be§ agrarifdjen ':prioatred;t§

;

ou§ ben jener ^ät attljerrfdjenben liberalen ©oftrinen unb fapita=

liftifd;en Snftin!ten entfprungen, tjot fie alte biejenigeu ?yoIgen ge=
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geitigt, roet^c ber c]toBe ©egner biefe» ^eik§ ber 3(grarrcfonn, grei*

^err com ©teilt, tlav üorau^gefe^en fjnt: S^rfplitteruiuj unb 9(ii§=

fauf 50^(reidjer initt(erer ^öfe, (Jrfafc großer Steife be§ länbdc^eit

9JiitteI[tanbe^ biirc^ proletarifd^e 3^i^fi^Ö^öirte unb Satifiinbienbcfi^er,

ungcfieuercio 3(nf(^rocllen ber l>erfc{)u(bung be« ^obene unb bemgemäJB
©rfafe ber befeitigten ^euboltierrfd^aft biird; bie ^errfc^aft bee ^a--

:pita(^ über hen Örunbbeft^.

©roBe fociale 9ieforinen fonimeii feiten anbere ju ftanbe, a(§

unter bem S'rucf fd^inerer ©rfcfjütterungen be§ ftaatüdjen unb roirt^

f(^nftüc^en Sebens. äBie bereinft bie napo(eonifd)en Kriege 5U einer

tiefgreifenben Uniiüätgung ber agrnrifc[)en unb geroerblid^en S^tec^t»'

t)erf)ältntffe füfirten, fo frfjeint bie nad^ Stauer unb ^ntenfität uuüer^

gleid)[i($ fdjroere Sanbn)irtfcftaftÄfrifi§ ber ©egenraart bie ©eburt^^
tjetferin für eine große Qgrarifd)e Socinlreform in ben füljrenben £u(tur=
ftaaten werben 5U follen. Bdjon f)Qt ftc in ©rofebritannien unb ^rlnnb
3u einem oerfdjärften (Singriff ber ö_ffcnt(i($en ©einait in bie auf ^^ad;t=

üerfiältniffe gegrünbete 3(grarüerfäffung_ geführt, ebenfo toie bort gipfelt

bie 3tgrarbeniegung in ^eutfd^tanb, Cfterreid;, ber Sdjiüeij/Diorb^
onierifo in einer ^tueeinanberfelung 3n)ifd)en ben l'anbroirten unb
benjenigen, tüeld;e 33obenrenten bejieben, ofjue ben ^oben ju bear==

beiten. ®iefe ^eftrebungen tjaben nur, entfpred)enb ben Slbroeidjungen

ber Slgraroerfaffung , anbere g^ormeu ai§ in ©ngtanb angenommen.
^Uid) ber 33inteta(Ii^^nui§ geroinnt au§> jenen 33eftrebungen feine i^raft

unb 3{u5breitung.

Sßenn man angefi^t§ ber alle Staaten europäifc^er i^ultur um=
faffenben agrarifc^-fociafen Seroegung unb beso Semü^enÄ, bie f^öc^-

ften ©üter ber Dktion ju fidlem, bie preu^ifd;e SIgrarfonferenj ah
ein btofeeg 9)?anöüer gur 3:äufd)ung ber „beget)rli^en" SIgrarier

I)in5uftellen uerfudjte, fo geigt bie§ eine i)öä)\t ungenügenbe ^enntni»
roie üon ben ma^gebcnben ^erfonen, fo üon ber ©röfee ber 3^inge,

um bie e§ fid; ^anbelt.

Sn bem ©inlabungc-fd^reiben gur ^onfereng beijst el : „S)ie roeit

rerbreitete 9iot(age ber Sanbroirtfdjaft legt ber fönigüdjen Staats^
regierung bie SSerpftidjtung auf, alle biejenigen 3JcatinaI)men in ßr-
tüägung ju nel^men, lueldje §ur ©r^altung unb ilräftigung he§> Itinb*

Iid)en @runbbefi|e§ unb ber i)eimifd)en Sanbmirtfdjaft gu bienen

geeignet finb. Xk ^vorarbeiten für bie gefe§geberif($e 5i>erfo(gung

biefeg 3ißf^'§ fi"^ in meinem ^Otinifterium in Eingriff genonnnen, fie

betoegen fid; üorfäufig in ber 9?ic^tung, meldje ba^5 beifolgenbe 3tr=

beitSprogramm be3eid)net." Siefe^ ^^rogramm, eine „interne ^\u
ftruftion be;^ 3Jiinifterium§, naö) roeld^er bie ä>orarbeiten für bie

gur Erörterung ftetjenbe 3(grarreform au^gufüfiren finb", entbätt nad^

einem hirgen ^inroeiic auf bie ©tjmptome ber gegennuirtigen jRrifi»

eine ©figge it)rer i^aupturfac^en, Sdjäben unb ©efabren, unb be=

fpridjt bann bie bierau^ iid) ergebenben „'Hiittet ber 9(bf)ü(fe". Jjn
üoUfommen gutreffenber 2,i>eife wirb an^gefübrt, bie Urfac^en ber ilrifiy

feien einerfeits in bem au§> befannten ©rünben (auc^unirtige .'i^on=

furreng, fteigenbe 2trbeit!oiö^ne unb 3(bgaben 2c.) Ijeroorgegangenen
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©infen ber Üvctnerträc'je 511 erliefen, nnbercrfcitS aber in ber ()errfrf)enbeu

{)of;en ä>erfd)u(biiiig 'ber Sanbunrtc. Unb 5U)ar weift ba» 3(rbeit§=

progrQinm auf biejenioen ©djulbeii befojiberS inn, inelclH' nid)t nur

noc^ aiien Gr^ebungen unb ©rfaljruncjcn bcn ^tiuptteil ber ^^oben=

betoftung Qu§mad)en, fonbern and) allein a(§ bie bauernbe Ouette

fdjraerer @efä{)rbung für ben ©runbbcfili an^ufet^en finb: bie 3(^u(==

ben aibi bem ©rbgang unb bem 9fnfauf ber Sanbgüter.

^n ber Xijat bejraeifett feit atobberluc-. fauni ein gad)fenner

mel)r, baJB bie riefentiaften, auf unferm ©runbbefil^ baftenben Sd)u(b=

funnnen nur jum geringften Xeil ber :2anbunrtfd)aft jugefloffen unb

probuftiü oenoanbt roorben finb. ©» finb überunegenb fapitaüfierte, an

9)iiterben ober ^ßorbefi^er ueräu^erte 33obenrenten, unb fie bi(ben eine

Selaftung ber Sanbrairtfdjaft fdjledjtiueg, o()ne baB bie übernonnnenen

3in§öerpf(idjtungen rein luirtfdjaftlid) jn red)tfertigen lüären öurd)

einen mit ^ülfe ber (Sd)u(baufna(}nie gefteigerten ä^obenertrag.

2I?o bie (Öütcr im (iTbgangc gefd)(offen bleiben, mie ef im

größten ^Teile be» nörblid^en unb öfttidjen ireutfd)Ianb in Über^

einftimmung mit hm ted)nifd;^öfonümifdjen 33ebürfniffen ber bortigen

Sanbmirtfdjaft nod; ber %a\i ift, erjroingt baS ßrbredjt unmittelbar

bie Iserfd;utbung ; bie aite ©itte, bcn @ut§übernef)mer fo 5U fteden,

baB er bei ben it)m ju ©unften ber äliiterben auferlegten Saften

rairtf^aftlid; beftetjen fann, lodert fid) allmäljlid) unter bem ©influB

be§ gefdjriebenen 9^ed;te. äBenn ber (S'rblaffer nidjt burd) 2^eftament

ober Übergabe unter Sebcnben ^sorforge getroffen l)üt, tritt uon

9te(^t§ megen gteidje Teilung nad; bem ^n'rfel^ricmcrt ber ©runb^

ftüde ein. S)er'3]erfe^r^^roert aber überfd)reitet oielfad) ben @rtrag'§=

wert fc^on beic^alb , loeit bie uom letzten ©rbgange Ijer betafteten

.

©üter mit geringer Stngatjlung getauft loerben fönnen unb bie 9iad^=

frage baburd; übermäßig belebt wirb. 2Me (ajige — oon 1830 bi§

^twa 1878 — anf)altenbe günftige ^onjunftur f)at immer mieber

ba^u oerfüljrt, luie im ßrbgange, fo auii) im freiljänbigen Gnoerb

bie 3nfii"ft iin Sobenroert ju „eefomtieren." 9iod) oor furjem

fonnte man beobadjten, ba§ eine einsige gute ©rnte bie @runbftüd§==

preife in bie ^ö^e trieb.

äöo aber bie ^realteifung im ©rbgange üblid; ift, finb bie

ßrben nic^t roeniger burd^ ba§ Siei^t unb bie a?ert)ältniffe ^u ftarfer

93efi^t)erf(^u(bung genötigt; benn fie muffen bie in fid^ nidjt leben§==

fäl)igen Sefi^ungen erroeitern unb abrunben, um eine ausoreid)enbe

SSerraertung itjrer 2lrbeit§fraft 3U finben. (Sin leibenfd)aftlidjer

33obenbegef)r treibt ben 3Serfel)r§mert meit über ben ©rtragsioert ber

©runbftüde t)inou;S; f)ier wie bort roerben bie @üter burd; ben Sefi^=

roed^fel mit Sdjulben überlaftet, ine(d)e bei jebem ^^rei»rüdgang ober

Unglüd^fatt ben 23efi^er jum mirtfcbaftüdjen 9iuin bringen muffen,

i^n tljatfäc^lid; jeber äöiberftanbiofäljigfeit gegen ungünftige Kon=

junfturen unb ber 3)löglidjfeit einer fapitalsfräftigen 2Birtfd)aftä=

füljrung berauben. „S^ie Überfd)ulbung läljmt," wie e§ im SlrbeitS-

Programm beifet, „bie ©etbftänbigfeit unb (Sd)affen§freubigfeit be§

33efi|er^, fie füt)rt beim fyef)len beg ^etrieb§fapital§ gunäd^ft gur
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9}Jinberuiig ber ^srobuftion, bann jur Senaftattoii. 33i» jum fd^IieB*

liä)m ^u]a\m\m\bvnd) ift f^ft immer eine erljebUdje ^^erminberuiui

ber @rtraö§fä()itjfeit bc» ^cfi^CiS eingetreten, meiere eine ä>erminbe=

runc; be§ SJationatüermötjen^ bebeutet ... 3tn bem ^Sermögeng-

rerfatt beS ©injelnen, nid)t aber nn bem ganger 33efi^f(af]en barf ber

©tQQt ttc^tto^^ üorbeigefien." ,M\v ijaimx feinen groeiten 53nuernftQnb

in Sieferue, wenn ber je^itje abgeiLnrtfdjaftet l)at". „®ie ©rtjaltung

ber mittleren unb bäuertidjen ^cfit^ungen ift ober gefäi;rbet, weil

Überfdjulbung in 3]erbinbung mit nngenügenbem ^ieinertrag bagu

fiU)ren mn^, ba^ biefe midjtigfte Mlaffe ber 33en^nngen fic^ in l^ati=

funbien unb anbererfeit^^ in leiftungc-unfäbige 3roergroirt)c^Qften onf^

iöft. iki bem fortiuät)rei'.bcn aönd)fen bec- Kapitalreidjtnmc> ift bie

erftere ©efal^r bie gröf3ere."

^efonber^j üerfdjlimmert mirb bie Soge groBer 3:^eile ber

Mnerüdjen 33eüölferung burd) eine ungenngenbe Drganifation be§

Iänblid)en ilrebitroefenS unb bie ber 9iatur bes förunbbefit^eg

tt)iberfpred)enbe Üünbbarfeit ber ü6erbie§ oiet gu teuern ^;prii)at=

f)i;pott)cfen.

„®ie UrfQd;en ber ^rifi^^ liegen benmad^", fo fölirt bie 3)enf=

fd)rift fort, „im ©infen ber 9ieinerträge unb in ber Überfc^ulbung.

3mar fann and; bie 3]erminberung ber Grtröge für fid; allein

gur Überfd)ulbung fübren. @leid)tx)ol}l geljen beibe 9Jiomente felb=

ftänbig nebeneinanber Ijer. Stimmt man an, bie 9ieinerträge fliegen

plöljlid; auf ba!o boppelte, fo mürbe bei fortmirfenben Urfad)en ber

^erfd;ulbung (gu l)ot)e ilttuf= unb Übernal)mepreife) fd)on in ber

nädjften Generation ber Sitft'^i^'^ ber llberfdjulbung wieber ber

alte fein.

©ine 9teform mufe alfo beiben Urfad)en entgegenguroirfen

fud;en."

5Dementfpred)cnb gäl)lt ba§ Slrbeitsprogramm gunäcl)ft eine dkil)^

üon 9Jtaf3nnl)men auf, burd) weld)e eine (Steigerung ber ^Reinerträge

ergielt merben fönnte (3>erbeffcrung ber lanbiinrtfdjaftlidjen ^-ad)'

bilbung, ber 2tbfa^r)erl)ältniffe , ä>erbilligung ber ©ifenbat)nfradjt=^

tarife, (Sinfaufc^^ unb 3lbfa^genoffenfdjaften, 'ü)ia6regeln gegen 3>iel)=

feud)en, fd)äblid)e 3:;ierc unb ^!(>flangen, ^agel= unb ä>iel)iierfidierung 2c.,

g^örberung be§ SJieliorationetüefeuio). „9iur ein ^eil biefer 5Jia§-

regeln liegt auf bem Gjebietc ber ©efet^gebung, bie meiften erforbern

nid)t nur bie SJcitarbeit ber eingclnen Saubmirte, fonbern aud) bie

9}iittt)irfung einer organifierten unb gielbeunifeten lanbunrtfd^aftlid)en

SSertretung, roie fie in ben Sanbmirtfd)aft«ofammern gefd)affen mer-

ben fott."

Sie ^enffd)rift erörtert bann bie Scotraenbigfeit , 9)taJ8regeIn

gegen bie Überfd)ulbung '^u ergreifen, unb gmar 1. burd) 33efeitigung

ber üorljanbenon Überfd)ulbung, 2. burdj ^etampfung ber fort--

wirfenben Urfacben ber iun'fdjulbung im Si>ege ber Wuc-'bilbung einer

neuen Örunbeigentuniioorbnung, befonbeit^ eineS reformierten Grb=

nnb (2d)ulbred)tio, unb 3. burcb ^erftetlung einer uerbefferten ilrebit-

organifation unter (Si'fa^ ber fünbbaren ^^'riüatljppotljcten burd)
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iinfünbdare 9tentenftf)ulben. ^ebod) eiitl)ält fid) bie ©enffcfjdft aller

pofitben 3>orfd)(ni^e in biefer Düdjtuiiß, foubeni I3e(juügt fid; mit

ber 3(nbeutiinö (jeiuiffcu allgemeiner ©efidjtepnnfte, lueldje für bicfe

9ieformen malgebenb fein müßten ober tonnten.

®ie ilonferenj ^atte fid) anc^fd)lie§lid) mit ben letUenuätjnten

©egenftänben ju befd;äftigen, alfo mit ber ^^rage ber SdjnlbentUtftnnij

unh Ä^rebitorganifation, foroie mit ber 9kform beio @rb= unb Sdjnlb-

red;ty — in Hiir^e: mit bem 'i^erljältnig uon Slapital unb ©rnnb*

befili.

2(n ber .53eratung nahmen ^ei( bie ^3Jiinifter für :^aubunrtfd)aft

unb g^inanjen mit einer Slnjatit mn Mommiffarien, ein 'Vertreter be^3

^uftiäminifterö , bie S^ireftoren ber Statiftifdjen .53ureauj: be§ dUiäß
unb ^^reu^en», ber ^^H'äfibent beso Dberlanbe^5fu(turcjerid)t^^, bie ^^^rti=

fibenten ber beiben öftlid)cn unb ber rt)einifd)en ©eneralfonnniffion,

mehrere 3iertreter ber protnnjialen ©elbftüenualtung, eine ^Injal^t

fa(^funbiger SJcitglieber berjcnigen ^^sarteien, auf bereu 5Jiitu)irfunö

bei einer 9?eform be§ 3tgrarred;t§ im augebeuteten ©iinie allein

gered)net werben fann, meljrere Tireftoreu üou tanbfd)aftlid)eu

^rebitinftituten unb fonftigen genoffenfdjaftticf;en ä>erbäuben, ber

©ireftor einer ^t)poti)efeubanf, enblidj (jerüorrageube Sanb= unb

^orftroirte, fomie einige ''^>rofefforeu ber ^uri^prubeuj uub 9Jatioua(=

öfonomie, im gaujen etwa 50 ^^verfoueu.

äöeun id; nun ben 3]erfud; madje, bie ©tettnngimljme ber Äou-

fereuj gu ber 9tgrarreform unb il)reu eiujeluen ^^roblemen ju fenu=

i^eic^nen, fo ift oorausjufdjicfcn, bafe eine SIbftinnnung ober 33efd)luf^

faffnng nid^t ftattgefunben fjat. (i'-o banbelte fid) um einen i)ieinuugv=

aufctaufd), ber feiner 9iatur uadj uidjt überall ju einer erfcunbarcu

SJiajoritätf^bilbung fül)ren fonute. S)ie öftere ^eruortjebung meiner

eigenen 2(nfid)ten rooEe mau bamit entfdjulbigen, haYj id) in einem

einleiteuben äiortrage üerfud;t tjatte, einen beftimmten ^ian, inio=

befonbere für bie ^urd^fü^iung ber @ntfd)uibung unb bie (Siu-

füi^rung oon (£djulbbefd;räufungen ^u eutmirfeln uub au^o biefem

©runbe bie juftimmenben ober able^ueubeu SU^-^fütirungeu ber ein=

seinen 9tebner oielfadj (jierauf ^-^e^ug genommen Ijaben.

9)ieine S^arftellung ftü^t fidj auf ba§ überaus fnappe, im i)ieid)ic=

unb ©taat^onseiger üeröffentüd;te ^^'rotofoll unb eigene 9toti3en; bie

fteuograp^ifd)en ^eridjte fiub jur ^ixt ber 3Jieberfd;rift biefe§ 3luf=

fa|e^- erft teilmeife jugänglid).

I.

"^laä) bem erroäbuteu einleiteuben 3>ortrage mürbe junädjft bie

^roge erörtert, ob ba§ uorljaubeue 3)iaterial eine Beurteilung ber

gegenraärtigeu (Situation iuforocit ^utaffe, bafe ein Isorgefjen ber

©efe^gebung in bem angebeuteteu Sinne gered;tfertigt unb angängig

erf(^eiue. Ser 9Jiinifter für l^anbiinrtfd)aft teilte mit, M^ fdjon

eine Unterfudjung über bie beftel)enbeu (S-rbgemoIjU Reiten burd;

Umfrage bei ben Saubratciämteru unb 2(mt§geridjteu eingeleitet fei.
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^üv bie ^obeuoerf d)u(bunn giebt bie preuf5i[d)e ototiftif be-

fanntlid^ nur ein Silb iljrer '^eiuegung, b. l). ber (Eintragungen

unb Söfd)ungen von ^ijpotljefen in ben ©runbbücljern. ä>on üer=

fc^iebenen ©eiten (Sombart^ßrms'lcben, (Eonrab, 3lb. ä!i>Qgner) iinirbe

batier ber äßunfd) nad) ber 3hifnabnie einer allgemeinen Statiftif be!§

©tanbe^^ ber SSobenüerfdjutbung nadj Slrt ber CETljebungen, weld;e

in ben ^i^lji^tMt 1805, 1811 unb 1823 [tattgefunben Ijaben, ebenfo

noc^ einer Statifti! be!§ Se[il^Tüed;fel!o unb ber 33etriebe begrünbet.

3]on anberer (Seite (jölend, (Innip, (i)raf Hani^, von Saer) betonte

mon, M^ ba§ üorijanbene ftatiftifdje ^Uiaterial in ä>erbinbung mit

ben aUfeitig geniadjten ©rfaljrungen immerijin genüge, um auf biefer

©runblage erraägen ju fönnen, ma§ gegenwärtig von feiten ber @e=
fe^gebung ju gefdieljen 'i)ahc. Sie aBid)tigfeit einer genaueren ?^eft=

[tellung be'o ©rabeic unb ber Urfad;en ber ^obenuerfdjulbung luurbe

inbeffen, fooiel id) n)eif5, nidjt in 3'üeifel gebogen. (S» mürbe möglich

fein, in hirjer '^dt unb olinc aU^n grü§e i^often — u. 31. burd^ äßieber^

i)o{ung ber 1883 in 52 Slmt-ogeric^tebesirfen angefteUten ©rljebungen

in üerbefferter g^orm — eine mefentlidjc 53ereidjernng unferer Kennte

niffe 5U geminnen. dUd) ber mofjlmoüenben ©tellungnaljme ber näd;ft=

beteiligten SOiinifter erfdjeint bie Hoffnung auf bie bemnäd;ftige '^or-

nal;me foldjer Unterfud;nngen begrünbet.

3m 3iift^'iii'ien{)ange mit ben norermäljuten Sefpredjungen mie§

ber ^^inan^minifter Dr.'^Jiiquel auf bie ©rgebniffe ber ß"infd;ä^ungen

gur ©infommenfteuer l)in. Siefelbcn (äffen hav S3erl)ältni§ ber

©d^ulbjinfen §u ben ©rtrcigen be» @runbbefi^e§ für bie ©in=

fommen von me()r aU 3000 dTiaxt erfennen; barau?^ ergebe fid;

bie Söirfung ber beftelienben ©efe^gebung aufc^ beutli(^fte. 2)ie

benniäd;ftigen ©infdjä^ungen snr ^sermögen^fteuer würben meitere

roertoolle 9}fateriolien liefern. 3"fol9e ber ©infommenijftatiftif feien

brei territoriale ©ruppcn in beut Staube ber länblidjen üserfd^ulbung

5U unterfdjciben : 1. ^n ben norbmeft(id)en, üorroiegeub grofebäuerlid;eu

©ebieten ift bie 3]erfd;ulbung am geringften ; fie beträgt in D^nabrüd
10 *^/o unb überfteigt in feinem S3c5irf 30 " o. Qm Ijerrfdjt nod;

bie alte (Erbgeniobnijeit üor, monad; ber ältefte ober jüngfte Solju

hm ungeteilten ^of übernimmt unb bie ©efc^mifter mit im 3?er=

l^öltni§ 3um ilaufmert geringen ©ummen abfinbet, oljue baf5 bieg

also eine Ungered;tigfeit empfunben mürbe. äi>eniger günftig finb

fd;on 2. biejenigen ©egeuben baran, mo bie 9iaturalteilung im (ivb-

gange bie bieget bilbet, benn Ijier gefdjieljt jmar, ma§ bie 4^arben=

bergifd;e ©efe^gebung allgemein uorauvfe|te, al^i fie mit ber ä.>er=

fd;ulbungg^ bie SDifomembration^freiljeit einfüljrte: nmn ^erftüdelt bie

ererbten ©runbftüde
, ftatt ,fie gu oerfd;ulben. 91ber e§ ergiebt fid^

ein l)äufiger unb jmingenber 9(nlalB jur ä>erfd)ulbung nnb Über==

fdjulbung an§' bem frciljänbigen 3lnfauf üon l^anb. 3lm fdjlinnnften

fieljt (§> 3. im Dften an^l-; benn liier machen iilinm nnb ^^oben*

üerljältniffe bie unbegrenzte 9i'ealteilung ber (>iüter mirtfcljaftlid^

nnmögtidj, aber namentlid) auf ben größeren öütern fonunt regele

mäfjig haS^ römifd; = red;t(idje ^'rincip ber gleidicn S'eilung be^
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QxU§> nad) bem ä^erfeljriSiuert ber ©runbftütfe 3111* ©cttiiiiß. ^m
ganjen fteljeii bie dauern bi^^l)cr befi'er ah% bie gröJBereu ©runbbcfi|er,

fd)on ergreift jebod; bie umdjfeube ä^crfd)ulbung auä) \k. (S-iu fetjr

bebeutcnber S^eil ber 33e[it^er befiiibet fid; im iiiaterieHen ^aiiferott,

iiiib allgemeine ^f)at)ad)eu erjunngeu immer mn neuem bie ä^er-

fdjutbnng. ^n ben Ijinterpommerfd)en streifen 33ubli^, 9(eu=©tettin,

9iumme(2ibnrg, Kolberg, l^auenbnrg beträgt ba'c burdjf d;nitt lid; e

ä>erl)ältni» ber ©d^ulbjinfen jum ©infommen an§ @runbbefi| nid)t

weniger al^ 75, 70, 69, 67 unb 62*^/0.

lHu§ ben le|terR)äl)nten Greifen ftnmmen benn and^ ,. wie ^räft=

bent 9Jie^ an§ g=ranffnrt Ijerüorljob, bie meiften 3Inmelbungen oon
9iittergütern gur 3(uftcilung in 9tentengüter.

3tufgeforbert , itjre bejüglidjen (S-rfat)rungen mitzuteilen, gaben

mehrere Sanbmirte t)öd)ft inftruftiue Sdjilberungen ber unrtfdjaftlid^en

ä)erl)ättnif]e iljrer i^eimatc^iroöinsen. ®ie ^^ertreter be§ DftenS erklärten

giemlidj übereinftimmenb : nod; giebt e'o nid;t roenige 33efit3er, bie feinesc-

tüegso über)d;ulbet [inb, ee finb ha^j 1. bie ^Jiagimten unb ^ibeifonuni^*

befi^^er, [ie befinöen fid; in ganj ge[id)erter Sage; 2. jaljlreidje anbere

©roBgrunbbefi^er (mit ©ütern üon mel)r a[§> 500—750 ha mittleren

33oben^). ^cacl) ©enerallanbfdjaftc^bireftor 33on befinbet fid) biei'e ^ak=
gorie in Dftpreu^en im ganzen nid)t in bebrobter Sage, fie l)ält fid;

infolge einer au^erorbenttic^en (S1n[d)ränfung ber 3lu§gaben. ^u ^^om=

mern Ijingegen ift audj ber ©roBgrnnbbefil^ nad) 9ln[id;t be^^ Sanbeg-

bireftorg ^öpner in bebentlid)er äi>eife uerfd^nlbet, unb ift 5U er=

warten, ba& 50 "^/o besfelben beim 3(nbauern ber je^igen ^^^reife für lanb-

TOirtfdjaftlid;e ^^robufte in gänälid;en ^isennögen^oerfall geraten werben

;

3. ift ein ^l^eit ber 33auern, fo in mandjen Xeilen Dftpreu§en^3, nod)

in guten S^erl^ältniffen, unb im allgemeinen ift il)re mirtfdjaftlid^e

©riftenj, fomeit fie an cinfad)en SebenSgemoljnbeiten feftljalten, nod)

nid^t alfo unmittelbar gefäljrbet ansufeben. ^i)xe ^erfd)nlbnng ift,

wie fd)on ermätint, geringer alc^ biejenige ber größeren ©üter, meil

na^ wie cor in ben meiften ©egenben ha§' 3lnerbenredjt unter Se=
üorgugung be§ ©utSüberneljmerö oor ben @efd;wiftern in Übung
fte(;t unb bie ^auernljöfe nod) nid)t in bem l^iafse üon §anb ju §anb
gel)en, wie ber gro^e 33efi^. ®ie Sauern leiben audb weniger unter

bem ©infen ber Steinerträge, benn fie üerrid)ten fetbft mit Ujven

Familien bie gewöl)nlid)en Slrbeiten unb bringen einen geringeren

5i:;eit il)rer @efamtprobu!tion auf ben 9Jiart't. 3iber e§> l)errfd)t bo(^

unter ben 33ouern felbft bie 2tnfid)t iwr, ba^ \k beim 3tnbauern ber

je^igen ^rei^oerbältniffe il)re ^öfe faum werben l)alten fönnen. @^
wirft baju i)ornel)mlid) mit bie ©d)wierigfeit , bei Sebjeiten genug

an^ufparen, um ^m nid)terbenben Kinbern ein orbentlid)eg llnter=

fonnnen ju üerfd)affen, öie ^otge ift bann freil)änbige J|3ar3ettierung

unb ßrfa^ ber 53auernl}öfe burd) ^^'rolctaricrftellen. 3ll)nlid) lauten

bie 2{u!ofagen ('liMnfelmann) bejüglid) ber $8erl)ältniffe bec^ weft=

fälifd)en 33auernftonbeÄ.

3tm fd^limmften aber ftel)t ber fogenannte $ltittelbefi^ im Dften

mit etroa 150—400 ha mittleren 33oben§. S)ie ben gebilbetcn
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Stoffen angcl)öngen ^efi|er biefer ©üter ^ahen ftebeutenbe unb nur

f^roer gu rebii^ierenbe feciale Saften, wie 3(n§gaben für ftnbiercnbe

<Böl)ne IC. 5U trafen; fie Ijahm ferner bebeutenbe Kapitalien ju

9Jieliorationcn üermanbt, bie fid) l)ente fd)lecl)t oerjinfen; ik fteljcn

enblid) cjanj unter bem ©influ§ bc^^ rüniifrf)en Srliredjt§ unb finb

faft burd)roe(3 mit übermä§ic] tjolicn ©rbfdjaftefcljutben belaftet; in

biefen i^reifen Ijerrf d)t bie bitterfte 9iot, uiele föunen M) nur nod^

für einige ^aljre baburd) Ijalten, öa§ ik il;re g^orften beüaftieren,

fieute tücrben ^orften in crfd^recfenbeni Umfange niebergefd)lagen auf

abfolutem ST^albboben, ber, einmal abge^oljt, jur gänjlidjcu 3>eröbung

fommt.
ütad) bem alten mürbe fid; ein STeil bei eigentlid;en @roJ3grunb=

beft|el and; oljne ftaatlidjen Gingriff jn Ijalten nermögen, ber 33anern=

ftanb ift in gcfäbrbeter Sage, fann aber burc^ encrgifdje 9)caf3nal)men

ber ©efc^gcbung noä) ertfalten raerben, ber „9)iittelbefi|" Ijingegen

fd^eint bei g^ortbaner ber je^igen 33ert)ältniffe rettung§loi§ bem naljen

Untergange oerfallen ju fein. 9}ianc^e @ad;oerftänbige , mie ber

fei überfdjulbet unb nid)t mebr im ftanbe, mit ber gegenwärtig 5U

ersielenbcn 9iente bie 3iiifen für bie ^i)potl)efenfd)ulben gu beden.

9taturgemäB füljrten bie Sefpred;ungen über bie allgemeine

Sage ber Sanbroirtfdiaft §u einer ©rörterung ber ©rünbe, meiere

il)re DfJeinerträge trot3 ^^^ großartigen, üou !aum einem anbern @e=

toerbe erreid;ten tcc^nifcben ?fortfd)ritte ber legten ^aljrjeljute iicr=

ttiinbert Ijabcn, unb faft jeber einzelne ^u äBort fommenbe Saubmirt

^ob auf baso nad)brüdlid)fte Ijerüor, hai^y bie 3ur Beratung geftellten

^fieformen für bie Ijeutigen 33efi^er ol)ne jeglidje ober bod; ot)ne

Tüefentlidje 33ebeutung mören, menn fie nid)t ^anb in ^anb gingen

mit ^Jiafenaljmen , meld)e bie 9teinerträge ber Sanbmirtfdioft roieber

§ur (Steigerung brädjten. ^d) übergebe biefe 9luÄfül)rungen, um
breiteren 3taum für ben eigentlichen ä^crljanblungÄgegenftanb ju ge=

tüinnen. 9)can erörterte benfelben in einer je breitägigen ©eneral-

unb ©pecialbiscfuffion.

II.

Sdjon in ber ©cneralbebatte fteffte fidj beraub, baß bie Über*

äeugung uon ber 9Jotn)enbigfcit einer 3(nberung ber geltenben ©runb^

eigentn'm-corbnung allgemein geteilt würbe. 3^ie ^been bei eilremen

^nbiöibnalilmuS fanben nidjt einen cinjigen ^sertreter, and) nidjt

unter ben anmefenben 9Jcitgliebern bor nationalliberaten ^|>artei.

Söennbie 3lgrarfonferen5 fein anberel 9iefultat geljabt bätte, all

fold;e Übercinftimnumg in ben (sjrunbanfdjauungen feftjuftellen, mürbe

fie fd;on um belmillen einen midjtigen 3lbfd)nitt in unferer 9lgrar=^

gefd)id)te bilben. <Bk Ijot üor aöer 3tugen flargeftellt, ba§ bie S^itm

bei SOtandjeftertuml auä) auf bem ©ebiete ber 3Igrarpolitif in

®eutfd;lanb torüber finb, bafs mä) ber all berrfd)enb anjufebenbcn
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9Jieinun(3 bcK^ inbiüibiialiftifd) gefärbte ^Igrarrec^t einer llmbilbuug

iinb gortlnlbuut] burdj feciale '^hmi cbeufo bebarf, luic fie im ©e^

lücrberedjt längft eingetreten ift. ©c fdjließt bie;?, roie fdjon angebcutet,

bie 2lnerfennung geunffer öfononiifd; günftiger Söirfungen be!§ be^

ftet)enben 9{ed)tö3u[ttwbe!o feine^iueg^ au^; aber biefe einfidjt luirb

nur ju einer uorf id)tigen ^nangriffnatjnte ber ^Jtefornien fii()ren,

of)ne bie ©nergie be§ ä>orgel)en§ 5U läl)men.

©etbftuerftänblidj gingen bie 3lnfidjten über ha§> ^Jiafe unb bie

aJtittel ber gu erftrebenben 9tefornien anSeinanber; tro^bem ergab fid^

aud^ in oielen unb iindjtigen ©injelfragen ein 9)ia6 ber Überein^

ftimmung, roeldje» niid) unb anbere in l)o()eni ©rabe überrofdjte.

60 auf bem ©cbiete ber ©rbredjtc-'reform. Warn fann bie

©runbfä^e, loeldje mit imUfounnenfter Crinftimmigfeit uon fämttidjen

9tebnern al§> richtig ancrfannt luurben, etwa fo formulieren:

1. Sie ©Itte'bes ungeteilten Übergangs; be^ (Srunbbefiljec^ auf

einen ^amitienange()örigen ift ba, lüo fie befteljt, ju erl)alten, unb

100 fie 5u manfen beginnt, ju fräftigen. 3" biefem S^cd ift ba»

2lnerbenred;t al§ gefe^lid)e§ ^nteftaterbred;t im größten %eü ber preufei-

fd;en 9}ionard)ie mieber einjufüljren. Qi> bebarf jebod) einer genauen

g^eftfteHung hc§> StnroenbungSgebiete^v lueil jeber Eingriff in bie 3^ec^t!c=

überseuguiug ber ^eüölferung jiu ycrmeiben ift. ^ierju ift ju be=

merfen/ ba^ bie ©itte, burd) Übergabe unter Sebciiben bem i?lnerben=

red)t — meift im offnen äöiberfprud) ju bem geltenben @efe|e»re(^t —
f a f t i f d; ©eltung gu t)erfd;affen, in 3iorbbeutfd)lanb loie in c^üljenjoHern

§iueifeno§ nod) bie berrfdjenbe ift. )Bmu bie Ijeute in einigen $rooin,^en

jugelaffene formelle Unterroerfung unter ba§ 3Inerbenred)t oermittetft ber

Eintragung be§ ^of'5 in bie Sanbgüterrolle au^erbalb .^annooerio nur

feiten erfolgt, ift biec^ teil^ auf Unfenntni^^, teil§ auf Qnbolenj ober

(Bä)en ber bäuertid)en S3eüölferung oor ber Serüljrung mit ben @e==

richten, namentlid; aber and) auf bie i;eilnal)mlofigfeit ober ba§

pofitioe 3Biberftreben ber Slmtsoridjter jurürfäufüfjren. 2)ie t)eute

t^otfäd)li(^ be[tel)enbe „allgemeine 33erfd)uiörung gegen ba§ gefd)riebene

9ied;t" ift auf bie Stauer aber unmöglid^, unb bie allmäl)lidje Öocfe^

rung ber ^ergebradjten ©itte eine fd;mere ©efä^rbung be-5 länblid;en

aKittelftanbeg.

2. j^ür bie Sercertung be§ @ute§ §um ^^md ber ©rbteihuig

foCl nid;t ber ä^SerfaufSwert
,

fonbern ber ©rtragsmert entfd;eibenb

fein unb bie (Stellung be^ 2lnerben fo geregelt merben, ba^ er bei

ben übernommenen Saften beftel)en fann.

3. raaren bie meiften 9tebner ber 3(nfid)t, ba^ fid^ für bie ^tn--

teile ber 9Jtiterbcn bie gorm ber innerljalb eine§ 9}jenfd^enalteri§ ^n

tilgenben 3fJentenfd)ulb empfehle, jebod) muffe beren Ummanblung
in.'Rapital burd[) öffenttid;e Saufen ermöglid;t roerben.

Sie üon einer (Seite gegebene 9(nregung, ba§ 2tnerbenred)t

principiell auf bie mittleren ^Bauernftellen ju befc^ränfen, fanb bei

ben anroefenben SSertretern beic größeren unb großen @runbbefit3e§

lebf)aften SBiberfprud;. Staatsminifter ©raf ü. 3ebli| unb Xrü^fdjler,

@raf J^ani^, t)on ^uene unb üon ^ud) betonten, bie größeren ©runb^

Sa'örbue& XVni 3, {)r§8. ö. Scömoaer. 17



258 ^- ^"^"ö- [952

kfi^er (jätten Imik ganj biefelben ^ntcreffen nne ber Sauernftanb,

beibe müJ3teit im ©rbrec^t lüie im ©d)ulbred)t gleid)mäBi9 bel)anbe(t

nierben.

S3e3üglid) ber auf bem ©ebiet ber juriftifdjeu 3:'e($nif liegenben

fragen be§ (Srbred^tg traten naturgemäß l)öd^ft mannigfadje 5(nfid)ten

gutage. S)ie ©tuen, fo ^n-äfibent ©(a^^el, befünuorteten bic Qm--

fübrung be§ 2lnerbenred;t» aU be§ obIigatorifd;eu ^nteftaterbredjt»

fd)Ied)troeg — nad; ^eftfteltung be§ räumUd)en3lntöenbung§gebieticburd)

bie lanbroirtfd)aftlid)en 33ertretung§förper. Stnbere forberten —
wenigftenS für geroiffe ©egenben — 33eibebattung be^m. ®infül)rung

ber ^öferollen unb Eintragung ber felbftönbigen ©teflen uon 3lmtÄ=

wegen, unter ©eftattung ber !^ö)d)ung au^ 3lntrag be§ 6igentümer§.

©ritte waren ber Stnfidjt, bie Söfd)ung fei auSsufdjliejsen, e§ ge=

nüge bie ^eftierfreit;ett unb bie ^reil^eit jur 2)i;opofition unter Seben=

ben, um ben äßiüen be» ©rblafferS jur ©eltung ju bringen. ®er
©ebanfe, für bie 2lnerbenred)tefte(Ien bie 2^eftierfreii)eit unb ä^er-

fügung unter Sebenben eiuäufdiränfen, fanb roenig SInftang.

äserfdjiebentüd) cmpfal)l man, ben abgefunbenen 9)iiterben ein

auf ^e\t befd;ränfte!c 33orfaufKredit unb ba§ „Surptus-Sieferuat",

b. f). einen Sluteit am t)öl)eren ^erfaufiopreife be§ nom 3lnerben oer^

äußerten ©uteS ju geraäfiren.

9J?an mar enblid; ber 9)ieinung, baß ein felbftänbigeg 33orge^en

ber preußifd)en ©efe^gebung tro^ ber üorgefd;rittenen 2(rbeiten ber

^ommiffion für bo« bürgerlidje ©efet^bud; angezeigt fei.

3tuffa(Ienber 2Beife leijnte fetbft ein rljeinifd^er ^iii^ift (Sanbgerid;t§=

bireftor «Sdjmi^) bie @infüf)rung be§ 2lnerbenred;t§ in fein 9ie(^t§gebiet

nic^t unbebingt ob, fonbern bob im ©egeuteil aU üoraniofi(^tlid)e gute

^nrfung be^felben tjerüor, ee mürbe bann balb bie Sl^eftamentSerric^tung

allgemein in Übung fommen unb mürben bie Ijeute Ijäufigen ^eil'ung§==

flogen unb ^eiUing^üerfäufe mit if)ren großen Soften unb ^yomilien^

ftreitigteiten üerminbert werben.

III.

^ann bie 9ieform be§ Iänb(id;en @rbred)t§ ob5 eine relotiu ein=

foc^e 2lufgabe bejeidjuet werben, weit fie nid;t§ onbere§ bejwedt, al§

beftef)enbe 5Redjt§gewü(jntieiten gefetUici^ 5U fi^-ieren, fo finb bie wirt=^

fd)oftlid)en unb red;tlid)en (Sd)wierigteiten, me\ä)i ber C'infütjrung ott-

gemeiner 33erfc^u(bung§befd)ränfungen entgegenfte^en, oußerorbentlid^

groß, ^max ift ber SiM'tonb allgemeiner ^^erfdjulbung^^ bejW. i^er=

pfönbung^frei^eit wenigfteU'J im öfttidjen 'J^eutfd^tonb erft wenige

3o()r5el;nte alt, wie ^^rof. i^nopp unb ©rof u. S^bliti mit 9ied)t t)er=

t)orl)oben. 3Xber bie äBiebereinfütjrung uon odjutbbefd;ränfungen in

neuen, ben I)eutigen wirtfdjoft(id;en 'l^erljältniffen angepaßten g^ormen be=

rü^rt ba§ gefomte 2(grarred)t in ollen feinen isersweigungen unter 6'in=

fd)hiß be^^ilonfur^redjt!! unb beg 9ted)t§ ber 3iürtng!oüonftredung. @y
muß bobei fd^ted)terbing§ üermiebeu werben, burdj G-infcbrönfung be^

unprobuftiüen 33efil3frebitc^ ben '"^srobuftiofrebit irgenbwie ju fd)äbigen.

?»m ©egcnteil finb 9Jiaßnal)mcn bringenb uotiuenbig, um "Ilietiorationic^
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unb 33etrie6yfapita(icn in nocij lueitercm 5JcaBe aU bi'cfier bor Sanb-
TOirt[d)aft siujäiujüdj 511 mad)en. (S§> faim fid) aber nudj iüd)t nur um
eine einfädle 33cfeitißuu(-i bco 'i^efiljfrcDit'o l)aiibe(u, iine fie ©d)äffle

n)cnit]fteu!c tu feiueu ältercu Sdjriftcu im -|>nucip befüruiovtct i)at.

©erabc, mer bie @efd;lo[ieutjoit eiuo!§ grofjeu ^^eiU be^ Öruubbefit^e»

unb btt§ 9tncrbenred)t will, uuifi cso für beu normalen 3iiftanb Ijalkn,

ba^ bie miterbeuben ©cfd^iüifter einen (^-rtrafv^^^lnteil in '^"vorm von

33obenrenten erhalten. Unb mer aneifenut, M^ e» and) bem weniger

bemittelten Sanbinirt möglid; fein muf3, fid) ^ur ©elbftänbigfeit unb
gu erweitertem S3efi^ aufjuarbeiten, nuif^ and) bie ä>erfd)ulöuug burd)

Slnfauf 5ulaffen. 3tur bie Überfdjulbung im Sefituncd^fel gilt e§

alfo §u ücrt;üten.

(Snblid) ift ciS ein nidjt leidet ju löfenbcio ^^roblem, bie aucje*

beuteten Vlnterfdieibungon .^wifdjen probuftiucr unb uuprobuftiuer

ä>erfd)ulbung unb Übcrfd)ulbung praftifd) burd}5ufül)ren, obne bie

gefamte Hrebitgebal)rung unb äöirtfdjaftefüljrung beiS einzelnen iianb=

roirt^ unter eine Ä'ontroUe ju ftellen, weldje ilju ber <2elbftänbigfeit

unb (Selbftuerantwortlidjfeit berauben würbe.

^ro^ biefer im einleitenben 'lüirtrage Ijcrworgeljobenen 33ebenten

unb ©d)wierigfeitcn , unb obwoljl bie .Honfereuj feine ©elegenljeit

getrabt batte, oor iljrem ^itfommenfommeu einen beftimmt formu=

Herten ^lan mit eingel)enber ^kgrünbung ber ©injelbeftinnnungen pt

prüfen, traten bie meiften Siebner entfd)icben für bie i)iotwenbig=

feit gefe^lid^er S)iaBnal)men ^^ur 33efd)ränfung ber 3Serfd)ulbbarfeit

be§ 33oben§ ein. @§ gefdjal) bie§ in bem 33ewu|Btfein, ba| bie Dor=^

l^anbene Überfdjulbung iwrwiegenb au§ freiljänbigem 23efi^wcd;fet

l^erüorgegangen, alfo mit @rbred;t!oreformen ba§ ^^^roblem allein

fd)led)terbing§ nid^t ju löfen ift. ^d) jäljle im ganzen 25 ^eilneljmer,

meldte ju bem ''Problem ©teüung nat)men, wäl)renb gwei 9iebner —
ber ?^inanjmtnifter Dr. 93iiquel unb ber 33anfbireftor Dr. <pedjt —
erflärten, il)r Urteil nod; nicJ^t binben ju wollen. Unter jenen 25
waren nur 2 principiette ©egner jeber ©d)ulbbefd^rän!ung, ber ©eneral--

lanbfd)aft§bire!tor Son auS^ Äönigeberg unb ber Sanbfdjaft^^bireftor

ron Saer aui§ SDJünfter i. SS.; 19 9iebner, barunter 12 praftifd;e

Sanbwirte, 5 ©elebrte, 1 23eamter unb 1 Siidjter, erflärten lui'

bebingt, 3 anbere Sanbwirte in bebingter äl^eife il;rc Biiftiwni'iig,

wäljrenb ein böuerlid)er .§ofbefil3er aibi §annooer ben l)eutigen

9ted;t§5uftanb feiner ^^roüins für fo befriebigcnb Ijielt, ba&
*

e§

irgenb cineS ©ingreifenS ber ©efe^gebung nidjt bebürfc. Unter
ben unbebingten 3lnl;ängern einer 9ieform be;? Sd)ulbred)t^3 nabmen
-ben rabifalften ©tanbpunft ein 4 praftifdje Sanbwirte: ©raf üon
3ebli^ unb S^rü^fd^ler, ©antp, iwn :^er)e^ow unb uon *ilnebeh®öbe=

ri^, iljuen fd;lo^ fid) 3lb. SBagner an. (Sie forbcrtcn bie allgemeine

unb obligatorifd)e ©infübrung uon 'iH'rfd)ulbungebefd)ränfun'gen für

ben länblidjen ©runbbefi^^. ^n ^lonfeqnen-; biefer ^orberung acceptierte

©raf 3ebHl3 bie Sdjäffle'fdje ^bee, ben gefamten länblid;en ©runb=
befi^ §u öffentlid;en 3ii-^'^iiÖ'^''fo^"Porationen ^ufammensufaffen. (Sie

füllen au§fd)lieBlid; gur ©ewäljrung üon 9^ealfrebit bered)tigt fein

17*
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iinb bie Aufgabe Ijabcu, bie .Hrebitgebabning jebeS einjelneit 2Öirte§

im focialeii ^uterefi'c 311 fontroüieren.

@raf S^i^lii^ betonte, hüi^ bie evforberIid;eii fdiwierigeit Jiarie^

rinujen nur von unmittelbar beteiligten Drganifationen beiuirft werben
fönnten, roeldje für unridjtige ^Xa^m einzutreten ptten. ©ine an=

gemeffene S^erldjulbungÄgrenje luerbe fid; unfdjiuer finben lafien,

luenn bie Korporation fleine ^lejirfe mit gleidjartigen ä>er()ältniiien

umfaffe. Sie werbe sugfeid) bei einer Untfdjutbung bec- liinblidjen

33efitie» nac§ ilräften mitjuiuirfen baben. ^sene Crganifation be»

9tealfrebit§ muffe if)re (Jrgänjung burd) räum(id) befd)ränfte ^^^erfonal-

frebit=^erbänbe ber ©runbbefii^cr finben.

3m inefentlid)en teilte 'Jiittergutc-'befi^er uon J^nebet = 3)öberi|

biefen ©tanbpunft. ©r empfa()( ^Jeftfegung ber ob(igatorifd;eu 33er=

fd)ulbun(Vogren,^e bei ber ^älfte ber l^anbf^aftc^tare , innerbalb ber--

felben uöUige g^reibeit ber ä^erfdjulbung, barüber binauv Si'föffung

eine^S geiuiffen an 'i^eruienbung§5iuede gebunbenen Ärebit'o mit üer^

ftärften 3tmortifation§beträgen; im übrigen 9.kruieifung ber @runb=
eigentümer auf ben aUiSjubetjuenben nnh ju er(eid)ternben ^^erfona[=

frebit. (£•!$ muffe bamit eine (Sd;ulbentlaftung burd; bie ^Korporation

^anb in ^anh ge()en.

Segen bie ob ligatorifdjen 33erfd;uIbungiSgren5en mad;te nuin

geltenb, ba§ fie eine ftarfe unb plö^lid)e Grniebrigung ber @runb=
ftüd^preife, bat)er .»Rünbigung uon ^>:)pot[)efen unb ^.Vertreibung üieler

gruubbefi^u'uben Familien jur ^olge baben mürbe. Slian bezweifelte,

ob bie erforbertid;e etl)ifd)e unb pfi;d)ifd)e 3>orauc^fel3ung für ba»
3uftanbefonuncn unb bie gebeitjlicbe äi>irffamfeit ber 3^uangc^forpo=

rationen, ob ein aulreic^enber ©emeinfinn in ber länblidjen 33eüölfc^

rung uorbanben fei. 'Dian mie^5 ferner barauf l)in, baf3 e^ nidjt ü\u

gängig fei, alle länblidjc 33efi^ungen, grofe unb flein, bod) intenfio

beroirtfd)aftete , mit lanbunrtfdjaftlid^en ^nbuftrien oerfnüpfte unb
einfadje föriicrbauenbe ober '^i>eiben)irtfd)aften oljue weitere'o ber-

felben -Regelung 5U unterroerfen.

®raf üon St'bli^ gab aud) ju, bafe ber ein5ufd)lagenöe illnn]

nad) bem üon itjui angej'trebten 3it'le gegenwärtig nod) nidjt bejeidjuet

werben fönne.

^ür eine obligatorifdie Sd)ulbbegren3ung in anberer ^-orm trat

9iittergutebefi^er ®enborff^3^oif'-'I)£"y'-^ ein. Um bie Sd)wierigfeit

einer wirtfd)aftlidj rid)tigcn Sdiulbbegrenjung imd) bem Ji>erte bey

©runbbefitie^^ unb aüe läftigen Kontrollma|regeln 5U nermeiben,

forberte er eine ftrifte 33egren5ung ber 93obenuerfd)ulbung nad) ber

3eitbauer. ^n ba» ©runbbud) follen in 3i'fi"ift '^i^^' ^tenten*

fd)ulben eingetragen werben fönnen, weldje nad) einem gewiffen 3»-'^^=

ablauf üon felbft erlöfcben; unb jwar follen bie dienten in 50 ^al^n'n

amortifiert werben, fofern e§ ^iä) um fieberen Krebit banbelt, in

25—27 ^aljren t)ingegen, foweit fie t)inter ber Sicberbeit^grenze ju

ftel)en fommen. — ^n ber Tljat würbe foldje jeitlidje 33egren5ung

eine (Sinfd)ränfuiuj ber 'i'erfcbulbung aud) bem betrage nad) bcbeuten.

Xcx Sd;ulbner würbe für ein 4pro5entige!o S^arletjen, weldje^ in 27
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^al)ren getilgt werben foll,
6*^*0 entridjteii muffen — bie Sdjiilb^

(jrcnjc luürbe in ber Unfäl)ißfeit be^felbeii liefen, fo fdjiuere .SL^aftcn

in größerem Umfange ^u übernefmien.

©egen ben äi>enborfffd)cn, in bcn örunbjügen fdjon frül)ci* uom
Gkafen ^^^di litterorifd) oertretenen ^Mnn mcidjte man folgcnbc!? geltenb:

3{bgefel)cn baüon, ba|3 berfelbe bie ®id)erl) ei t^o grenze ebenfallc-' nad;

bem äi?crte bemeffe, fe|e bie allgemeine Surdjfüljrnng ber 3i^"iiH3'^=

amortifation ebenfo fdjtüierigc Drganifationen uoranc^, luie bie üor=

erörterten '^Uäne. 'Die biof^e'iuu-fdjrift, luonad) ber ©rnnbbnd)rid)ter

nur 'Jienten eintragen bnrfe, lueldje nadj 25 ober 50 3a()ren erlöfd)eu,

genüge nid)t, um bie faftifdje ^Tilgung {^erbeijufüljren , meil bie uor

bem 9tid)ter gefd)loffenen SJerträge lcid)t burd) 3iebeui)erabrebungcn

unb ^Jieueintragungen umgangen werben fönnten. Der ©laubiger

habe ebenfoiuenig ein ^ntereffe an einer rafd^en Slmortifation mie

ber Sdjulbner, ber im ©egenteil Ijäufig barauf 33ebad)t merbe netjmen

muffen, feine ^aljreSleiftnngen ju üerminbern. Die Tilgung innerl^alb

ber in Sluicfidjt genommenen 3t'it fei baber nidjt anberio ^n ersroingen,

aU5 in ber 9.Beife, baf3 man geiuiffen i^rebitanftalten ba^ aUiofd)lief3-'

ttd)e 9ied;t ber t)i)potl)efarifd)en ^^eleibnng unter ä>orfd)rift entfpredjen=

ber DilgungiomaBnaljmen geiuäljre. ili>enn man aber tbatfädjlid) bie

Saf)re!ouerpflid;tungen ber nerfdjulbeten iMiitnuirte menigfien^o für bie

nad)ftebenben .»Qijpotljefen um ca. 50 "o erl)ölie, fo unirbe ba^^ ben

9inin imn Daufenben {jerbeifübren. ©erabe gegeniuärtig bürfe nmn
ber ij^anbiinrtfdjaft am menigften babnrd) Ijelfen roollen, baf3 nmn bie

©runbbefit^er ju einer befd)leunigtcn9iüd'3ablnng iljrerSdjulbengminge.

©egenüber ben ennäbnten rabifaleren ^isorfd;lägen glaubte \ä)

ein lüefentlid) üorfidjtigereio unb aUmäl)licb mirfenbes sBerfaljren enu

pfe()len ju follen. "DJieine ä^orfdjläge laffen fid; furj in folgenbe Seit=

fä^c äufammenfaffen

:

1. Die Ütufgobe ift, jebe Überfd)ulbung be§ ©runbbefi^eio im
SBege beö unprobuftiüen 33efi^frcbit!c , b, I). ber 9(biieräuf3erung uon

(SrtragSteilen, mie an a)iiterben, fo audj an hm 'isorbefit3er ju iier=

büten. Überfc^ulbung liegt üor, menn bie übernommenen Sm§'
üerpflid)tungen fo Ijod) ftnb, ba^ bem felbft mirtfcbaftenben (Sngen=

tümer nidjt metir bie SJiöglidjfeit bleibt, einen angemeffenen (Srfag

für feine eigene 2lrbeit§leiftung ju finben. (B§ Ijanbett fid) alfo

barum, it)m feinen 3Irbeit§lol)n ju fidjern. ^n Deutfd;lanb ift be=

reit» red;ten!o, ba^ ber Sol)n be§ Strbeiteri? nid)t ©egenftanb ber 3]er=

pfänbung ober ber 33efd^lagnabme fein bürfe, jebem 33eamten ift ein

ber 3>erpfänbung nid)t unterliegenbeiS Ginfommen fid)er geftellt, in

ä^nlid^er 2Beife gel)t ba^^ ©efetj über 9(uft)ebung ber (Sd)ulbl)aft uon
bem ©ebanfen aii§>, bafe „bie mertergeugenbe ilraft be-o 9Jienfcljen

nid;t unter Seguefter geftellt werben unb baburd) in geroiffem Um=
fange für unfrei erflärt werben bürfe." @§ ift aber nichts anbereli,

ahi eine „Segueftrierung ber werter^eugenbeniU-aft", al§ eine 33efd)lag=

naljuie beso 2lrbeitiolot)neic ober ©eljaltio, wenn ein felbftwirtfdiaftenber

Sanbwirt feinen 33cfil3 über beffen realen (Jrtragc^üert , b. l). über

ben dienten- unb Äapitalwert ()inau§ oerfd}ulbet. Diefer SBert, ben
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mau hirj aU ^^adjtinert (lejeid^neu faun, ift berart 511 bered;neu,

baB in bie ^^robllftio^!^toflcu ber ^Irbeits-loiin be§ ©ut^befi^erio ober

^Quer» eingefefet raivb. T^er 3(rlicitc4ot]n be» felbftänbigen Saiibmirti^

aber iimfdjlieBt iiadj bcr ric^titjen nationalöfonomifdieii 3luffa[fung

t)m oernünftig bcmeffenen ftanbecMjemäBeu Uuterljalt für U)u fetbft

uiib feine g^anülie.

2. Tic 3>erfc^u(bung§gren3e ift uic^t obligatorifc^ unb auf ein=^

uial, eiu5ufiU)reu, — bieg roürbe uumöglid) feiu für bie fd)ou I)ö{)cr

belafteteii '^efi^ungeu uub ju einer fdjiueren Jlrific^ burdj bie allge=^

meine ©ruiebrigung ber ©runbftüdiäpreife fü()ren — fonbern fafut =

tatiü, unter g(eid;3iitiger ©eiuä^rung eine» ^(ureijeg jur freiraiüigeu

Übernatjuie ber ä^erfügungebefd^ränfungen. Se6tere!o ift auf siueifadje

Söeife ju erreid)en: a. burd; eine Sd)ulbent(aftung, b. burd) bie

ot)nef)in erforberüdjc ä>erbefferung ber 9iealfrebitorganifation berart,

"öa^ beu galjlreid^eu 33efi^ern, roe(d)e einen in ben ä>erliä(tniffen be^

©elbmarfteio nic^t mebr geredjtfertigten ()of)en ^insfats 5at)Ien muffen
unb fünbbare .^ijpotljefenfdjulben baben, ein billiger unb untunbbarer

9ieat!rebit eröffnet wirb. Sie Sd^ulbentlaftung roie bie günftigeren

^rebite werben nur unter ber Sebingung ber Übernaljme ber (2d)ulb=

befdjränfung geiüäf)rt.

S^ie S^rage, in raetd^er 2Seife bie Sd;ulbent(aftung §u beroirfeit

fei, foU unten näl)er befprodien luerben.

®er erforberlid}e Sluebau ber 9iealfrebitorganifation lüürbe am
beften an bie lanbfd)aftlid)en i^rebitanftalten anfnüpfen, fofern fie

fid) allgemein §ur ^ntorporation ber bäuerlid;en 33efi^er nad) bem
isorbilb ber oftpreußifdjen unb anberer Saubfc^aften entfc^lieBen unb
§ur Übernabme ber in ^-rage fteljenben focialen 3tufgaben bereit

finbcn lüürbcn. i)lubernfaU^5 mürben im Cften bie 9ientenbanfen unb
im äJ}eften, foroeit berfelbc l)ier überljaupt in ^etrad^t fommen fann,

bie ^^^roüinsialbanfen eintreten muffen.
'6. S)ie 5i>erfüguugÄfreil)eit hc^i ©runbbefifeer'o ift möglid)ft menig

eingufdiränfen. Um bie Überfd)ulbung auc^äufd)lie§en , genügt bie

@iutragung be^^ inbiuibuell ermittelten -^Hid)tii)ertc- in ba^ ©runbbud).

^nnerbatb be-ofelben ift bie Krebitaufnal)me unb ;I^erpfänbung uöEig

freigegeben, jebe ä^erpfänbung barüber i)inau^ aber ift ebenjo au»=^

gefd)loffen, mie bie 3^i^iwj^öollftrerfung in ben ©runbbefiu au»
$erfonatfd)ulben, foroeit fie md)t inuerbalb jener Örenje in ^orm
einer 3n^^"H'9^(l9P0tl)c! ibre 5)edung finben.

91l!o foeialredjtlidje (Jrgänäung ber 3^erfd^ulbung^befd)ränfung

finb '3)taBregcln notroenbig, roeldje bie Ijier in 33etrad)t tommcn=
ben ^cfi^ungen gegen unroirtfc^aftlid)e ^^^arjettierungen unb äluf=

faugung burd) ben :öatifuubienbefit^ fdjü^en. (Je gefd)ie^_t bie§ nad)

Slnalogie ber 9tentengüter burd; bie $l^orf d)rift , baß, folange eine

öffentlidje Sdjulb auf bcr Stelle baftet, bie '^>ar5cllierung unb 2Iuf=

I)ebuiuj iljrer roirtfd)aftlic^en 3elbftänbigfeit an bie töeneljmigung

ber frebitgebenben Olnftalt, ilorporation ober ^eljörbe gebunben ift.

3üiÄgenonunen finb folc^e '^5ar5etlierungen, roeld;e im focialen ^ntereffe

üon ber ©eneralfommiffion uermittelt werben.
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4. 9)icIioratiouÄ= , ^etriebc^^^ unb 9iotfrebit ber b\§> jur 33er-

frf;ii(bimg'coiren5e belafteten otelleu.

Um füldjen 33cniunuieii bic -i^ornnfjiue uoii ^IKeüorationeii 511

ermöglicfjt'u , finb bie Önmbiät3c, uieldjc \)i.vi preuf3ifd)c G)efet3 uoni

1. 9(pnl 1879 für öffeiitlirfie ^AHT[feriU'noffcnfd)afteii nuföe|Mt ()at,

in bcm ©inue 311 eriucitertcr 3(nuienbinu5 ju briiuicn, bnt3 eine cje-

fonberte 33erpfänbnng be^ burd) bie 9}icüoration gefdjoffenen äöert=

3uiüadjfe§ erniöglidjt luirb. ©üentuell ift eine Ü berf djreitung
ber ;-I>erf djnlbnng^njrenje juni ^\wd ber 2tufna()ine üon
9}teUorationi3frebiten mit ©eneljmignng ber miffid;tfiif)renben offene

tid^en ilrebitinftitnte jn geftatten.

3^er 33ef(^affnng uon 33etrieb;§f apital im äBege ber 33er-

pfänbung oon 9Jiobilicn fteljt bie ^efc^ränfnng ber '^erfdjulb barfeit

be^ 33oben^^ nidjt im äöege. ©ine Gnueiterung biefer "Diöglidjfeit

bnrd; ©rünbnng nmfnffenber 33erfonf§= nnb Sombnrbfrebitgenoffen=

fd;aften ift an.^tftreben.

3n 33eäng auf ben reinen ''^serfonalfrebit ftel)t ber 33efil3er eine§

üoK belafteten GhiteS genau wie ein ^^^ädjter mit mäßigem '|>ad)täinÄ.

(B§> ift jebod; erforberlid; , bie '^'erfonalfrebitorganifation burdj l'(u'o=

breitung (ofaler *flaffen aucäubilben. 2)anu mirb bie 'i3efd)affung oon

^etrieb^fapitat im äi>ege eine^S billigen ^^serfonalfrebit^ für bie be=

fcf;ränft t)crfd)u(bbaren Steüen feine SdjiuicrigtViten bieten.

Um für 9iotfälIe unb für bie euentuelt gan5 auefaüenben '^iad;erben

3>orforge ju treffen, bcbarf e!c ber 3(ufer(egung uon 3.^erfid)erung»=

üerpflidjtungen. Qu ^äikn von 9Jii§ernten 2c. finb Stunbungen unb

©rlaffe feiten^ ber Ärebitinftitnte ju gemäljren unb 5U biefem S^fcfe

^onb^^ burrf; einen geringen 3luffd;(ag auf bie (aufenbcn 9ienten an-

3ufammeln. — ^m 3uifin^>ii*-'ii^)'''"9 "i^t biefen Sinrid)tungen mürbe
bie Ginfü^rung oon 3>erfd)u[bungöbefc^ränfungen ioirtfdjaft(i(^e ^e-

benfen nidjt bieten, weil eine (S'infdjränfung beio probuftioen Ärebit§

feinec>ioeg'c ftattfinbet unb bic 23eioegung beso ©runbbefil^e'o junt

tüd^tigften 9Birt faum wefenttidj erfdjwert mirb; luenn auf ber

einen Seite bie 3Jcöglid)feit ber 33erfdjulbung burd) freibänbigen "^Ui'

fauf eingeengt loirb, ift auf ber anbern ein allmäi)(id)cr 9iüdgang

ber ©üterpreife auf ben realen Grtrageroert 5U erioarten. —
®er ^^(an fnüpft überall an haS^ 33eftel)enbe an unb fud;t e§

in oorfi(^tiger äßeife fortgubilben. S)ie ä>erfügung2«befd)ränfungen

be§ ©runbeigentümerg geljen entfernt nid^t fo meit, wie e§ im g^ibei-

fontmi^oer^ältniS ber ^alf ift, ja fie überf(f;reiten nur nad; stoei 9iid)=

tungen biejenigen Si§pofition§befd)ränfungen, meldie fd)on fjcutc bie

^rebitanftatten ifjren ©dinlbnern auferlegen, ^ic ^^ar^cllierung eineg

f)t;pot^efarifd) oerpfänbeten ©uteg ift nad) prenfeifdiem 9ied)t an bie

@ene()migung be» ©läubiger^^ gcbunben, bie Sanbfdjaften forbern bie

Übernof)me ber 33erpflidjtung jur 33erfi($erung be^ beliet)enen ©uteg
gegen g^euer^ unb .*QtißßIf<^ö^ß»- S)arüber fjinauS gef)en nun bie

©^u^beftinmumgen gegen ben Stug^fanf burd; Salifunbienbefi^ unb

gegen Überfd)u(bung. 9Bie fdjon lieute bie 9^entengut§befi^er bie
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S3cf($ränfinigen, raetd^e bie ©eneralfommiffionen xi)mn jur ©id^erung

be'o 33eftnnbe2- bcr neugegrünbcten ©teilen auferlegen, ot)ne bog

miubcfte ^ebenfen überne()nieu, toeil fie qI§ bie l^orau§fet3Uug ber

©erontjrung be-r^ biüigcn 9tentcnfrebit'c er]d)einen, fo mürben fel)r

üiefe ©runbbefiiier ftd) nidjt fdjeuen, audj bie ä^erfdjulbungc-'-

befdjränfung alsc 33ebingnng ber (Sntfdjulbung unb ber non ben

^rebitnnftaiteu fonft gemäljrten ä>orteile jn acceptieren. äBer einer

^idfe burd) ben öffentlidjen .^h'ebit nid)t bebarf, bleibt in bem
Bilfjerigen 9\edjt!oüerI)ä(tni§. (S§ iinirbe bie§ namentlid) für bie größeren

©üter antreffen, wäbrenb ha§ neue 9?ed)tÄüer{)ältni^o bauptfädjlid) für

groei Kategorien ^iai\ greifen würbe: bie ^auernftellen unb bie

Heineren 9iittergüter. ©o nntr^e alfo jener ?)](an gerabe berjeuigen

Slufgabe bienen , tueldje aU bie luidjtigfte anjufetjen ift : ber ©id;e=

rung be'o läiiMicfjen ^Jcittelftanbec. -Tem @ro§grunbbefiti fte()t ol)ne=

l)in t)a^ ^nftitut be§ ^anüHenfibeifonimiffe'? ju ©ebote.

®ie bevrfd)enben 9^edjt'oanfd;auungen würben überall ba, wo
bie ©efc^loffenl)eit be» ©runbbefi^e^ bi^^fjer aufred)t erfjalten ift, ber

2(nfnal)nie be'o neuen ^}ied)t§ entgegenfomnten, weil ba^S Örinibeigen^

tum obnebin burd) bie ©itte im ^ntereffe ber ©rtjattnug ber g^amilien

tl)atfäd;lid) bort ftarf gebunben ift unb eio fidj um nidjtsS anbereS

lEianbelt, aUi bie uodj im 3>olfebewuf3tfein lebenbigeu ^hcm be^S älteren

9ied;t§ in neuen, ben ueränberten SBirtfdiaftsüerfjältniffen entfpred^enben

formen wieber ju beleben.

2(nber!o ftel)t e§ nur im ©ebiet bes rbeinifcben Siei^tc^, wo bie

@runbfät3e ber freien ^eilbarfeit unb 5lserfd)ulbbarfcit be§ ^^oben=

befiiieÄ feit ^alirbnnberteu in bie 9lnfd^auungen unb ©ewobnbeiten

ber 53eiiölferung tief eingebrungen finb. 3inn ©d)ul3e ber fleinen

Sefit3er in jenen ftarf paräellierten ©egeuben cor ber tl)atfäd)lid)en

2tu§beutung ibre^^ „Sanbl)unger§" ift bie ß'infübrung eine^o erweiterten,

b. l). ^aibi, ^of unb ©artenlanb eiufdjliefeenben ©riftcuj^^Jiiniumm

§u empfeblen, wie biex- Sudjtnberger im beutfdjen Sanbwirtfd)aft!?rat

feiner '^dt getban bat. —
^m aftgemeiuen traten für ben ©ebaufen einer fafultatiüen ©d)ulb'

befd)ränfung ein: non Öud), Gonrab, Sanbfdiaft^bireftor uon ©nftebt,

©ierfe, uon '^'lbt',=^öüingeu, uon ^^Uittfamer-'^^Uautl) unb ©d)moUer.

%üv befoiiber^J uorfidjtigc Jvormen ber ©d)ulbbefd)räntung erflärteu

fid; ebenfo '].'aafd)e unb ©ombart=@rnb^leben, ferner unter i^inwei»

auf ben ^eimftättengefel3entwurf ©raf ^önboff = ?yrit-'brid)ftein unb

©djmiiverfeleuj, wät)renb ©raf Äauil^ unb ^Tbiel ben ©djulbbefdirän-

hnigcn im allgemeinen, aber nid;t auebrüdfid; beftimmten formen
berfelben j^nftimmten.

®ie 9tnbänger ber obligatorifdjen ä>erfd;utbunge>gren5e fül)rten

an§>, bie ©ituation fei Ijeute eine fo crnfte, baf5 fafultatine 5.)iaf5=

regeln nidjt u^m fönnten. 9(lle fokbe ^^Mäne „unterfdiäljen
_
ben

Si^berftanb, ben ber Ggoi^ouniÄ ber CS-in5elueu ibnen entgcgenfetU"

(©raf S^^life); "^~' nuif3 üon ber ©cfet3gebung energifd), mit ranljer

^aub, rabifal eingegriffen werben, wenn wir ^u etwa§ tomnuMi wollen,

alle fleinen gjJafsrcgeln fönnen nid)t mebr Ijelfeu" (uon i^meUow).
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Sie ^aupteintnäube ber principietten ©cfliier jebcr ä5erfd)utbiuuv5=

be[d;rän!ung luaren, abgefcljen uon ben fdjon criiHiljnten

:

1. bie fyreiljeitÄbefdirnnfuno , bie Qngeblid)C (S-ntniünbic^nig,

tücldje man bciu freieftcn ©tanbo, bein bcr ©riinbbetl^er 5iuicbad)t bobe.

Sarauf erunbcrtcii uon ^^Uoet3, ^l)iet, von i^incbeUSöbenl'i unb

anbere: im ©iniie ber ©ec^ner finb Ijeiitc nur incuige 33e[i^ku- frei:

bie 'ü}iajorQtc4)erren, einjelue größere unb fleiuere 33efit^er, aber im
grojsen unb ganjen ift bie g^reiljeit ber ©runbeigentümcr nid;t

met)r üiet roert, fte finb großenteils nur nodj bie billigften

SSernmlter, loeldje bie (Staubiger für il)re ©üter finben tonnen.

Dft fteftt ber 9lrbeiter freier ba unb t)nt ein beffereS Slicotommen

atiJ ber 93ouer, ber an feine (5d)o(te gebnnben ift unb bem bie 3^"^^"

faum einen bnrftigen unb unfidjeren Untert)att übrig taffen. „Ser
von ©(^ulben bebrüdte G)ninbbefil3er mag formal nod; fo frei fein,

materiell ift er oft viel fd)(immer havan ali ber 93iann, ber frü()er

üon g^eubattaften bcbrücft uuirbe". „äTn^nn mir bem @runbbefil3cr bie

g^reiljeit ber Übcrfd)ulbung nel)mcn — unb nur barnm (janbelt e§

fid) — fo gefd)ie()t bicS gerabe im ^»tereffe jener loatjren unrtfd)aft=

liefen Unabt)ängigfcit, lueldje ben Ijolien fociaten unb potitifdjen iöert

beS (5Jrunbbefit3erftanbec ganj allein begrünbet." Ser fteüoertretenbe

SSorfi^enbe besc meftfätifd^en 53auernoereinf3, äöinfelmann, ber fid) über

bie 9iätlid)feit einer ä^erfd)ulbung§gren5e im übrigen nidjt meitcr

äußerte, erflärte int ©egenfa^e ,su feinem SanbfSnmnne üon Saer, auS^

?Vreit)eitSbrang mürbe bie roeftfätifdie 33ei)ölferung bie 9)taßnat)me

!tine§faft§ ablet)nen. Sie ^^efreiung ber bortigen 53auern ijabc jum
großen Seit bajn beigetragen, fie oon itirem eigenen ^of ju befreien,

unb er ()alte einen mäßigen, uernünftigen 3'wi^iU] 3iii' 3id;erung

bee ©runbbefi^eS für i)ortei(t)after, aUi ben Bi^^'H"! 3"^^ ^^fti<$tig=

feit gegenüber bem i^apitat.

2. mad)te man geltenb, baß jebe ©infd)ränfung beS 9teat-

frebiteS bie ©rnnbbefitu'r nid^t nur auf ben oiel gefäl)rUd)cren unb
teureren ^|serfonaIfrebit, ber mefent(id) 3i>ed)fe(frebit unb bie ^aupt=

guette beso älsudier» fei, oerroeife, fonbern and) ben ''^Hn-fonalfrebit un=

mittelbar einfdjränfe, meit bie Ssoüftredbarfeit ber ^^5erfonalfd)ulben

in ben ©runbbefi^ eoentueü megfalle.

Sarauf antmorteten bie 3tnt)änger ber 33erfd6ulbung§befd)ränfung

(©djmotter, Stjiel, @raf Bebli^ u. f. m.) : Ser geringe ^nTfonatfrebit

fo Dieter Öanbrairte get)t gerabe au§ ber übermäßigen 9kalüerfd;ulbung

i)erüor. Sie fapitalintenfiofte SSirtfdiaft t)crrfd)t auf ben englifcf)en

^ad)tgütern, wo jebe 'i^erpfänbnng uon G^rnubbefit} für .53etrieb^?5uie(fe

megfällt. Sie Ginfd)ränfung be-5 unprobuttioen 33cfi|frebit'o mirb alfo

mit ber 33efferung unb ©idjerung ber allgemeinen ^^ermögen'^^üerbältniffe

eine (Stärfung be§ ^^Tfonalfrebit;? ber betr. S3efit^er sur ?yolge

l^aben. Siefe Alrebitform ift aber gerabe für bie .53efd)affung üon

^etriebSfapital bie ridjtige, meil ba§felbe im ©cgenfa^ 3U foldjen

Kapitalien, bie su bauernben 93ieliorationen bienen, innerl^alb eineso

ober weniger ^alire bei ^merfentfpred^enber 3>ermenbung mit bem @r=

trage in bie ^änbe bcS 33efi|er!§ gurüdteljrt unb jurüdge^ablt werben
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muB, lücnii iiid)t bie gan^e äöirtfdjaft baruuter (eiben foll. ®er ^er=
fonalfrebit berut)t übrigen^ nic^t nur auf ben adgemeineu ä>ermöneiu5-

t)er()ä(tiüfi'en be§ ocljulbneit^ fonberit audj auf feiuer perfönii^eu
SSertraueuiJUiürbicjfdt ; luem bie „faule 33rü(ie" bcsS 9teaIfrebit;o t)er=

fdf)(offen ift, ber unrb fid) auftremjen, fpareu, fleiBig feiu müffeu, furj

ber $erfona(frebit übt eine erjiefjerifdje äßirfung au», umd)t ben ©in--

jelneu tüdjtiti unb uiirtfd;aftlid}.

2(ber allerbiugc^ fe^t bie S^efrfjränfunf? ht§> 9iea(f'rebit5 eine

beffere Crgauifation be;? ^HU-foiuitfrebitiuefen^i uorauÄ. ^u biefeu

^infidjt untrbeu mauniöfad)e unb meitau^greifenbe Sturei^uußeu naiuent=

lid^ üon 3(b. äJ^agner, i^edjt, uou i^ueue unb anberen tjegeben. 9)ian be«

fürroortete allcjenieiu bie Otu^bilbung lofaler ilrebitftctien unb iljre 3u=
fanunenfaffuuß ju centraten 9(ucg(eid)§ftcüen. ^ie lofaten i^rebitfaffen

fiub, inenn angängig, genoffenfd)aftlid) ju organifieren, wo bieso unmöglid^

ift, nad; elfaB-'Iotbnngifdjeni 3)iufter alsc-- fonununale ßinridjtungen.

3. loie'o man auf bie Sdjunerigfeiten ()iu, meldje ber 3ifl)ii"Ö

einer luirtjdjaftlid) rid)tigen Sd;ulbgrenge entgegenftetjen. Siefeiben

finb gemi^ nid)t ju unterfdjä^en, aber bodj nic^t fo groB, ha\i ijxexan

bie gan^e 9}iaBna(jnie fd)eitern müßte. äi>ä()reub nian M) bei ben
Qen)öt)nli($en ilrebittai^n mit ber g^rage begnügt: wirb ber ©laubiger
bei einer etwaigen Subljaftation nod) feine Skdjnung finben, fo

mürbe in 3"fii"ft ängleid) bie ^rage ju fteden fein: lann ber ^e==

filier bei ber in 9lnsfid)t ftet)enben 33elaftung nod) eine gefid)erte Griftenj

füt)ren, furj bie xa):m muffen nidjt nad) rein fapitaliftifcben, fonbern
jugteid^ nad) focialen ©efidjtSpunften aufgenommen werben. Serartige

2(bfd^ä^ungen werben oUtäglid) in i^r^'^i^'^ oon benjenigen Älommif=
fionen oorgenoinmen, weldje bie fair rent feftjufteden baben, )k
finb ebenfo üblid) in ben 5lnerbenred)tfHgebieten bei ber (i-rbaugeinanber=

fe^ung; and; unfere ©eneralfommiffionen tjaben bei ber 93e(eit)ung ber

neu begrünbeten Stellen nid)t nur bie Sidjerbeit ber 9tentenbanffor=

berungen ju watjren, fonbern muffen jugteicij prüfen, ob ber 3lnfieb(er

mit ber ju übernebmenben 53elaftnng beftetjen fann. Südjtige Sara=
toren wiffen nad) einigen Q^^)^^'" praftifd)er ©rfaljrung, wieüiet ein

^auern()of oon ber unb ber @rö§e, .?3obenbefd;affenf)eit u. f. w. tragen

fann, unb äbnlidje Siegeln laffen fid) für gröf3ere ^efit=;ungen fel)r woi)!

gewinnen. i^od)intenfiü unb inbuftrieH bewirtfd)aftete 33etriebe aber

würben nad; bem oben entwidelten '^slane nur feiten in e^rage fommen.
SBenn man an bem üon mir gebrand)ten 9lu§brurf 5lnfto§

nimmt, bem ^efi^er muffe ein „ücrnünftig bemeffener ftanbe!§=

gemäßer Unter()alt" gefidjert bleiben, unb mit ©id)erbeit ju er-

warten ift, baß bie gegnerifd^e ^J>reffe l)ieran it)ren billigen ©pott
üben wirb, fo ift nur barauf tjinjuweifen, baß ber ftanbe^gemäße
Unterl)alt allen eben erwät)nten Xaxen ebenfo ftiUfdjweigenb ju ©runbe
gelegt wirb wie 3. 53. ber Ermittelung ber Somänenpad)ten unb
überfjaupt jeber rid)tigen 53obenwertcifd)äiutng 5nm ^wecf ber Über^

nannte einer 9Birtfd)aft. a)iit bem ber 3HiangÄüollftred'ung entj;ogenen

Gi'iftensminimum ift bie 33erfd^ulbnng^4iegren,unig nid)t jn oergleidjen.

Sort f)anbelt eio fid) barum, ben Sd)nlbner gegenüber ber 33citreibung
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redjtäbeftänbicicr ^vorbenuigeii 511 fd)üUeii , (licu baritm , bie i^ontra*

f)ierunt} yon übermn6i(]eii 33e[it3fd)ulben 511 ucrljüten. ^ie S>y«ii9'§-

üodftrecfung in bn'c 'Diobiüaruennöf^eii bleibt ebenfo frei luie für burd^

bell ^^sad^tiuert gebec!te g'o^'i't^^'iiiigen aiid) bie in hcn Oh'unbbefit^. Sie
©laubiger iinirbeu burd; bie (Sd)u(bbegreii5iiiui ebcnfoiüeuig gefd)äbigt

raerben niie biirdj bie (S-iurid)tiing uou Jvibeifoiinuiffeii ober bie

3>era(Igeiueineruug uoii "|>ad)tucrbä(tiiiffi.n. Gc> l)aben übrigciic-' felbft

fapitaliftifdje ivrebit = ^siiftitute — fo bie preufüfdje Gentrat = 33obeu=

jlrebit = ©efeltf d)af t in itjrem testen ^abreebcridjt — ben ©ebanfen

ber ä>erfdjulbung!S= ober beffer SSerpfänbungiS = ©renge i)öd)it wol)U

loollenb befprodjen.

®ie fd)on eriuäbnte ^efürd)tung eine§ ptö^tid^en 9iiebergange§

aller ©runbftüdiopreife fann gegenüber einer adniäblidjen nnb leinec=

weiß aUgenieinen ©infübrnng ber ©djutbbefdjränfnngen fid;er nid)t

at§ gered)tfertigt angefefjen loerben.

2Uu3 hm ^>ert)anblnngen über bie i^rebitorganifation ergaben fid;

einige ()ödjft bead;ten^5uiertc 3tnregungen, iiietd)e gro^e 33ebeutnng

für bie red}tlidje Sidjernng bey ©runbeigentuniv nnb ben ^l^or5ug

fofortiger 9iealifierbarfeit befi^en. Sie ^räfibenten ber beiben öft=

lid^en ©eneralfommiffionen , ä)ie^ nnb S3eutner (nnb in ät)nlid)er

aSeife ber ^sräfibent be» Cberlanbe!5fulturgerid;t§ ©lat^el) bcfür^

lüorteten auf ©rnnb ibrer ß-rfat)rungen in JtentengutS^fadjen , ha^

bie ftaattidjen 3\entenbanfen it)re Stjätigfeit enneitern foUten, nanient==

lid) (2lntrag a)iei5) in ber 9üdjtnng, baß fie bie aui§ erbfd)aften

berüorgeljenben 9(nTortifation»renten bei oorbanbener ©idjerljeit auf

Eintrag eine§ 9)iiterben gegen 31bfinbung in 9{entenbriefen übernebnten

fotiten. 3=ür bie fo bdieljenen Stetten luürbe ber (Sdjut3, meldjcn

aüe ^ientengüter gegen '^Narselliernng nnb 2{u!ofauf finben, fofort %^ia1^

greifen. Siefer ©ebanfe, ben id) felbft auf ber legten ©enerat=

uerfammlung be§ ä^ereine für ©oeiaipolitif in bem ©inne oertreten

l)atte, bafi bie Übernaljnie auf bie 'DU^ntenbanf sugleid; mit ^^er=

fd^ulbungjobefdjränfungen oerbunben werben follte, fanb mel)rfeitige

Unterftü^uug unb feinen äBiberfprudj. Sielfad) (33on, äl^infelniannj

empfabl man eine Sefd^ränfnng ber 3iüaug»öoUftre(fung begüglid^

bee ©uteiinüentaric.

IV.

Söenn f)inf{d)ttid) ber S'^otiüenbigfeit, ber 5)iittel unb Siele einer

9teform beso ©djulbrec^tS eine bei ber ©d)iüierigfeit ber ?yrage al§

fe^r groJB j^u bejeidjnenbe Übereinftimmung erreid;t roorben ift, fo

gingen bie 2tnfid;ten über bie jur Sishiffion geftellte (Sdjulbentlaftnng

loeit aug^eiimnber. Siefelbe mürbe nad; bem oben 2lu!?gefü^rten praf=

tifd^e Sebeutung I^aben nomentlidj für bie „mittleren ©üter" unb einen

Sieit beö ©roBgrunbbefibeg. ^u meinem einleitenben 'Vortrage mieg

id^ auf bie le^tl)in in bem befannten öfterreid)ifd;eu ®efe^entmnrf ^ ge=

mad^ten ä>orfd;läge l)in unb ftellte jur ©rroägung, ob etroa bie :ßanb=

1 SBgr. §eft 2 ©. 43 biefeä 3a^r6uc^§ 1894.
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tüirtfd)aft§fammern geeignet fein mürben, ben ü(ieri"d)u(Deten 33e|'i^ern

bei5uftet)en. ß§ fönnte bicfe^5 junädjft burd) ^eilnnbme an ben ge-

rid;tlidjen ©nbtiaftationen gcf{^et)en. ^ne iliitbietcn bcr i^orporotion

ber uinl)Ibered)tigten :Öanbn:iirte tinirbc bie (jeute nid)t feltene i^er=

fdjteuberung ber gnm ,3iDangei)erfauf ge(irnd)ten Sefit3ungen 511 Spott^
preifeii uerljüten unb (^elegenljeit geben, anf äi>unfd) ben bi§f)erigen

©igentüiner luieber einjnfe^en. (SrfabrungÄgemä^ fällt bei ben

Subbaftationen ein febr großer ^i^eil ber eingetragenen ^i;potbefen=

forbernngen an^5, aber ^k befteljen aU perfönlidje ?vorberungen fort;

bat)er lüürbe bei biefem 3>erfal)ren eine uiirflii^e Sdjnlbentlaftung

aflerbingÄ nur in bem '^^atte erreidit merben, bafe bie Kammer bato

erftanbene ©ut an einen ©ritten unter ben angebeuteten '^ebingungen

weiter uerfauft. ^iele, namentlid) größere 33efi§er nnirben auf bem
mit öffentlid;er i^ülfe erljaltenen Oiute nid)t uerbleiben loollen. Qv
tüürbe baber nod) ein anberee ^HTfat)ren iuc 3Iuge ,^u faffen fein.

Sie ilorporation ber Oirunbbefitier fönnte mit hen ©laubigem in

Unterl)anbluiuj treten, um eine freiiüillige (Sd)nlbenrebuftion gu er=^

jielen. S^^ljl^'t'i^j^e ©laubiger mürben 5meifello^^ mit einer mäJBigen

2lbfinbung für ibre jroeitfteüigen §i)pott)efen, bie großenteils^ bod^

feine 3^^']^'^ g,cbm unb bei einer Subbaftation auffallen mürben,

{)öd)ft jufrieben fein, ©ie Sonbmirtfd)aft£^fammern mürben ferner

bie auf bem ^53ef{Mum baftenben g^orberungen bie-- gu einer gemiffen

(Sid)ert)eitÄgren5e überneljmen unb bie ©laubiger menigfteujo jum 3Ser=

gidjt auf bie ^ünbigung ber meiterbin fteben bleibenben forbernngen
unter ber 33ebingung ju ueranlaffen fudjen, baß bie .Hammer iljnen bie

SSermenbung ber fämtlidjen Ülmortifation^beträge gur 3:ilgung biefer

?^orberungen garantiert, ^ic-- baljin mürbe bie tbatfädjlid}e Tilgung
ber öffentlid}en Sdmlb fufpenbiert bleiben. 5}ie 3lmortifation Biutte

aber aud) meiterbin nid)t unterbrod)en merben, fobaß enblid) ber nor=^

male 3nftanb eine;? nur bie gur gefeöüdjen ©ren^e oerfdjulbeten unb nur
bi'o babin üerfdjulbbaren 33efi|tunuo eintreten mürbe. 3)ie erforber-

lidjen ^Diittel mürbe fid; bie Korporation burd) 3(u!C-<gabe oon '^^fanb=

briefen befd^affen.

^n äbnlicber 3Beife fprad) fid) ^rof. (SdjmoQer am. ©ie 2aut>^

tüirte müßten fo üiet ©tanbe!?bemußtfein baben, um fiel) felbft an ber

©djulbentlaftung ^u beteiligen, ©oentuell föiuiten bie korporationeu

aud) freibänbig ©üter anfaufen nad) 9lrt ber ^Infiebelunge-Mommiffion.

älian nmd)te gegen ben entmidelten -]jlan anbeutung'omeife gel=

tenb, ha\i man obnebin mertlofe, meil infolge be^ „©edung»=
fi)fteme§" bod) nic^t realifierbare ?vorberungen oljue jebe§ 33ebenfen

ibrem (Sd)idfal überlaffen fönnte; c§' bebürfte alfo gar feiner ä>erbanb-

lungen mit ben ©laubigem ,^um 3^^*^ ^er ©djulbenrebuftion. 2lb=

gefeben banon aber miberfprad) nmn lebbaft bem aud) uon bem ©rafen
3ebli^ unb -lüttergutÄbefitun* uon Hnebel geäußerten ©eDanfen , baß

bie forporierten ©runbbefi^er felbft unter gemeinfamer ^^aftung für

iljre ruinierten 3tanbeSHjenoffen eintreten follten. ©so mürbe ba» bie

no(^ gefid^erten ju ©unften ber bod; oerlorenen Gi'iften^en gefäfjrbeu

(oon ^acv, oon '^^uttfamer^'^Uautb, ©raf Stofcb).

©egen bie 33eteiligung an ben gerid;tlid;en Subfjaftationen manbte
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man ein, ba§ bie bauoii betroffenen ©üter meift in einem cjanj

Iieruntergeiyirtfdjafteten Suftrtnb feien.

^er im öfterreid)ifd}en ©efe^entiinirf ebenfalls formn(ici1e unb

uon mir ertöä(|nte, aber t'cineeiuegs empfot)(ene "-^^lan, fogenanntc frei=

lüittige Snb()aftationen .^njnlaffen, unirbc mit aller 33eftimmtl)eit in

^ürffid)t anf bie luoblaiuorbenen Stedjte ber ©länbiger 5nrücf(;5eiiiiefen

(oon Jsntttamer=^^Mant(j).

©egenüber bem ©ebanfen einer ^ufantmenfaffnng be§ felbftänbicjen

©rnnbbefi^eio im ^ntereffe ber 5^nrd)füt)rnn(j ber (Edjulbentlaftnng

befiirroorteten anbere bie Sd)n(benablöfuni3 mit ©taatfol)üIfe ober

im äöege ber 3ln§gabe fogenannter ©ninbnoten.

^•üx ben erfteren 9Beg traten ©eneradanbfdjaftc^bireftor ^on,

©raf ©tofd; unb Sanbidjaftöbireftor uon ©uftebt ein. 9cad) ibren

l^orfd)lägen foll ber Staat bcn 2anbfd;aften ober ^4>roüin3ian)ülf^5=

faffen jinälofe 3)ark()en geiüät)ren; biefe ©etber bienen jur Übcr^

naljme ber 3. 33. über jroef ^Drittel bev 3:^ai'iüert5 ber ©teilen I^inau^j-

gebenben g^orberungen unb jn bereu (STfat3 bur(^ billige 9(nnuitäten=^

barlet)en; bie al* ganj mertlo» jn betrad}tenben, roeil tbatfäd)lidj bod;

nid;t erfolgreid; einjuflagenben ^orbernngen bleiben l)ierbei un=

berüdfid)tigt. Sireftor ^on mies auf bie feiner 3^it ^c" 2ai\h'

fdjaften üom ©taat gemöljrten g=unbation^M\ipitalien unb @raf Stofd)

auf ha§> @nbe ber 70er ^al)re jur ^etjebung beiS oberfd)lefifd^en 9iot==

ftanb'c eingefd^lagene ^^erfat)ren ^in. 3)amal§ Ijat ber ©taat ber

^ironinsialbülfjfaffe 1 9)iill. 53iarf auf 20 Qaljre iuhiio§> gelieljen, unb

aus biefem ?yonb§ finb ben fleinen ^efi^ern amortifQtion§pftid)tige

S)arlel)en bi§ 3U ^6 beS Si^erte-o iljrer Stelle gegeben morben.

©raf ©tofcb bemerfte, bafe ebenfomenig mie ben i^orporationen beg

länblic^en ©runbbefiley , ben ^^roüinjen bie i^aftung für bie ah^

5ulöfenben ^ijpotljefenforberungen übertragen werben fönne. ^enn
bamit mürbe nmn ben ftäbtifd;en ju ©unften bec^ länblic^en 53efi^e!o

engagieren, dagegen roanbte 2lbolf aBagner ein, bafe um fooiel

weniger bie ^»^"fpi'ii'^"'^^)'"'^ '^^^ ftaatlid)en 9JJittel unb bamit be;»

legten ©teuersabler^ al§ geredjtfertigt angefeljen roerben tonnte.

Sie 3lu6gabe üon ©runbnoten jum S^ved ber Sd;ulbentlaftung

ift juerft in einer ber i^onferenj mitgeteilten Örofd;üre uon Dr. äBitolb

üon StarjrinSfi empfoljlen morben unb mürbe münblid) bur(^

üon ^^slö^ unb oon ©uftebt jur ^iSfuffion geftellt. 3" Kürje ift

ber ''^^lan folgenber: ©runbnoten, b. l). auf ben ©runbroert funbierte

53anfnoten merben oon ben £anbfd;aften bi§ jum betrage ber

erften 10" beS ^^armerteio ber üon il)neu belieljenen ©runbftüde au§>'

gegeben unb für jene ©runbroerte gefonberte .t^ypotl^efeninftrumente ouC-=

geftellt. ^nv Sid^erung ber 9toten bienen bie jenen 10" entfpredjenben

^fanbbriefe. Unb jroar wirb bauon bie eine .tiälfte oerfauft unb auf

biefe Steife ein barer 5^edungc•'fonb^^ befd)afft, roäljrenb bie anbere

Hälfte uuüerfauft bleibt unb l)interlegt mirb. 5)ie S^nim für bie

ber le|teren ju ©runbe liegenben i^ijpotbefenforberungen bienen, ba

bie 3urüdbel)altenen '^^^fanbbriefe tl)atfäd)lid) nidjt üer^inft ju merben

braud;cn, jur ©d)ulbentilgung.
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Qv genüge I^iersu bie Semerfung, ba§, luie innn auc^ üi ber 33er^

fammhmg (levuorljob , bie ^'fant)bnef= nidjt mit bor äi'edjfelbedfung

ber 9ieid)'C-banfnoteu aUi gleidjiiiertig angefelieii mcrbcn fann. 5>enu
bie äBedjfel fiiib liquibe g^orberimgen, bie einen beftänbigen ©elbftrom
burd) bie Äaffen ber SfteidjSbanf erzeugen. S'ie jnrüdbebaltenen

^^vfanbbriefe Ijingegen ftel)en ganj an^erljatb be§ 33erfel)r§, man ntn^

fie bei ftarfer ^^^räfentation iion 3coten uerfaufen, alfo erft einen 3ib=

nej)mer fnd;en, iinb bae fann unter Uniftänben red)t fd;roierig fein.

Sie Somborbierung ber ^^fanbbriefe bei ber il^eid^ebanf luürbe in t"ri=

tifd;en 3eiten au§i bem gleid;en ©runbe feinciciueg^ 3luÄl)ülfe geiuö^ren.

3^QB Ciiid) otjne eigentlidje c^dnilbentlaftung burd) eine oerbefferte

Drgonijation befo Sienlfrebit^ mand^e ßrleic^terung für bie üerfd;ul=

beten söefi^er gefc^offen werben fönnte, nnirbe üerfd;iebentlid), nQment=
lid; von Dr. <Qed)t unb @enerananbfd)aftÄbireftor 53on au«gefül)rt.

Ser (entere berichtete über bie 33eratungen, iüe(d;e fciten§ ber oft*

preufeifd^en Sanbfdjaft feit längerer 3eit gepflogen werben jum ^med
ber ©rünbung einer befonberen ©enoffenfdjaft unter uncntgeltlid^er

S^enoaltung ber Saubfdjoft, aber ot)ne bie C^eneralgarantie ber Ie|teren.

Sie Öenoffenfdjaft foU 9iealfrebit binter ber ^lanbfd)aft(id)eu ^e=
Ieii)ungÄgren5e getüäf)ren, um fo bie fünbbaren ^^U-ioatt)ppot()efen

burd^ billigere unb unfünbbare, nmortifationÄpflid)tige Stnftaltl*

I)9P0tt)efen gu erfe^en. Sie oftpreuBifdje ''^^rooinjiaüjülfgfaffe be=

trad;te ebenfo luie bie Ianbfd)aftlid)e Sar(e{)n§faffe eine S3eleil)ung

bi;! äu ^/e ber lanbfdjaftlid^en Sa^-e aU l;inreid;enb fieser, unb
ber ^rebit ber Ianbfdjaft(id)en S^ermaltung fei fo groB, ba^ il)rer

Sarleljn^faffe Ijunberte üon ^Jcillionen anoertraut mürben. Sie Sünb=
fc^aft felbft fei nur burd) bie ©eneralgarantie an eine niebrigere ^e^
leitiungSgrenje gebunben. SlUerbing^ mürbe erforberlid) fein, bie

@euoffenfd;aften mit einem 9ieferoefonbg auiojiiftatten ; 9iebner ftellte

onfieim, ob ber (Staat baju eine 33eil)ü(fe geben mode. ä>on anberer

(Seite (üon ^uene) betonte nmn bie 9iotroenbigfeit einer ftärferen

Secentralifation unb ä>erbiüigung be^ Sar= unb 33eleil)ung§üerfat)ren§

ber Sanbfd)aften. 3(uf bie oielfad) befürwortete ©rmeiterung ber

St)ätigfeit ber 9ientenbanfen unb ben geplanten 2Iu§bau ber -^erfona(=

Ärebit^Crganifation mürbe fd;on tjingemiefen.

@§ ift geroi^, ba^ burd; fold^e S^iafena^men bie Sage 5al)Ireid^er

©runbbefi^er mefentlid^ erteid)tert merben fönnte. Sie ^orfd)Iöge
fönnen obne mefentlid)e (Sd)roierigfeiten oermirflidjt merben. Sic
mürben aber oon großer ^ebeutung fein mir für bie nod; einigernmfeen

feft auf ibrer Sd)olIe fit'.enben Öanbrairte.

Sen ftarf überlafteten, alfo namentlich üielen „mittleren" ©ütern
ift auf jene SBeife nid)t ju f)elfen. 3laä) meiner (5'mpfinbung hat
bie ^onferenj für bie ^-ragc ber ßntfd;ulbung flar ergeben, ha^ eine

angemeffene i^öfung berfelben ^ur 3t'it nid)t 5u finben ift. 3(lle jur

Grmägung gefteüten Si'ege finb entraeber überljaupt ober bodj unter

ben gegenroörtigen 3>erl)ältiüffen nidjt gangbar. Q$ flänbe anbery,

menn e§ gälte, nid)t nur ber oberen Sdjidjt bec- länblidjen 9Jiittel=

ftanbe§ unb einem Seil be§ @roBgrunbbefi^e!§ , fonbcrn ber breiten
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9Jfaffe be'o ^aueruftanbeic mit au{3erorbentUd;en ©ubüeiitioncn bei»

jufpringen. ^k'fänbe \idi) bcr preuf3ifd)c .^aiiernftmib vov bem im*

mittelbaren ^miferott, fo imirbe fein 'JJtittel ^ii foftfpieliö fein,

mürben aUe anberen '^olf-cflaffen eintreten muffen, um foid)e§

Unßlncf üon ber 9tation absnuienben. .s^ente aber ift, mie von ljier=

üorrac^enben iianbinirten felbft betont mürbe, ein (Eintreten ber v^e-

famtbeit für jene unmittelbar c^efal^rbete Atlaffe, fomeit e^^ fid)

um bie -Kettung ber einzelnen söefi^er banbelt, al^- au^^gefdjloffen an=

jufeljcn. 35ielmebr ift alle Slnftrengung barauf ju rtd;ten, bie nod;

nidjt üor bem änBerften fteljenben ^anbmirte, iüeld;e ber ^a\)l nad)

immerljin beträd)tliclj übermiegen, nor einer raeiteren 3>erfd)led;terung

iljrer unrtfdjaftlidjen l^acje ju fdjnl3en.

Unter biefen 58erbältniffen geminnt bie 3^rage, roie fic^ ber ©taat
ju bem nid;t ju uermeibenben Siif'ini'iii^iil^^'i'd; 5ablreid}er ©nt^befi^er

gu uerljalten l)abe, ein brennenbe^S ^nlc^'^^fft'- Q'i mar juerft ©raf
t)on Bebli^, ber liierju (Stellung nalim.

(kx fül)rte ouio, er babe au§' bcr -^irüfung einer 93ienge uon

lanbroirtfd^aftlidjeu 3ied;nungen unb äi>irtfd)aft!5etat^i (@raf 3ebli^ mar
befainitlid) lange 3eit -;]3räfibent ber 5lnfiebelung!§fommiffion für

^ofen=Ä>eftpreu|en) bie Überzeugung gemonnen, ba§ mir in ®eutfd)=

lanb, fpeciell im Cften, febr üiel 33oben in lanbmirtfdjaftlidjer Senkung
l)aben, meld^er unter ber auffteigenben Öunft ber 30er unb 40er

3al)re in 33etrieb gejogen fei, aber Ijmtc bie Semirtfdjaftung abfolut

uid)t mel)r lotjue. ®iefe 33obenarten geljen je^t ber uöUigen ©euaftatiou

entgegen unb fönnen bann nur al§ Öblanb roieber angefauft unb
Qufgeforftet merben. ^ier muffe eine l)öl)ere unb ftärfere ^anb ein*

greifen.

©aneben gäbe eic anbere ^obenflädjen, bie an fid) lanbroirtfdjaftlid^

nu^bar feien, bei benen aber ber @rof3betrieb megen ber enormen Steige^

rung ber 33etrieb§au§goben nidjt mel)r leiftung»fäl)ig fei. Ser ^auer,
meld)er feinen 33efi^ mit ber eigenen unb feiner 5amilie3(rbeit»fraft,üiel=

leid)t l}öd;ften§ unter ^injugieljung eine» Älned;t§ ober einer 9Jcagb bebauen
föiuie, fei nic^t annä^ernb ben 3lu^gaben untermorfen, bie ber @rofe=

grunbbefi^ tragen muffe, unb fei cor allen S)ingen üiel gefeftigter

gegen jebe abföllige 5^onjunftur. ©r bered)ne ben eigenen ^ageloljn

ni^t; bie 100 "o, bie ber grojse 33efi^er'je^t al§ Xageloljn mebr jatilcn

muffe al^ üor 30 ^al)ren, fonunen bem 33auer felbft ju gute, einen

großen ^eil ber fogenannten älsol;lfaljrt§auggaben Ijobe er übertjaupt

nidjt, furj, er fei tu üielen 33e5iel)ungen bem @rof3lanbmirt ungemein
überlegen.

9hin ^alte er — ©raf 3ebli^ — ben in üielen teilen be§ Dften§
übermiegenben ^^rogentfa^ be§ @rof3grunbbefi^e§ on fid; für einllnglüd.

©ine 3Jiifd;ung üon großem, mittlerem unb fleinem Sefi^ fei ba§ abfolut

befte, unb e§ muffe bie Slufgabe fein, foldje 9}iifd)ung Ijerbeijufüljren.

®ie @rfenntni§ üon ber 9iid;tigfeit biefer ^orberung fei in ber

©taatiSregierung unb ebenfo in ben ^Parlamenten junt ©urdjbrud; ge=

!ommen. ®ie J)ientengut^>gefe^gebung fei ein 33emei§ bafür; aber

bie 3tnfänge ber 2lbl)ülfemaBnal)nten feien ni{$t genügenb, nidjt um*
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faffenb geniu;, um eine burrfjßretfenbe Sefferuno! ()erbei5ufiU)ren. ©§
mü[fe olfo an biefem '^nnft mit ftärferen 3)citte(n eincjegriffen luerben.

Seilt man biefen Stanbpunft — nnö fein 3ad)fenner roirö bie

9?t(^tigfeit ber 3(uÄfiU)ninc]en bec Girnfen 3eb(i6 beftreiten, fo mirb

man 1. bie ^lotmenbigfeit anerfenmn, ha^ ber Staat jum Si^u^e
ber Sanbeefnttur in enueitertem Umfange fo(d)ee 'iCmlblanb anffanft,

roeldjee anbernfallÄ ber ä>eniniftnni^ antjeim fallen mürbe, ober Cblanb,

nm e» anf^nforften. Sd)on jeßt finbet fid) im prenf3ifd)en ©tat ein

^voften üon runb 1 3)iiü. 3Jiarf für biefen 3>tied- 3tber bie Sanb-
mirte ftacien barüber, bie ^yorftüermaltnncj 5a()(e fo niebrige '^^reife,

ba§ ber ^cfi|er üielfad; oor^ie^e, bie ^yorften nieberjnfd^taoien, ftatt

fte §u oerfaufen: 2. mirb man ee für erforberlid) tjalten muffen, ha^

?vonb^ qefdiaffen werben, rüeld;e bie Ummanblunc^ üon großen ©ütern
in ^anerngemeinben in größerem (Stil ermöglidien.

Qq liegt nal)e, für alle öfttidjen '^Nroüinjen Snmmen ^nm 31n-

fauf nnb jnr ^^MtrjeEierung oon geeigneten ©ütern ebenfo 5ur ä>er=

fügnng ^n fteHen raie e» für ^^ofen=äBeftprenßen anS politifdjen

©rünben gefdjel}en ift. ^Ulerbingy finb bie ^räfibenten ber @eneral=

fommiffionen foId)em ^Aam roenig geneigt, meil er fie nötigen mürbe,

bie fd)mierige nnb in ber 2^1)at für bie fdjmerfällige ftaatlici)e Crgani-

fation raenig geeignete 3Jt'M"d)enüermaltnng ber angefanften ©üter
bic^ ju beren uotlftänbiger 33efiebelung jn fül)ren.

5lann man fid) ju bem angebeuteten 3!>orgef)en nid)t entfd) liefen,

fo bleibt nur ber Slueraeg übrig, auf meld)en -j3räfibent 5Jic6_ unb

ber9teferent empfeblenb l)inraiefen,nämlid; ber, bieöencralfommiffionen

jroar in i{)rer beutigen Stellung ju belaffen, fie aber gleid^jeitig mit

fo reid^lid^en 3)tittein au^äuftatten, M^ fie tl)re Xl}ätigfeit ermeitcrn,

fie tntenfiüer unb frud)tbarer geftalten fönnen. Soldje ^onbs mürben
bogu bienen, bie uerberblidje unb l)eute nod) feine§roeg§, tro^ ber

äBirffamfeit ber ©eneralfommiffionen, unterbrücfte Sljätigfeit ber

@üterfd)Iäd)ter au^Sjufd) ließen, bie neugegrünbeten ©emeinben mit

©runbbefife alio 3llmenb, Sd)uIbotation u. f. m. anesuftatten, ilielio-

rationen norjunebmen unb hen 3(nfieblern jmei iinrflid)e ^yreijabre,

ftott, roie Ijeute, ein fd^einbare)§ ^reijaljr ^u geroäljren. Sold)e 21)ätig-

feit mürbe ben überfdjulbeten unb bod) ni(^t meljr ju l)altenben &vo^=
grunbbefi|ern mittelbar ebenfo mie ben 9tnfieblern ju ftatten fommen.
Setbftoerftänblid) fann ee iid) nid)t barum banbeln, bie uon den 3(n*

fieblern ju uerjinfenben Öüterpreife in bie ^öt)e ju treiben; im
©egenteil fann man nur aufe tieffte beflagen, ba& iljnen bieljer niel-

fad) ju l)ol)e 3tnfauf§preife auferlegt roorben finb. ';}lber ci> ift eine über=

au§> bringenbe 9tufgabe, bie übermäßigen ©eroinne, meldie l)eute bie

priüaten -^'ar^cllanten regelmäßig mad)en, hm --I>orbefit^ern nnb ben

2tnfteblern gleid^mäfjig sujumenben. @§ ift feine Seltenl)eit, baß ein

@üterfd)läd)ter bem bebrängten ^efi^er 5. $*. — id; fpred)e uon einem

ganj fonfreten ^atl — 92 000 a)iarf für ein @ut be^aljlt unb bie

gonge Summe bi§ auf 5—6000 9Jiarf bem ^ijpottjefengläubiger ju-

fäHt, mäbrenb bann ha§' @ut im ftüdmeifeu 3>erfauf mobr al»

300 000 a)tarf bringt. Um freilid; foldjen ä>orgängen burdjgreifenb
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üor^ubeugen, luürbe, foferu mau iiid)t eicjeiitUcfje 3(nficbelinu]§^ ftatt ber

blofscii ^L^ermittcdntg-jfommiffioneii uou ©taatsroegen fcfjaffl, bic Mit-
ii)ii'tuii(] von ilorporationeu erforbcrlid) fein, mcid)^ fidj über ba-o '^liueau

geii)ö()nlid)er ©nucrbSgefclIfdjttfteii ergeben. ®ie 2;()ätitjfcit bcrfclbeii

würbe nidjt ha§> niinbefte 9tifi!o unb eine [id;ere ä>er§infiuu] be§

©runbfapitatS bieten, ^ic bi^^jer m§ Seben getretenen ^-priDot-

gefetifGräften bieferStrt bieten meinet @rttd)ten§ feine genügenbe (Garantie

bafür, bal fie mctjr fein roerben aUi Unterneljnuingeu jur ©üter^

f(^läd)terei im grof5en ©tit. —

®ie in itjren ©runb^ügen gefd)ilberten SSertjonblungen ber 2(grar=

fonferenj iinirben burdjnuÄ fadjlidj unb mit ruf)igfter Stbiuäguug aüer

©rünbe unb 9Jieinungen gefüt)rt. "^[jx 9ie]ultat f'ann man etraa

fo jufammenfaffeu : bie 9^tmenbigfeit, mit burdjgreifenbeu Wta^=

ua(;men bie SanbciC^fultur unb bie Erträge ber -Caubuiirtfdjaft ju er=

Ijöljen, ift äur (5i)iben5 nadjgciinefen, nid)t minber bie Siottjtoenbigfeit

unb ^urd)füt)rbarfeit einer Ök^form be!§ @rbrcd)tg unb be§ 2tu$baue§

ber länbüdjen .'Rrebitorganifation. ©ine grofee '^al)! fübrenber ^4>oIitifer

unb (Staatsmänner, Ijiruorragenber Sanbmirte, ^iinften unb anbcrer

©ad)üerftänbiger ^at ferner bie Überjeugung befunbet unb begrünbet,

ba§ ber ©runbfa^ ber freien iserfd)ulbbarfeit bes' ^obeuS bie mirt=

fd;aftlid)e ®i'iften§ unb lluabljdngigfeit bcs ©runbbefi^erftaubeic ge=

fäl)rbet unb be§f)a(b aufgegeben ober in feiner 2tnmenbung befdjrönft

werben ntu^. S)ie ^efpred;ung ber 5J{ittel unb 2Bege 3ur praftifdjcn

Ginfüt)rung üon (Sd^utbbcfdjränfnngen batte ber ^Jtatur ber <Bad)t

nad) ben 6t)arafter einer oorläufigen Orientierung fd^on be!§t)a(b,

raeif pofitiüe 5öorfdjIäge nad) biefer 9iidjtung erft mätjrenb ber kon^
ferenj gur Kenntnis ber ^Diitgüeber gebradjt merben fonnten. 2Iber

biefe 2lu§fprad;e f)at bie 9ieformpartei geftärft unb mirb bie 9In=

regung geben, auf ber geroonnenen ©runbtage gemeinfamer 3tn=

fd)anuugen weiter §u arbeiten. ®ie neuen ^sbeen bürften 5unäd)ft

burd) ben 2Iu§bau ber S^ientengutggefei^gebung unb bie (Erweiterung ber

3:;t)ätig!eit ber Stentenbanfen -^ur 3Serwirflid)ung gelangen. Xa§> a[§>

wefenüic^ negatiü auäufetjenbe ©rgebniy ber Beratung über bie

©dmlbentlaftung ift bereite i)eroorgel)obeu worben, aber bie ein=

fd^tögigen ©rörternngen Ijaben bie Söfung be§ '^^srobtemS ber @rnnb=
befi^üertcitung wefent(i($ geförbert.

3luf bie ©teüung ber gegnerifd)en, b. l). ber rabifaten unb focia(=

bemofratifd)en treffe ju ber Slgrarfonferenj einjuge^en, loljnt faum
ber Wä\\)e. '^cuc ^^sreffe ift nirgenbwo in eine fad)(id)e S^efjanbhmg

ber großen fociaten g^rage eingetreten, weld)c bie 3lrbeit ber Äonferenj

in 9(nfpruc^ naljut, unb I)at nid;t einmal eine wabrfieitiggemäfje

SBiebergabe ber 3Ser()anbhingen in einem einsigen iljrer Organe für

nötig erad;tet. ^f)re ©teUungnaljme ge§t teils au§ einem trabitionetlen

§aB gegen bie preuBifd;en „^unfer", teils auS' einer gän§lid^en 2:'eil=

naljm- unb 33erftönbniStofig!eit für bie £ciben ber 33auern Ijeruor.

Qene 3*^^tungen Ijahen wieber einnml bofumentiert , bafe fie uid)t§

anbereS oertreten als bie übrigens mi|üerftaubeucn S^^tereffen beS

:3Ql)ttiucl) XVIII 3, (jrifl. t). ©cfjmoaer. 18
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mobilen .Kapitale ober ber inbuftrietten 5lrbeiterf(^Qft. Sie jalilreid^en

g=älfd)ungen, perjön liefen Eingriffe unb äserbäd^titjungen im einjelnen

§urücf5uroei)en, ift um fo roeniger nötig, al» fic^ in ben eigenen S^teitien

jener ^^^arteien fd;on einige flügere Seute finben, loeld^e für bie in ber

£onferen§ oerfoc^tenen ^been eintreten in ber ßmpfinbung, bajs man jebe

(S9mpatl)ie in ber länblid^en 23eöölferung oerliert ober 5U geroinnen

aufgeben mufe, roenn man if)r ni(f;tg anbere^ als ein öbe§ 9)iand^e[ter=

tum ober bie SSertröftung auf ben nad; 3In[ic^t einiger ©d^olaftifer

entiüidfehing^^gefellid) nötigen fociatiftifd^en Staat bietet, für ben bie

Sauern nun einmal fein ^Berftänbni» ()aben. 2)er bemofratifd^e 2lb^

georbnete 3)cufer t)at in ber Si^ung ber babifrfjen Kammer 00m
1. ^uni eine oortrefflic^e 9iebe getialten, in roeld^er er eine 5TOang»=

meife 3ufammenfaffung be» länblid^en ©runbbefi^ex^ ju öffentlid;en

krebitforporationen 5um ^mcä ber Turc^fül)rung üon Sc^ulbbe^

f(^rönfungen ganj im 3c^äff(efd;en «Sinne befürroortet. ©iefe über

bie meinigen roeit t)inau§gef)enben 23orfd)Iäge rourben oon Rettungen

anerfennenb abgebnidt, roeldje für bie preuBifd^e 2tgrarfonferen5 nur

ein pt)nifdöe5 2td;felenden öatten. Unb in berfelben fociaIbemofra=

tifd^en 3^^tung, roelile bie i^onferenj al» ba^ „3itgeftänbni5 einer

rüdgratft^roac^en 9iegiemng an ben groben, gierigen (Sigennu^ ber

3lgrarier" branbmarfte, all "Diittel einer fonferüatiuen „@efegmac|erei,

bie ben focialen ^ampf ^roifd^en ©roBgrunbbefi^ unb Sanbüolf nid^t

aufl)alten fönne", roeift ein Dr. ^aut ©ruft barauf ^in, bafe oon einem

©egenfa^ groifd^en @roB= unb ^Kleinbetrieb na^ 2lrt bec> inbuftriellen

in ber Sanbroirtfd^aft feine 9iebe fein fönne unb entroidelt nad^

befannten 93iuftern ben ''^Aan einer od^ulbentlaftung unb S(^ulb=

befc^ränfung im 2Sege ber 3(ulbilbung üon obligatorifd^en Scruf»:^

genoffenfd^aften ber Sauern, unter gleid^.^eitiger ©mpfetilung be!§ Slnerben-

red^tl unb ber Silbung üon 9ientengütern. ©r formuliert aud; einen

entfpre($enben ©efe^entrourf, ber beim 9teid^§tag einzubringen unb

auf bem Sanbe ben Seuten befannt ju ntac^en wäre. „2)ann müfete

eg bod) TOunberbar 3ugel)en", fügt er I^in^u, „mtnn nid;t aüe, Sanb=

orbeiter unb 5?leinbauern, bie ctroal bei ber ^adie 5U gewinnen liaben,

Socialbemofraten werben, unb bal in benfbar fürjefter S^^t. 3)enn

eg giebt nid)t!§, ma§' ben Seuten einleudlitenber roärc al^ ein fold)el

^rogramnt" \ Man fann biefen Seftrebungen nur l>m beften @r*

folg roünfd^en; bie 3Birfung roirb atlerbingg nid^t bie ertoartete fein.

Berlin, 16. ^uni 1894.

^ 35g(. „@octa(bemofrat" , Sßoc^enfclatt ber )octaröemofratt)c^en Partei

S^eutid^tanbä. 1894. 3lv. 11. Dr. ^aul ©ruft fc^eint gar nic^t ju tner!en, 'ba^ er

mit feiner 3(nerfentning ber Sebensfä^igfeit ber mittleren un^ fleinen neben ben

großen 'betrieben, ben ganjen „roiffenfrftaftlic^en Socialismuo" jum alten ßifen

rcivft; ba^ er biefelben i'eute, oon benen er feine SSei^f)eit otjne Gitat entlehnt,

gleichseitig alö Ignoranten bejeic^net, oerfte^t ftc^ faft oon felbft.
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Statiftif i>er jugcnbUdicu JyaBvifarBeitcr»

Sag pveuütfcl^e SReguIatiö üom 6. 2IpriI 1839 verbot bte Äinberar&eit tu

j^-abrifen bis 5um »oltenöeten 9. Sebenojafjr, unb begrenjte bie 3(rbeit ber 9= bi§

15iä{)rigen, alfo bis jum »oUenbeten 16. 3tif)re, auf 10 ©tuubeu täglid^. Xa^
©efe^ Dom 16. Wlai 1853 ^ fc^loß aud) bie 9=, 10-- uub lljäijrigeu iiiuber au^

uub ließ für 12= uub 13iäf)iigc (bie iu ber Sieget uoc^ fd^ulvfiidjtig finb) uur

6ftünbige Slrbeit ju. 3^iefeö @efe^, ba^ auf bem europäifd^eu Äoutiueute C^pod^e

gemalt i)at, gilt feit 1869—1873 im ©eutfdjeu Sieid^e"'. ©f arbeiteu f)ieruac^

iiuter Kontrolle 1. bie 12= uub 13jttl)ngen, bie fogeuauuten „ftinber", unh 2. bie

14=— ISjä^rigen, bie fogeuauuteu „jungen i.'eute" (betbe jufammen lüerbeu a[§

„jugenblic^e ätvbeiter" be5eid)uet). SJoct) jüngere ^^erfoueu bürfen überl^aupt nicfit

unb ältere ^^erfonen {bi§ 1891) unbeid}ränft in ^abrifen arbeiteu.

9Jtan fül^rte biefe 93eftimmungeu aufaug« nur unuoKfommen burc^, uub

nod^ je^t raerben SJerftöfee gebud^t. SSou Surd;füf)rung ift am roenigften ba bie

Siebe, roo eine g-abrifinfpeftion fefjtt. ^^Jreu^eu ftellte bie erfteu ^abritinfpeftoreu

1854 für bie Se^irfe Slrnsberg, 3?üffeIborf un\> "kadjen an; ber Soften für 3(rus=

berg ging aber 1860 für einige Qa^rc loieber ein. ^m 2(nfaug ber 70er Safere

folgten in ^reu^en unb Sad^fen einige fernere 3lnfteUungen uub ein @efe^ von
1878 üerpflid^tete faft alle Sunbesftaaten ^ur ^''^iriftufpeftion. 3)ie 3<i^t '^^^

Snfpeftoren, 1875 14, ftieg bis 1880 auf etiua 50, biä 1885 auf 67, bi^ 1890

auf 80, raar aber in ben größeren Staaten nid^t annä[)ernb ausfömmlic^. 3lud^

bie 2tugfü^rungäerlaffe ber oerfc^iebenen 33el)örben geben ben papiernen ^ara=

grapsen bes ©efe^eä üou ^al^r ju ^a^r mel^r Sebeutuug, felbft too fie baä @e=

fe^i mitbern. 2)ie SBirfung beä 2lrbeiterfd)u§e5 auf bie ^al)l ber befc^äftigten

jugenblic^en 2lrbeiter fann alfo nur eine fel^r allmäl^lidE)e geroefeu fein.

2)ie 33efd^ränfungen ber Äiubcrarbeit bis 5um 14. Zs(il)ve ftnb fo eiufc^nei=

benbe, bafj 1878 angeftd}tä ber tl)atfäd^lic^_ ftntenbeu Äinberjafjl bie 3iegierung

auf ein ^Kuefterben ber Äiuberarbeit ^offte. 3)iefe Gnnartuug ift getöufdit

TOorben. 3)ie mieber geftiegeueu i^inberjafileu f)aben bie ©runblage ju ber Sieform

oon 1891 gegeben, bie bie 3t[ter§gren^e für julüffige gabrifarbeit bis nad) er=

lebtgter ©d)ulpflidE)t, alfo gemöf)n[i^ bis jum beenbeten 14. ^ai)v ^inaufrüdt, unb
auc^ für bie 14= unb lojäfirtgen ben ©d^u^ üerfd)ärft^. 2)a gteid^jettig eine

' 3[n fltaft getreten hiS junt 1. 5Kai 1855.
2 3[n glfaft-v'otljtütgen etft feit bem 1. ^anuot 1889. SBi§ ba^in burften ßinber gcfe^«

lidft bon 8-11 3Ql)tcn 8 ©lunben. öon jnel)t al§ 12 3(at)rcn 12 ©tunben arbeiten; bod) t)atte

man im Sertoaltunoltoege bte auafdiliefeung ber s— lljäl)rigen bor^utereiten gefud^t.
' Slamentti^ hnxäi bie tn ben ^lusfüljrung^beftimmungen erfolgte Seieitigung ber bi§>

^erigen ^ulnaljme für ©Ginnereien. Qn biefen Ratten junge fieute bi§^er 11 ftatt 10 Stunben
täfllii^ arbeiten bürfen.

18*
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weitere S^erftärfung ber ^nfptftton 5ur Surcf)fü]^rung foinmt, fo bürr'te mit

bem 1. 2Iprit 1894, iro baä ©efe^ in doUc Äraft tritt, bie ilinberarbeit bio

auf geringe 3tefte oerfd^ipunben fein. 3)a§ ^al)x 1891 ift tia§ le^te, in bem
bie 3a^I ber Jß^triffinber con bem neuen ©efe^e no^ nid^t löefentlic^ berüfjrt

fein roirb.

e§ erfd^eint angefid^t§ biefe§ ®cl^(uSpunft§ einer langen (£-ntundehingQreir)e

angejeigt, bie über »iele Stellen Derftreuten Ziffern tjier 5u »erfammeln. i^ie

amtlichen ^ublifationen ^aben in le^ter 3eit nur bie jetoeiligen Saf)kn auö hen

einzelnen 33e?irten ein :3af)r um bas anbere sufammengefteUt, mit fpärlid^en 5eit =

lid^en SSergleid^ungen, bie ber einzelnen ^al)l erft SBebeutung geben. S'ie );)aax

©utjenb Ba'^len, bie bie S^enffc^rift nun leljten 3(rbeiterfcf)u^gefe^entnntrfe^ 5U=

fammenftellt, befriebigen nic^t unb ftnb aud; unter fic^ nic^t fo uergleic^bar wie

fie ftd) geben-.

aiJan barf fic^ freiließ von ber 3">'ert«ffisfeit all biefer S<^¥^^ ft'i»^

l)o[)en 33orftelIungen machen. 2)ie 3lbgrenHing ber J-abrifen gegen Da-5 5)anb=

luerf, in felbft gegen lanbmirtfc^aftlidie ©roBbetviebe (j. 53. aiiolfereien), ift

ungemiB unb notrcenbig ungleid}. ©elegentlid; roerben [)au§inbuftricUe 3(rbeiter

mitge.^äfilt , mie benn bie ptö^Iidje ^unaljme im f}of)en'^oUernfd)en 53e5irfe feit

1882 hierauf 5urürfger)t. 2)er Segriff bei jugenblidjen 2(rbetter'5 mtrö teilioeife

fe[)r unprä^iö, fogar für alle 2(lters(flaffen üom 15. bis 21. Saf)re sufammcn ge=

braucht 3. SSietfad) fd)einen fcf)on entlaffene iugenblid;e 3(rbeiter mitgejiililt 5U

fein, inbem bie Jvabrifanten bie güibentf)altung il^rer „Siften uernad^läffigen.

©elegentltd) ift fonftatiert, bafe bie ort^5poli3etlid)en Überfic^ten, bie aioljl

burd)gängig bie ^auptgrunblage ber «Btatiftif bilben, fugenblidie 3lrbeiter auf=

führen, bie\5roar ibr Somijil, aber nic^t ibre 3(rbeit§fttttte am Crte flauen, unb

es l)ängt Don ber Sorgfalt unb uom ^u^aü ab, raie ireit bann bie 2tuömeruing

ron 2^oppel,iäbUingen gelingt*. 3lnbrerfeit5 fommt eö uor, M^ ni niebrige

3af)len angegeben roorben ftnb. 2^ie ^nfpeftoren ijebax »on ^eit ^u 3eit, Ijcrüor,

ba^ baä Steigen ber 3i^t<;" "t»" forgfältigerer Grf^ebung Ijerrüfjre. Überbie'?

ift ber Äreiö ber ^u jäblenben 33etriebe oftmalö ermeitert luorben'^, fo namentlich

im 3(nfcl^IuB (in bie ©efeleenowelle üon 1878, aber aud} nod) in l^en legten

^a^ren. 2)Jand)e S'^i)[iv jfüeifelten, ob auc^ Se^rlinge mitjujä^len feien! 2)ie

©renje siBifd)en Äinbern unb jungen Seuten lüirb rermifcbt burd) bie anfcbeinenb

nicbt rcenig 5a^Irei(f)e Kategorie non nic^t meljr fd)ulpfltcf)tigen , aber nod) nid)t

14 ^af)xc alten Äinbern, bie gefetjtoibrig non ber -|5oIiiet ein 3(rbeitebud} be=

fommen, b. b- ai^' junge Seute'mit ^efjnftünbigem 3[rbeitstag beljanbelt merben.

Cft f)aben einzelne ^n'^fpeftoren bie 3lrbeiter-,al)l mir be» uon i^nen befic^tigten

2;eilä ber Jabvifen mitgeteilt ober fonft unuollftänbige 2lngaben gemacf)t: Der=

artige 3a^ten finb in meiner 2'abeUe, fall'j ic^ fie aufnal)m, etngeflammert: aber

man ift nid)t einmal überall fid)er, ob eine noUftänbige ober eine jur 3]er=

gletd)ung untauglid)e S'^M rorliegt, unb überhaupt rerntifet man bie präufe

|)anb b'eä ©tatiftifcbeu 9ieid)öamtö mannigfad). Csd) f'n&e es nic^t für imecf^

mäfeig gebalten, in einer gülle oon 3lnmerfungen bie 'i3eanftanbung einzelner 3rtf)lt'n

nieberjiilegen. _Unb eo foll auc^ ntd)t weiter »erfolgt luerben, mie meit bie

3a^len fit^ auf ein beftimmteo S'atum be^ieljen, ober inroiemeit eine ST'urc^säblung

aller im Saufe bes 3nf)i"eg einmal in ber einjelnen (vabrif befc^iiftigt gemefencn

1 (gelte 6-2 ber §el)tnann?c6en Stulgabe.
2 3u ben 3Qf)lcn für 188-.2 unb 1883, bie hie tienfftfirift u. a. mitteilt, öergtcldje man

bie Semerfung hcs @enetQl=5nf})eftiono'bcridf)t§ für 1883. Sev (schreibet biefer leiteten 91otiä

"berücffic' ttflt babei nod) nid)t einmal, bafe bei ber ,'}öl)lunfl bon 188:! einige feljr linberreic^e

58eiiirfe ouefielen, mährenb 1883 jtoei anbre, aber ungleid^ Weniger ins @cnji(^t fallenbe feine

Noblen geliefert tiaben.
' Sgl. ateicfi^bertcöt für 1879 II 288. 318; für 1881 @. 684.
•> So bemctft her 9lru§bergcr Qnfbeftor für 1^75, in ben bon i^m befudfeten SPetrieben

feien (ii'S fiinber , 3:288 junge Seutc befci)ättigt, in ben Siften toürben aber 838 Äinber, 3402

junge Seute gefüljrt.

35gt. j. SB. Üleid)i6eti(i|t für 1884, too ber ^nfpeftor bei h)ürttemtergifd)en idfelüarj-

hjfllbtrciicl berid)tet, nad) feinen (jrtiebungen gebe el l!i-'2 jugeublidje Slrbeiter in 157 {ya-

brifcn. nad) *Jlngabe feiten» ber Cbcrämtet jeboA 22t;ö in 217 jabritcn. „2iefe Unterfd)iebe

etllären fid) aue hen im lefetcu Saljre bon ben aSeljörbcn aul yinlaß be§ Äranfentafien- unb
beö Unfallberfidjerung^gefe^e^ erljobenen gemiueten 'älngnt'en, toobei biele gctoerblidje 3ln»

lagen untir bie {yabrit'en aufgenommen hJurben, tücldje bilijer nic^t Cnju jäljUen.
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jugcnblidH'n onbiDtbuen ftattgofunbcii l)at , obcv ivgenb eine Suvcf)icf)nttt'jbered)=

nuiig au'j nerfc^iebenen on[)re§u'itcu angeraaiibt fein mag'.
93ei allebem Iu-aucl)t man bie)e Statiftif boc^ nicfjt in ben ^apterforö ni

tDerfen; unb eine SBefdjäftigung mit if)ven S'^^fi'*-'" ii^ii"^ immerhin etwa?^ mefjr

ßrtrag abicerfen ali bie ii^arnuiui , auv ilmen feine falfc^en 'Sdjlüffe ui jie^en.

3)ie (S-e^(erquel(en mirfen bod) mofit üOenuiegenb in ber ^iidjtung, von ^aijv

\u Cuifji" bie 3''''^f''Mt 5U fteigevn. ^eiuilfeningouinalime, 3(itc-[)reitung ber fabrif-

mttfeigen ^"bnftrie unb 3une£)menbe Wcu'öljnung ber i'anbeefitte an jugenblic^e

^abrifarbett muffen in berfelbcn cHid)tung tuiffen". 3öenn trol5 biefer 't[)atfäd^=

lid^en Jenben,^ 5ur Steigerung unb trot5 beo immer fd)ärfeven 3iH1i"*^'f'-*"'5 ber

©tntifti! bie ^al)l öer befc^äftigten Äin^er 5urürfuigef)en ober and) nur annä{)ernb

ftabil -iu bleiben fd;iene, fo bürfte man barin gemifj fd)on einen grofjen (S'rfolg

ticQ 3(rbeiterfd)u^e^ fe^n.

Sie Statiftif ber gebrudten 5a&rtfinfpe!tionöberid)te beginnt in ber .Öaupt^

fadje erft mit bem Satire 1879. 2(lier and) nadi biefem 3cttpunfte rcaren nic^t

nur bie be^üglidjen 'Jiadiroeifungen an fid) lüdenljatt, fonbern eö finb audj fotdjc

3a[)len, bie einmal f)anbfd)riftlid) norbanben geniefen unb an bie ^Berliner (5en=

tralftellen eingeliefert luorben fein muffen, nid^t iieröffentlid)t roorben.

Sagegen mar es mijglid), Diefe neueren, regetmrtf,igen 33erid)te burd) einige

ältere 3)aten ju ergänzen: einmal burd) bie 1874 -Tö über bie jugenblid)en

^abrifarbeiter im 3ieid)e gemadjten Ci'rljebungen^, fobann au'S hen 3af}re'öberic^ten

über ben preufeifdjen ^Bergbau in ber amtiidjen 3*^'tfd)rift für 3^crg=, fiiütten=

unb Salineniuefen, enbtic^ burd) eine Sln^al)! noc| weiter ^urüdgreifenber 3(n=

gaben, bie teils uon Srämer*, Jhun' unb 3tnton'^ mitgeteilt, teils uon 9(.

33raun" aus netfc^iebcnen Caiellen citiert , teils in ben amtlidjen geiuerbeftatt=

ftifd)en "l^ublitationen ber üier^iger unb fünfüger ^\ai)X'£ entljalten finb.

("biegen bie 3^^'^" '<"•' i'^" ~^^^ ^''^ ^'^er ^^abren liegt nun allerbingy baö

nod) fdiiüerere Sebenfen cor, baft fie ben Umfang ber beute infpeftionopflicfjtigen

jfabrifen teils uid)t gan^ beden, teils erljeblid) über il)n l)inau^gcl)n, unb bafj

fxe nic^t einmal unter fid) oergleidjbar^ finb. X.'el3tereö fc^on fofern bie fpöteren

ijUtfnafimen nidjt gang benfelben Umfang fjattcn, meift niol)t umfaffenber luaren

' 5ür bai SBetgrebter (Scl?enftrd^en 1884 toivb einmal bie Sötilung waäj ^tve'i 'DJicthoben

mitgeteilt: im ^aljre^hurd&fcfinitt tourbet 307, im Sauf bei Saljres 490 juflcnbtidje 9lrbciter,

alfo 183 meljr befd)äfti9t. Sabei tft Dermutlid) ein 3unge, ber im Sauf be§ ^alireo nad)

einanbet auf mehreren 2Berreu gearbeitet l)üt, unter ben 490 metjt aU einmal gejiifjlt

tDorben.
- *2lnbrerfeit» ))ftcgen in allen fcOneE aufblül)enbcn ^nbufttiesloeigcn bie jungen DUtcrä'

flaffen relatiö ftart öertreten ju fein; jum leil cttliirt fidi n)ol)l ourf) barauc- bie ungel)euere
3al)t 3[ugenblid)er in ben erflen 58aumtt>oim)iiinereien. ÜJlit bem äuni'l)mer.ben 'üUtet ber
gabrifinbiifttie muß fcfton au? biefem (Stunbe ber HJrojentfa^ itjter jugenblid)en ,'irbeitet

etwas jurücfge^n.
' ©rgebnifie bor über bie 3'i^auen» unb fiinberarbeit in ben p-alirifen auf 3>efdjluK be=

ffliinheärnts angeftetlten Srtiebungen, jufammengcftellt im iHeidjgtonjleramt, ^Berlin 1877. liefe
Grftcbungen »ollen aber nirfit alle, fonbern toot)l nur bie für bic a?efdiäfttgung 3ugenblid)er
U)td}tigiten ^nbuftriejlDetgc umfoflen unb finb baljer unooEilänbig. :iä) tjobe überaä bn, mo
IjD^ere eingaben eine^ S'i^'ifi't'l^cttors borlagen, biefen ben äSorjug gegeben; fo würben
folgenbe Noblen ^cr gteidjSftatiftit geftrid)en: ©tabt SSerlin 24 Ä, t)4ö j. 2., Sommern
447 j. S., Oüpeln 41 Ä., 1348 j. S.. Srier c Ä., 1325 j. 8. (bie i5abrifinfpettoren öon Opjieln
unb 2rier geben 1454, bej«. 1664 jugenbl. *ilrbciter ungetrennt ani, airnsbeig 23^4 j. 2.,

SBaben 2176 Ä., 4458 j. 8. 5lucö für ^rantfurt a. O. unb Jüifelborf madjt bie iHeidjäftatiftil

erfid)tlic6 S" nicbrtgc eingaben, jilr '^lad)cn berjeit^net ber ^n^ritinff^eitor 55(1 jj. :;4i;s j. v.'.,

boc^ möchte id) l)ier it)m Weniger Vertrauen fdjenten, ba bie ^al)len ber folgenbcn ^abfe in

ber 2^at febr tief berabgeljn; Wafjrfdjeintid) bat ber Ji^ritinfljeftor fdion entlaffene Minber
mitge,)ät)lt, bie noct) in ben 8i|len ftanben. 2Benn für ben Dreu6ifd)en 2^ergbau in ber 9ieid)§»

ftottfttt 857 ff., 7196 j. 8. notiert finb, fo ftinimt ba» ganj Wol)l ju ben eingaben in berieft'
fi^rift für ba§ freugifdje SBergWefcn, Wonod^ ftinber unb junge 8eute jufammcn 1874 s6o6,

1^75 7204 bef^äftigt Waven. ijü'^ ^i^ '4>roüinj Sadifen giefat ber nobritinipettor auffäüiger»
tDcife nur 4355 jugenblic^e 'itrbciter on, Wäl)reub bie D{eid)«ftotiftif -5005 jätjlt.

^ Sie 2?e|d)äftigung jugenblidöer Slrbeiter in SBerfftätten. *ilrbeiterfreunb 1872, S. 21 ff.
-' ^Beiträge ,^ur 6eTd)td)te ber ©efetjgebung unb äierWaltung ju föunften ber g-abritar»

bciter in *J>reu6en. .^'{eitidjrift bes tönigl. preufeifdjcn ftatiflijdien Sbüreaug 1877, @. 59 ff.

'' G)efd)irt)te ber preu^tfdien yabrtfgefeggebung. 8eiPä'.g 1891.

Sie^JlrbeiterfdjuKflefc^e ber europäifd)en Staaten 1. Seil. Tübingen 1890.
* 3n benjenigen jabrifattpnijWeigen, bie 1849 11975 i^inber befdiäftigtcn, würben 1852

11484 geää^lt; fo Wirb mit 9{ücfnd)t auf bie S5ergjeid)barfcit i)crborge^oben in ben „2abcUen
unb amtliften 9tad)rid^tcn über ben preugifdien Ätaot", iöanb VI (1855), <B. 1.532. Sie tJoU«

ftänbigen Labien ergeben für biefen breijätjrigen Sfitta'Jm einen öiel florieren 9lüdgang.
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alG bie früheren. Grftere§ namentlid) infofern, n(§ inal^rfd^etnlicfj in großem
Umfange f)au§tnbuftriell arbeitenbe Äinber mitgejäf^U roorben ftnb. Qn ^ie 3300
gabrtfünber, bie eä im S^üffelborfer Sejirf in ben äinanjiger ;3«f)ren gegeben
t)a6en foll, finb roa^rfd^einlid} bie 2052 Ärefelber ^auöinbuftrietlen Äinber ein=

tiegriffen; noc^ 1845 qab e-3 unter ben 2—3000 mit Spulen unb Sßeben bt'

fd^äftigten Äinbern Ärefelbe^ nur 20 roirflic^e g-abrifarbeiter. Sie über ganj
^reufeen erftrecften g-abritarbeitersätjlungen ber 40er unb 50er i^aljre ^aben
augenfc^einlic^ , inie nocf) ju geigen fein wirb, öau^inbuftrielle in großem Um;
fange einbegriffen. 2(uc^ au^$ biefem ©runbe fef)It alfo ben S^f)[m bie üoUe 3Ser=

gleid^barfeit unter fic^ ,
gefc^raeige benn mit ben neueren 2(ngaben ber gabrif=

infpeftion, bei benen bie burd^gängige Sefc^ränfung auf ^yabriHinber fid^ freilid^

aud^ nid^t befd^roliren läfet^.

3(^ fc^icfe einige 9iad)rid)ten allgemeinerer "üht Dorau§. SSon ©übbeutfd^=
lanb meifi id^ nur ju fagen, 'oa^ nad) einer 9kifebeobadE)tung beä preufeifc^en

a^inifterö p. b. §ei)bt 1854 in fef)r umfangreichen gemerblirfien ©tabliffementä
©übbeutfc^Ianbä bie 33eftimmungen be'§ preufeifd)en ^-abrifgefc^e^ o^ne gefe§=

lid^en 3ii'""Cl i" coUer Übung luoren, bafe ferner in Saben feit 1840 Äinber
erft t)om üoUenbeten 11. :3af)re an bie 3SoIf§fd)uIe mit ber g^briffd^ute »er=

taufc^en burften, bafe in Sßürttemberg, ha§ gleichfalls fef;r roirffamen ÄC^uIjroang
^atte, 1852 3928 gabriffinber ge,^ä^tt rcufben, unb bafe in Sai)ern feit 1840
boä DoUenbete 9., feit 1854 baä 10. 2ebenöiaf)r atö Untergrenje für bie gabrif»

arbeit galt bei gleid^seitiger Sefc^ränfung ber juläffigen 3(rbeitöbauer big äum
12. ^di)\:i. ^n'Bad)\en, roo 1846 3584 g^abriffinber gejault lourben, ift ber

preufeifc^e Äinberfc^u^ erft 1861—65, unb aud^ ba nur für bie größeren ^^abrifen

eingeführt lüorben.

3n ^^ reuten luaren 'DJitte ber 40er '^ai)te nad) amtlichen 33erid^ten of;ne

fabrifarbeitenbe frfjulpftic^tige Äinber 't>k Siegierungobejirfe ©umbinnen, J^an^ig,

9}Jarienraerber , i^ofen, SBromberg, i^iiölin, 33raunfe[ä; J^brifarbeit ©c^ulpflicb*

tiger in geringem Umfange gab e^ in ben iBejirfen Äönigtoberg, Siegni^, Dppeln,
(Stettin, Stralfunb, 5ßot^bam, ©rfurt, SUünfter, Äoblenj, ^leumieb, Jrier; in

größerem Umfange in 33re'Jlau, Jyranffurt a. C, SJJagbeburg, 9JZerfeburg, 3Jtinben,

aitneberg, Süffeiborf, Äö(n, 3(ac^en. Sa 1828 im 93e5irf grantfurt a. D. nur
720 5""^'^if'fi"0^r» ini 33e5irf '^^otöbam o^ne Berlin aber etrca 1000 un'Ci in

S3erlin 1823 nod^ 1153 g-abriffinber gcjä^tt mürben, fo mag e5"r«"fturt a. C.
in ben smei ^at^rjerjuten an gabriffinbern relati» fe^r ftarf angenommen i)aben.

3n brei Äreifen beö 33eäirfö aJcerfeburg gab e§ in ben 2Öer oiif)ren gegen
220 ^tibriffinber: in jraei Stäbten beä ^öe^irfö 9JJünfter 90; in jroei Äoblenjer
Greifen 245; in ber Stabt Äöln 700.

1843 mürben bei ber gemerbeftatiftifc^en 2tufnaf^me im ganjen preufeifd^en

Staate 8864 J^briffinber big jum nollenbeten 14. '^\al]vc unter einer "Jabrif^

arbeiterfd^aft pon 76244 i^öpfen geiä[}lt; aber bie ^'i^^i'^fl '^"^i" 1"^)^ «»f f>ßß

^abrifationSjroeige erftredt. Grft 1846 beginnen bie annä^ernb DoUftänbigen
3äl^lungen beä preufeifd)en j^abrifperfonals unb roerben biä 1861 oon brei ju
brei ^abren fortgefe^t, ofjne ba^ eine i'eränberung beö 3'i')I""9öformu[arö ein=

trat, bie bie 5>ergleid^barfeit ber Öeneralfumme roefentlid) beeinträchtigt ^ätte.

9iur biö 1858 finb bie Äinber unter 14 ^afjven befonberä ge5äf)lt morben. Sie
©r^ebung oon 1846 mar ein Ölieb ber allgemeinen im 3oltperein€gebiete bamatä
aufgenommenen, jum S'eit für 1847 roiebevboUen (Meroerbeftatiftif , non ber nur
SBürttemberg fic^ ausfdjto^. Sie (5'rgebniffe biefer 3'if)li'"!ic" f"^^ i>'^" iebem
(i"tn,^elftaate für bie ciuietnen ©euierbgjroeigc oerijffentlic^t morben, aber mit einem
fo[cf)en 9Jfanger an ftatiftifcber (Stifette (großenteils o^ne Summierungen), ta'^

bie Senu^ung ber übrigeng feiten gemorbenen Srurfroerfe fetjr erfd^mert ift.

' ai>of)l ibentiid) mit ben "On" Ärcfelbet fdöulpfftditigen .«inbern in ber Serliltnbuftrie,
bie ÜKiniftcr "oon Wo6ler am 0. {vebtitar lh84 im ))reuBif(ften Slbgeorbneten^oufe ö^ne genaue
3alÖrjat)l eriiiül)iitc (Stenogr. iPeridite S. 1J22).

-Sie töeloerbeftatiftit bon 1875, bie gleidjfalll bie etlrerbytl)ätigcn Sinber bcfonbetS
jöfjlte, I)at ftott ber bi^l)er üblicfjen Trennung bon ^anbtoert unb J\abnE nur bie bon ßSrog«
unb Äteinbetrieb (Icfeterer bis jum f>. ®ebülfi-n geregnet), ^ii tjobe bie bftreffenben ,SoI)len
aar nictit mit in bie SabeEen aufgenommen, oblooftl fie fo fefit erfteblid) bon ben ©rflebntffen
ber glcid)äettigen ftinberarbeit^entiuete ni(f)t abtoeid&en.

1
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%üt ben pveufeifcfjcn Staat finbet man jebod^ bic Suiinuicrungen in uerfd^ie*

beneu ^ubtifationen, am üollftänbi^ften rao^I int onfF^ud) für bie amtUd^e

©tatiftif beö preufei[cf)en Staate, 2. 3af)V9anS (1867), ©. 242 ff.i. Xa auä=

brüd'Iid^ bemerft rcirb, bafe bie Shifjeidinung ber 3(rl)citei- nicf;t überaK regele

ntäfiig erfolgt fei, unb 6ei ber nocf) nac^fjer ju beleudjtcnben Se^nbarfett be§

bamaligen Segriffs 5«bri!, ijabe icf) bie 9Jhilje gefdjeut, bie 3::eil5a[)Ien ber anbern

3oUöerein§fttt'aten ju abbicren, unb teile nur jene preu^ifcfien Summen in ber

folgenben Tabelle mit.

3a^r



280 ßletnete 9Jlitteilungen. [974

3um Ssergtetc^ fei bemerft, ha^ 1875 in ben artpreu^ifd^en «y^i'^rifen 5417
Ätnber gejäfjlt rourben.

SBähreub e§ an ftd^ geboten märe, bie 3"= ""^ Slbnnl^ine ber Äinberjaf)!

moglic^ft in bie einzelnen ©eroerbö^iDeige f)inein ut oerfolgen, ift btee für bie

40er unb 50er ^ai)ve fdE)on megen ber Ünftcl)er[)eit ber 3'if)le'i fi'i" "^'^ "^ic 3'^<^i3^>

in benen eö öauoinbuftrie gab, nid^t ratfain. Qd) il^be ^ier n;ir, narf) bent

5roeiten SifF(10"9f "^cs oifjrbuc^ö für bie amtli(^e Statiftif bes preu^ifrfjen

(Staates, bie ^a^len ber 5"''briffinber für biejcnigen {^^abrifation^srceige, in benen

fie befonberö ^afjlreid) nerioenbet nntrben.

Sar^r
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S)ie jugenblic^en Strbetter im 3teicl^5lanb , in Sübecf, Sippe, (Scl^aum6urg=

Sippe unb 3)kcf[enburg=@treli§ finb in ben Summen nic^t ent:^alten, ba in

biefen ©ebieten bie regelmäßigen 3ä^Uingen erft in ben legten '^al)ven begannen.

@ä finb folgenbe 3«f}len:

Sa^r
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2)ie »ielen Seil^al^fen für bte einzelnen 23e3trfe jtnb ^unäc^ft alö Seleg für

bie 3ufammenfeSung ber @eneralfummen gegeben, fotoeit (entere nidit aus fiim^

tnarifc^en 3^aten ber 3nfpeftionöbertd)te entnommen ober f)ered}net untrben, beren

©ummanben axi^ unbefannten ©rünben nicf)t üeröffcntlicfit ftnb. ^Uifeorbcm er^

ftrecfen fid) bie 2'ei(5aölen für mand^e 33eUrfe a^i^il auf fold^e ^sal^ve, für bie eine

@eneralsaf)( für baö 9tetd) ober einen größeren 23unbeeftaat nid)t gegeben icerben

fann, nnb laffen fo bie ©ntinidfelung iceitcr iierfo(gen. 2)ie an fid) vuecfmäBigere

(Specialifierung nad) Öeroerb'g'inieigen ftatt nad) Jöe'lirfen mußte teil§ mit 3iücf^

ftc^t auf baö Verfügbare 9}iateria(, teilä icegen ber meift sraeifelfiaften 3>crglcicf)=

barfeit aller nad) ©eiuerböjrceigen abgegrenzten SCrbeiterjal^ten ^ auf ia^ i)cot-

bürftigfte befd^ränft loerben.

Sine 2)eutung ber ^Eabellen im einzelnen mürbe oiet ^u weit füf)reu. Sie

tnürbe eine pollfommene 3]ertraut^eit mit beut 2)etai( ber neueren inbuftricUen

unb ted^nifcben (Mefdjic^te uorauofe^en. '^et 3{uf= unb 5iiebergang einer ein=

äelnen ^"buftrie wie ber Gigarrenfabrifation fann bie Seroegung ber Äinber»

jal^len bcf)errfd)en. 5Jiafdöinel(e Jortfc^ritte maci^en t)k ilinberf)anb entbeljrlid^

ober aud) mieber erforberlicb". S'er ftarfe 3tüdgang ber iiinberja^t namentlich

in ber ^weiten f)älfte ber fiebsigcr {\a'i)te fpringt junftd^ft als roic^tigftes 9^eniltat

ber Tabellen ino Sluge: aber nad) bem früher 3(usgefül^rten ift eö bod^ nic^t

unäiüeifeüjaft, ob I)ier nid)t bie fälfc^lid^ einbegriffene ^auoinbuftric^ einen

ftatiftifdien Streich fpielt, unb ob nic^t bie 1878 amtlich au2gefprod)ene .<?offnung,

bie Äinberarbeit roerbe »on felbft auQfterben, auc^ uac^ ber tf)atfäd^lidt)en Seite

auf irrtümtirfier 5sorau§fe^ung rufjte-*. S"ti»er^in marfieren fid} in ber 53e=

fd)äftigung jugenblid^er 3lrbeiter bie SBenbungen in ber unrtfc^aftlidjen Äonjunftur,

baneben eine bauernbe retatiue 3lbnaf)me ber Äinberbefdiäftigung unb sule^t bie

plö^lid^e Söirfung be§ 1891er ©efefeeg (beffen uolle SBirfung freiltd) erft mit bem
1. Slpril 1894 eingetreten ift) in prägnanten ^ai)kn". %ve'üid) barf biefe 3Sirfung

nid^t iu optimiftifd) beurteilt merben. 2?ie in ben 93Jotiüen jur 1891er ©cmcrbe^
orbnungenouelle auögefprodjene 23efürc^tung, ^a^ eine 33efd)rttnfung ber Äinber-

arbeitin^abrifen ju »ermebrter {)au5inbuftrieller Äinberbefd^äftigung füf)ren mürDe^

l^at fid) auc^*' nad) ben gabrifinfpeftiongberic^ten fofort — 5. ^. in ber (5igarren=

inbuftrie — iierroirflid)t: ber bamal§ \n§ 2luge gefaxte 3e'lpu"ft, ben 3lrbeiter«

fd^ul^ auf Jeile ber ijausinbuftric burc^ i'erorbnung ju erftreden (1. 3IpriI 1894),

ift nerpafet morben". 3rnbrerfeitG ^at ber 9lüdgang in ber 53efc^äftigung ^iitgenb^

Itd^er feine Sc^attcnfeite, noc^ abgefel)eu »on benx ber 3(rbeiterfamitie junäd^ft

entgel)cnben X^erbienft unb üon ben ber Sßolf^rairtfdiaft r^unäc^ft entgel^enben

billigen 3(rbeit§leiftungen. Sie jugcnblid)en Slrbciter finb bei ungünftiger Äon-
junftur boc^ n)ot)l nieifad) bie erften, bie entlaffen roerben , um bei günftigcrer

1 ^Tx 3leid&lberid)t für ISSo, ©. 7, toirb ^ertiorscIjoBen, baß gctoetblidöe a?etttebe, bie

flotij l^eterogene ^tnbuftrteätrcige umfdöliefecn, bei ber äö^lunS "id) biefen jetlcgt toorben

feien.
SSgl. 2enffd^rtft i\im Snttouvf ber lS>)lcr ©etoerbcorbnungsnobeUc, S. 03 ber öcQ»

mann?d6en ausgäbe; Soctalpol. (sfntrnlblott 1 288; ö. ©d^uIje=(Säberni6, Scr föroßbetrieb,

©. 55 flg. 124 flg. dlaSj le^tevem 9(utor finb in einer mcbernen englifdjen 2?aunitoontDinnerei
imniet bie ^nlfte ber arbciteträfte jugcnbltd) gegenüber - -t ober metjv bor <''< On^hrcn. S3on

ienen - :i tnar aber ein erjeblidier 2.eil nod) ntd)t injäörig unb grofeenteiü nur bafür ba, bte

äeiunihJoUnbföUe .vifammenjufeören. (33gl. nad)l)cr ben ?ih!d)uitt über engliid)c iJtnbcrarbeii).

Sind) ^crfner, 3:ie oberetfäffifdie SPaumiüclItnbuftric , ©. HT, 382, bef(|afttgte eine gemiffc

oberclidififd)e a^aumlDottfpinnerei unb 'Itiebeiei im Slnfong be§ ^''''rbunbertg fiebenntal ioDiel

Äinber „jhjifc^en 7— 15 ;l;af)rcn" aU erlünd)fcnc '•Arbeiter unb Slrbeitcvinnen; 1882 gab c» ba-

gegen in fömtlidjen oberelfäfftiicn Saumtoollfliinncrcicn 1359 Äinber unter 15 ^atireu neben
9709 älteren, in famtlidjen oberelfiiffifdjen »aumlDofllrebereien 1226 fold)C fitnber neben lOSo?
älteren Slrbeitern.

^ ^ttä) ber Slutoeifung für bie 6rl)ebunqcn bon 1875 fottte bie §au§inbuftrie ausbrüiflidö

QuSgefc^lofjen bleiben. Safe bte§ Jnirflidö gefdjeben fei, folgt barauS um fo Weniger, aU tiele

gobrilantcn einen Seil iljrer 9lrbciter linusinbuftrieE befd)öfttgcn.
' 'älud) bie ifonjunftur unb bie fdjärfere Sinfpettton Werben ju biefer *:!lbnQ!)me beige«

tragen l)aben.
' iiefe letztere 2ßirfung ift übrigens iebenfalli burdß bie ffionjunftur mit beeinflußt.
6 SSgl. aufjerbem ajtitteilungen be? öentralberbanbS Seutfdjer 3lnbuftrieller 9Jr. 59,

©eite 76.

©S fommt audö bor, ba§ feit bem neuen ®efe^c Jobrifanten fid) bemül}en, itjrem SSe«

triebe einen tianblucrflmägigen Stnftrid) äu geben unb nä) fo ben 'ilrbeitcrfdju^borfdjriften ^u
eutjictjen.
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3Beubunc( wteber in bie 33e[(^äftigun(i einjutreten; aud^ bie ^tu'ofagen ber 5a6rit=

infpeftor'en bieten bafür 3ln(}altepuntte. 3}tefe 2;[;at|'ac^e roirb namentltd) für

benjemgen, ber an bte ^"»^rläfftgfeit ber Sal)[en uon 1875 gtanbt, einleudjtenb

fein. Sie luürbe noc^ augenfälliger fein in einem fünftigen ^t'italtcr, luo bie

Jöefc^äftigung jugenblidier "atrbeiter einen relatiüen 33ef)arrungöiuftanb erreicht

l^aben roürbe, unb rco aud) bie ftatiftifdje (Srfaffnng ber jugenblidjen 9(r&eiter

an i!oUftänbigfeit nic^t^o mefir 5U roünfdien tiefee. 5^ie öitgenblid)en bilbcn alfo

ein ftarfes Kontingent ber fogenannten inbuftriellen Sleferuearmee. Süirb ben

5ugenölid)en bie g-abrifarbeit oerfperrt, fo mufe bei rüdgängiger Äonjunftur bie

^Irbeitölofigfeit ber (i-rroadjfenen unb S-amiUenüäter äunetjmen, unb hei günftiger

ilonjunftur beren Slrbeit'Sfraft übermäßig auogeprefet werbend
3m übrigen mu^ eä bem Sefer überlaffen werben, bie 2;abelleu ju lefen. ©r

wirb bemerfen, loie ba§ ^sai)t 1878, bcfonbers bnrd^ bie B'i'jten einjetner Se=

fdieinbar einf)eitlid)e @ntroide(ung in biefem "snbuftriesrocig ioä) ben gröfiten

örtlichen 95erfcl^iebenf)eiten Sptetraum läßt, ©r mirb bemerfen, \)a'^ überfjäupt

einzelne 33e3irfe eine fe|r abiueid^enbe Gntiuidlung neljmen, unb ha^ uorjugä^

loetfe bie äiteften 3nbuftriebe,^irfe fid; feit längerer 3t'it ber Ätnbcrarbeit me^r

itnb me^r entitbigen-. @r möge auc| ber bauernb ungleid)en territorialen i?er=

teilung ber gabriftinber, bie bnrd^ hcn md)v ober minber inbuftriellen (i^arafter

ber einjelnen ©ebiete boc^ faum genügenb ertlärt lüirb, feine :öead^tung ju^

Tttenben. ßr rcirb üielleid^t finben, t)a% (mit einjelnen Stusnabmen) biejenigen

<^egenben mit finblic^er ga&i'if'irbeit ant meiften belaftet finb, in tiemn £>auä=

inbuftrie bie Äinberarbeit fd;on eingebürgert (jatte, namentlich Sad^fen. 2l)üringen

unb 9il)einlanb; ba^ aber and) in einem Seile fold)er ©ebiete bie Äinberarbeit

fdiiüinbet, je roeiter man fic^ oon ber Ijauoinbuftriellen ©pod^e entfernt unb je

länger bie g^öritinfpeftion itjre 2(rbeit gettjan i)at.

2(ud^ bie ftarfe 3una[)mc ber jungen Scute giebt 5U benfen. ©ie ift fo

<int)altenb unb er^eblid), ha^ man fid) fd^iuer entfc^liefet, fie nur auf Siedjnung

einer sunel^menb Dollftänbigen ftatiftifd^en ©rfaffung ^i fe^en. 2)er tleine 'Stüä=

gang oon 1892 ift, lüenigfteng in Sac^fen, 1893 tro^ ber ntd;t gerabe

glänjenben Äonjunftur ic^on mieber mebr alä eingebrad^t lüorben. Sie Qw
nai)me ber jungen £eute in gabrifen fdjeint oiel ftärter ju fein al§ bie ber

ganjen SBeoölferung, unb uon ^saii^ 5" oi^^c lüirb bem ^anbraerfe fein 2e^r=

iingeperfonal, bem lanbrairtfd^aftlid^en 3(rbeiterftanbe^, bem ftäbtifc^en Sienft*

botenftanbe unb baburd^ mittelbar bem beutfc^en .vausfrauenftanbe ber 9fad^=

TDud)? in fteigenbem Sfape entzogen. 3?a§ 'i)]roblem einer jureic^enben 3tuö=

bilbung unb Sriiel^ung »on 5-abrifleljrlingen tüirb neben anbern Problemen üon

Sal}r 5U ^al)x bringenber, mäl)renb anbrerfeit^, mcnn bie nom Gentraluerbanb

^eutfc^er o"buftrieUer 1892 bel^auptete 9lbnaf}me ber jungen Seute in g-abrifen*

fid) für einzelne ^ejirfe beroaJ^rljeiten follte, ^unäd^ft bie Sel^rltng§5Üd}tung in

ben baju biöponierten öanbroerfejnjeigen mit all il)ren oerl^ängni-Süollen Äonfe=

quensen fid) fteigern roürbe.

SBieroeit bie 2lbnat}me ber ilinbcrarbeit auf bie ©eburtenfreguen^ jurücf=

' ^m Sönigreidö Sacöfen fan! 1891—92 hie gatil ber {^otrtfarbeiter bon 371541 auf
364636 — jur ^eit beä betonnten 9lotftanbeS - , tDätjrenb bie über 16 3ol)r alten g-obrifarbeiter

bon o3047-_' auf 3:U305 sunabmeu. Sie jugenbltdjeu *Utfaeiter bienlen ber Ärife gegenübet at»

5ßuffer. 9taerbing§ Wirtte auc^ ba» neue 'Mrbeiterf^ufeflefe^ mit.
- Sie tatI)otiid)e ®eiftUcf)feit fam früljer bem Scbürfniö ber gabritanten entgegen, inbem

fie butd^ bor,^eitige (Srflärung ber Scfjulfertigfeit gur Umgebunfl beä ^abtifgefe^e» eine §anb«
iiabe bot. <Bo tourben im 9lad)ener »cjirf bor bem 3al)re 1859 bie Äinber öielfac^ f^on mit
bem 13., io jogar mit bem V2. Qafire id&ulfcrtig befunben; im Süfjelborfer Sßejirt gar fd^on

mit bem 11. loa) toirb anäi für Iet?teien mitgeteilt, bog feit ben 50er 3at)ren bie Sefc^äf.

tiguiig iugenblidöer flllterStlaflen aümäbad) gurücfging, fo baß 1859 Äinberarbeit nur noc^ feiten

tjorfam. (2lnton a. a. O. 2. 108. 113 ff-). lsT5 mürben in Süffelborf bann aüerbingä bod^

toieber 1381 Ätnber ge;\at)It, angeblid^ in Fsabrtfen.
- 2oc6 ^at in Inubiüirtf(ftaftlicöen sprobinjen bie Sefc^äftigung junget 2eute md^t fel^r

biel ftärter jugenommen al§ in anbern.
> Sgl. ©ocialpolit. ü'entratblatt 11 312.
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geroirft i)at, würbe nur burd^ eine fe^r mül^fame ftattftifd^e Unterfuc^ung feft5u=

ftellen fein.

5m übrigen fei bie fofgenbe beoölferungiftatiftifc^e STabelle einer üer=

gleid^enben Snoägung empfohlen.
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Itnb felbft btefe Qai)l mu^ »ier 511 niebri;^, fein , ha nur 4449 etflent=

lid^ l^au^inbuftrietle Sfrbettcr unter 15 Saferen (auäfd}üe^Itc| unter 1) 9e5ä(}[t

roorben finb. —
9?atf) ben

2,76''/o nffer ©rroeröotfjätigen

©d^tie^Iicf) feien auorcärtige 3'i'ÖI^» jum 3?ergfeicl^e beigefügt.

Seruföääl^Iungen gab es^

im !Jeutfd^en 9ieid) erwerbätl^ätige

Äinber unter 15 Saf)ren . .
'

. 524 158
in Stauen ermerbstr^ätige Minber

unter 15 Qafiren . .

'

. . . . 1 072 .397

in ©nglanb unb 3BaIe5 errcerb^^

t^ätige Äinber unter 15 Qa^ren .

in ben ^Bereinigten (Staaten errocrb'5=

tptigc itinber unter 16 3ß()i"en •

/,L i«/o

531 663 = 4,760/0

1 118.356 = 6,430/0 .

on @ng(anb unb 3Ba[eä Ijattc eo 1871 nod) 660 525 eruierb§t[)ätige Äinber
von 5—15 Sn^i'en gegeben, barunter 21460 unter 10 Sauren: i»- f)- strca 27^/0,

Beäro. 1,590/0 aller Äinber biefeö 9llter§. ®ie erftere ^rosentsa^I raar 1851 unb
1861 ungefäl^r biefetbe, bie jrceite 1851 3,4, 1861 3,12.

9(ucf) nad^ ))en Söericbten ber auölänbifdien ©emerbeinfpeftioiien fteUt fid^

©eutfd^Ianb in 53e,^ug auf t)en Umfang feiner Äinberarbeit üer]^ttltni6mäfeig_ günftig
bar; bod^ fann idf) bte 3]erg(etrf)barfett unb ^nuei'füffiflfeit biefer fd)neU äufammen=
getefenen Sfi^f^» "od) meniger alö bei ben bcutfd)en S'^l^Ien überfe[)en.

S)ie am öfteften citierten gal^Ien ftammen au§ (Ingta nb. Dfad^ Stieba^
rcor in ber (gefamten?) britifc^en ^-abrifinbuftrie 1839 faft bie öälfte ber 2lrbeiter

nod) nic^t 18 Saljre alt, nämlid) uon 419 560 Jtrbeitern 192 887. 3nie übrigen
mir 5ugänglid^en ^öfj'c" bcfdjränfen fid) auf bie S^ejtiHnbuftrie unb ben 33erg=

bau , befinben fid) aber in unfern beutfdjen Quellen in einem fo fehlerhaften

3uftanbe, bafe es geraten fdieint, fid^ möglidjft an amtlid^e englifd^e 'liublifationen

ju l^alten. 3(m mid^tigften finb natürlid) bie ,3^f)'^" '^^^ 'öaummollinbuftrie, bie

i)kv für bie Jial^re 1835 unb 1838 nac^ 9Bei)er-*, für bie 3"bre 1850—68 nad^

ben Miscellaneous Statistics of the United Kingdom , einem feit 1857 perio=>

bifd^ erfd;ienenen 33laubud), unb für 1870—90 nac^ einem ber letzten amtlid^en
Statistical Abstracts of the United Kingdom folgen.

Sa^r
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3Son einem Jtüdgang ber Äinberbefc^äfttgung ift oon 1838 bi§ 1874 Tticf|t§

ju fpüren: ein geringer Slücfgang beginnt erft roieber, als bie g-ortfcfcritte ber

^nbuftrie ein langfamereä Jempo annaljmen; nur bie 60er !3af)re roürben tjiev^

üon eine 2(u6na^me machen, raenn e» erlaubt lüäre, aus ben 3(nberungen ber

2trbeiter3alÖI auf ben ©ang ber ^nbuftrie ju fc^liefeen. Sas plö|lirf)e Steigen

bei '^^roientfa^eä 1870—74 entfpric^t ber altgemeinen Siegel, bafe in Qiiten ber

|)auffe unb 58aiffe bie 3itgenbtid)en alo inbuftrielle Sleferöearmee fungieren. 33e=

merfenöioert ift bie fteigenbe 9>erroenbung oon 3liäbc^en neben ben Änaben.
Sie manc£)mal fprungroeü erfolgenbe 2lbna^me ber Hinberja^l fü^rt DJiarr auf

bie 5une^menbe g-iilfc^ung bes befcbeinigten Seben^atterä biefer Äinber unter 33e=

gugna^me auf Slusfagen oon gabrifinfpeftoren -urücf. gür bie 3eit uor 1850 §abe
ic^T feine ooUftänbigen -Taten jur S)ant>: Siofc^er giebt an^, in ber britifc^en S8aum=
rooUinbuftrie feien 1835 IS^/o, 1856 6V2 ber '.?(rbetter Minber geraefen: ba er

aber ]^in,iufügt, 1868 feien e§ roieber 13,8^ gercefen, fo ift au^ bie Qaifl für
1835 ju beanftanben. 9iac^_ SBe^er (a. ü. C.) fanf in ber 33aumii)oU= , 3BoU=,

Kammgarn» unö Jtac^öinöuftrie bie Ätnber3a^I 1835—38 fogar von 17,7 auf
6,4^/0 ber Strbeiter^a^I (im S^ereinigten j?önigreic^ '?). Ser abfoluten ^al)l

nad^ baben bie Äinber fonfeguent 1838 biö 1874 zugenommen, feitbem abgenom=
men. 2)ie abfotute 3"^^oeränberung ber jungen Seute ift nid^t fo regelmäßig;

relatio ^aben fie bebeutenb abgenommen. 2Ufo bie umgefe^rte ©ntroidelung roie

im Seutfc^en Steicöe.

2)as öanbiuörterbud^ ber ©taatänjiffenfctiaften - giebt für fünf B^cipie ^^^

3;eEti[inbuftrie bie 3a^'6" f"'^ Äinber unb junge Seute für bie 3a^re 1850 unb
75. Sei ber SaumrcoUinbuftrte finb bie abfoluten S^^^^en für 1850 richtig, aber

bie '^^ro3e^t5a^Ien finb nerrecfjnet: bie ^''^Iß" ^ür 1875 ftimmen biö auf eine

3iffer mit benen überein, bie ber iHbftract für 1874 giebt, bie '^^rojentbered^nung

ift ricfitig. 2^ro|bem gebe ic^ , ot^ne nac^5urecl^nen , feine Sietatiojafjten für bie

oier übrigen Sertilbrand^en für Äinber (5t.) unb für männtici^e junge Seute

(m. j. S.):

SBoUinbuftrie itammgarninbuftrie gtad^äinbuftrie Seibeninbuftrie

5^. m.j.S. H. m.j.S. ^. m.j.S. Ä. m.j. S.

1850 8,50/0 14,P/o 12,70/0 8,10/0 2,30/0 11,70/0 2,30/0 11,1 o'o

-1875 6 0/0 10 0/0 20 0/0 8 0/0 7,40/0 8,8 0/0 7 «/o 9 0/0

Qn biefem Zeitraum ftieg bie STrbeiterjabl in ber SßoUinbuftrie oon 64403
auf 137 993, in ber 5?ammgarninbuftrie oon 79 737 auf 142 097, in ber 5lac^§=

inbuftrie oon 68 434 auf 171 787, mä^renb bie Seibeninbuftrie nur oon 43 144

auf 44 559 ftieg; feit 1861 ift fie in fcf;neUem Siücfgang. 3luc^ in biefer Snbuftrie
nel^men bie jungen Seute rcenigfien^S retatio ab, rcä^renb bie Äinberja^l meift

relatio unb abfolut fteigt

on ber gefamten Jertilinbuftrie fott bie i^inberjal^l 1835—38 oon 56093^
auf etrca 29 000 jurücfgegangen fein, roä^renb bie Qaijl ber g^ibrifen gleid^seitig

beträd^tlid^ 5una^m*. 'g-iir 1835 finbe ic^ oon DJhtl^all ^ bie Strbeiterjabl 35.3 000
für bie britifc^e 2;ertilinbuftrie angegeben (neben einer fold)en für 1850, bie mit
meiner amtlichen Cuelle übereinftimmt). SBenn biefe 3"^l ber Äinbersa^t be§=

felben Saures gegenübergeftellt loerben barf, fo mären bamalä 15,9 0/0 ber Sejtil^

arbeiter noc^ nid^t 13 '^at)Vi alt getoefen.

dlai) .'öelb^ roaren 1834 in ben g^i^i^if«^" ^e>^ fd^ottifcften i8aumiDolI=,

Seinen», 2ßolI= unb Seibeninbuftrie unter 46 825 3lrbeitern 1193 nocf) nic^t 11

Qabre alt, 6228 11 ober 12 Sa^re, 13 721 13— 17 ^aftre alt: bie ilinber mären
aucf) [)iernad^ 16 0/0 ber Slrbeiterjabl geioefen. ^n 52 norbenglifcben gabrifen
mit 3960 2(rbeitern fommen 12—13 Oo auf bie i^inber unter 13 ^a^ren» »nb
einige 40 0/0 auf bie Äinber unb jungen Seute (Selb). Unter ben etioa 200000

' «Inftdöten ber SSoUSiDirtfd^aft, II 289.
2 IV 633.
' b. Sc6ulje=® äbernt^, 3um fociolen ^tieben 11 223 (jietit .5ii903 an. SJerfelbe

Stutor fltebt für 1870 unb 8.5 bie JünberjQljten Bon guglanb unb Söalei, fleUt tl)nen aber bie
©efamtarbeiteräa^l bon ©nglanb, SBale», «fj^ottlanb unb 3frlanb gegenüber.

OVebb and Cox, the eight hours day, ©. 199. 3tofet)er, «InfidÖten ber SoUätoirt.
j^aft, 3. 5lufl., II 289.

' Fifty years national progress. 1887. ©. 44.
" 3h)ei fS&äitx jut fociolen ©efe^tdite ©nglanbl, S. 627.
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gabrifarbeitent uon Sancaf^tre unb 2ße[t=J)or!t^tre loaren 511 9{nfanc? ber bvcifetger

Sal^i-e nad) ©a^fell , ben @. (3oI)n citiertS 2*^/0 unter 11 Satiren, etroa 47'''/o

über 11 unb unter 18 3af}ren. daid) bem 3Jtufterbetfptel für 1830, t)a<j v. S(^ul,5e=

©äüernife- au^S Ure anfüf)rt, wären in ber 53aumrooüfptnnerei über ^/3 ber

Slrbeiter „Ätnber" oieniefen, roonon „ein ciroßer S^eil" unter ;;e[)n Sdfjren; loäl^renb

eine gro|e nioberne «Spinnerei in Clb[;am nur etiua bie öftlfte i^rcö ^erfonats

au§ Äinbern unb jungen Seuten nifannnenfe^e.

f^ür 1850—90 giebt ta^^ 53Iaubud) unb ber 2lbftract folgenbe Ballten fäntt=

lieber S^ejtilarbeiter:

Sa^r
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5in Statten' mav , abgefefjen von älteren territoriaren Sefttmnmngen, bie

unterirbifdje Sevgarbeit vov uollenbetem 10. £'ebenöia[)re feit 1865 ceriioten,

iebod^ bamalo nidjt unter Strafe (lefteUt. Seit 1886 ift nuf^erbeni für 5"abrif=

unb 33er(^ar[ieit über %aci,c bnö uoUenbete 9. ^aljx, für eine 3iet[)e üon 3»buftrie=

jrceigen biv5 »ollcnbete 15. ;5at)v Untergren^e: bi-S 5um beenbeten 12. (15. ?) ^aljre

barf bie ^efcljäftigung nid}t länger ak-' 8 Stunbcu banern
1876 tüurbcn in ber (^-abrif^V) ^'i^uftrie ofine ben 93ergbau roenigftenS

86 533 Äinber (in melrfiem 3(IterV) befd)äfttgt. ^n ben neueren 3"f)Ien [)errfc^t

lüteber eine babi)[onifd)e Sßeriüirrung. @ö liegt »or 1. bie fd)on erroätjnte 33erufö=

jä^Iung uon 1881: 2. bie uon $8obto auf ber 33erliner Strbeiterfdju^^fonferenj

ntitgeteilten 3<i^fen ber Slrbeiter in Sd)Uiefe[= unb einigen anberen Söergroerfen,

1885—88, ergänzt burd) bie im Annuario statistico (1886) für 1884 uerijffents

lid^te Slrbetterjaf)! be§ ficilianifdjen Sdjrüefelbergbauö ; 3. bie 3at)te" für bie Seiben=

fpinnerei, nad) einer „neueren", 1891 uon 55obto i)eri:iffentlid)ten Statiftif, ncbft

einer gleid)fal('3 auf 33obto 3urücfge{)enben Qal)l für 1889. 2)ie S^enoirrung be-

trifft nidit bie 3'^')^'-'" fclbft, fonbern ibre i^ebentung. Sei ber 33erufä5äf)tung

finb bie jüngften Äinber nid^t mitgeiätjlt roorben, unb jraar nad) ©ombart bie

Äinber unter 8 3a[)ren, nad) 9?ümelin unter 9 Qatjren; gejätjlt luurben naäf

Stümelin'^ unb nad) v. @d}ee(^ bie ilinber bis jum beenbeten 15. Safjre, nac^

©tieba unb Sontbart big 5um »oHenbeten 14 Zs<^^)^'^- 3^ie Saljten ber Serg=
arbeiter i)aben bao uollenbcte 14., bie für ©eibenfpinnerei baä uollenbete 15.

Saf)r al§ Dbergrenäe. ^sd) nefinte an, baf5 bie 33erufö,5äl^Iung üoni 10. bi§ 15.

Saf)re einfd^Iiefelid) red)nete.

33on ben 1072397 erroerbottjätigen Äinbcrn ber 33erufo',äf)[ung luaren 617326
(= 7,.5o/o btefeö Serufes) in ber 2anbn)irtfd)aft, au^erbem 56 973^= 23,3 «o) in

ber 2;ierjud)t befd)äftigt, bie übrigen faft itite geicerbtid). 33on legteren etma
bie C'älfte waren 9JJäbc|en, unb faft -'s niaren in ber Stejtil' ober 33effeibungä=

brand^e befd)äftigt. ^n ber ©eibenfpinnerei waren 28 175 = 19''/o alter 3trbeiter

Äinber; nad) ber enr)ät)nten „neueren" (E'rutittetung 32 507 = 22% atter 3trbetter*

3la<i) einer lombarbifd^en ^riüatftatiftif luaren 1887 unter je 100 anfdjeinenb

nur toeibIid)en 3trbeitern ber ©eibenfpinncrei nid)t luenigev atä 45 unter 15

Saferen, unb jioar ll^'o 9jäf)rige, 15*"o 10— ll)ät)rige, 19^'o 12— 14jäl^rige.

|)ternad) fcbeint ey nid)t auSgefd)loffen, ba^ bie 3ä^tung uon 1881 ju niebrig

ausfiet, meit fie bie jüngften Strbeiter überging. Cb bie „etrca 40 000" Hinber
unter 15 ^al^ren im ^atjre 1889 üor ober nad^" ben 32 507 gejäf^lt raurben, inei^

id^ nid)t.

Qm Bergbau sntjite bie 33erufö[tatiftif 4514 Äinber unter 15 ^at^ren, im
©d^roefetbergbau 3057, im ficitionifd^cn ©d)ir)efetbergbau 2982, rcieber abjügtic^

ber jüngften. 2)aju fommen fotgenbe Sagten ^^obioö:

Qa^r
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SBäl^renb 1881 im gefatnten 33erg6au bie 5!inber 7,5*>/o, in ben Sd^toefeU

gruben faft 12*^/0 aller Slrbeiter betrugen, roar eä 1885, bei anberer 2(lterä=

begrensung, in ben be,^eid^neten (Gebieten unb Srand^en bes Sergbaus abfolut

md)v als bie boppelte Qai)l (9553), relatio 23 "^'o, 1888 abfolut nur nocf) 6753,

relatio 18%. :5" ben Sc^roefelgruben fanben fic^ bei abiöeid^enber Slbgrenjung
1885 27%, 1888 nur nod; 220/0 Äinber, unb in ben ficilianil"cf)en Sc^roefel=

gruben ftanb ber Sa§ 1884 toie 1888 auf 24%, nad&bem er jebod^ 1885 faft 30%
erreid^t batte. Stimmt man, für ben SBergleid^ mit 1881, ^inju, ba^ im @(f)it)efel=

bergbau bie 2(rbeit mit bem 7.—9. Sebenojafjre begann, unb ba^er bie Statiftif

Don 1881 oermutlid^ fe^r unoollftänbig tcar, für bie folgenben ^\al)vs aber Diel=

lei(f)t einige ©ebiete fetalen , M)i ferner überhaupt bie (lienauigfeit ber Statiftif

äusunel^nien pflegt, unb enblid) ia^ eine fnftematifc^e ßntlaffung ber Üinber unter

12 oi^^ren in neuerer ^dt beobachtet rourbe, fo l^at man meineö Grad^teno nic^t nijtig,

auf bie 2)urd)fül}rung beö italienifc^en Slrbeiterfcbu^eo ungünftig ^u fdiliefeen.

^n i2 dt)uiei', er ^o^^'i^e" bürfen feit 1874 ''^3erfonen unter 14 ^i^ren
nid^t unb bei ^ö^erem Sebenealter f)öcf)ftenö 11 ©tunben arbeiten. 3" i>iefe 11

©tunben ift aber biä 3um Sc^lufe bes 16. Seben^oja^reg ber norgefd^riebene <Bd)uU
unb Sieligionöuntcrrid^t einjurec^nen. Unter bem Jantonalen 3lrbeiterf(^u^ roaren

1869 9-540 jugenblid&e 3(rbeiter in 664 5"«brifen befc^äftigt, unb ^roar 52 noc^

nid;t 10 jährige, 436 10— lljä^rige, 9017 12— ISjä^rige'i. „1880 madjten bie

Äinber unb iugenblid)en '^serfonen nodE) 14% aller (V«^fiffli"f'eiter aus, aber bie

neueren 53ericl)te ber ^ßfrifinfpettoren betonen, 'öa% in ben legten 6—8 ^a^ren
bie Qaijl ber itinber unb jungen Seute unter 18 ^^a^ren in ben eyabrifen abge=

nommen l^abe. älJan füf)rt eö bort nid()t auf ba§ 5ii^rifgefe| allein jurücf,

foubern auf hen Umftanb , ha^ man, burd^ Grfalöning belehrt, bie Hinberarbeit

nic^t mel^r fo ^oc^ »erroertet. ^smmerl^in tommt gefe^roibrige 33efd^äftigung üon
Äinbern, namentlidfi in Stidfereien, cor" -.

^n 93elgien^, loo bi§ auf bie nenefte S^it faft jeber ©d^u^ jugenbtic^er

Slrbeiter fel^lt, foll boc^ nad) einer amtlid^en 2luöfage oom ^ai)xe 1880 bie 3(rbeit

^ugenblic^er oon ^öd^ften§ 16 ^nl^ren im ganzen jurücfgegangen fein : unb jioar

in ber Steinfo^tengerainnung dou 22 auf 17% aller 3lrbeiter, in ber 5f«c^^=

inbuftrie üon 26 auf 22%, in ber ^"d'fi'inbuftrie non 30 auf 22%, in ber

SaumrooUinbuftrie dou 27 auf 17%, bagegen in ber Sl^ollinbuftrie geftiegen oon
18 auf 19%, in ber feramifd)en :3nbuftrie uon 25 auf 28*''o,- in ber (jifeninbuftrie

Don 7 auf 16%, in ben i2d^iefer=, Stein: unb 9Jhtrmorbrüc^en uon 11 auf 13%,
in ber 6ta§inbuftrie üon 18 auf 22%. ^m ganjen mürben 1880 in ber ge=

famten Snbuftrie 24 709 Äinber unter 14 "saljren, 38 336 14— 15iäf)rige ^:per=

fönen, b. i). 6,43 unb 9,98% ber 3(rbeiteriat)l befc^äftigt. Snx Steinfol)len=

bergbau mürben 6346 Äinber unb 10 093 junge Seute gesäl^lt: nad^ einer 1890
auf ber berliner Slrbeiterfctiu^fonferen^ genmdi)ten 3(ngabe märe im i^ol)tenberg=

bau bie Äinber5af)l auf 2747, bie Qat)! ber jungen Seute auf 4792 gefunfen.

Sn^rDifdE)en mar aber burd^ fgl. 3>erorbnung üom 28. :^suni 1884 bie Slrbeit uon
Änaben unter 12, non 9JUibd^en unter 14 ^ni^ren in ben Öruben oerboten loorben,

infolge beffen bie 33efdf)äftigung üon 3(rbeiterinnen in 3 3af)ren mn 38° o abnahm.
^sn ^oüanb* mar big 1889 nur bie genierblidE)e !öefd()tiftigung bis utm

beenbeten 12. ^ai)ve oerboten. 9Jad) hen ©rmittelungen ber 1886 eingefeiten

parlamentarifc^en Unterfudjungofommiffion tourben allein in ber ^roüin, Limburg
in 1940 gercerbtid^en 33etrieben 1821 12— 15jäl)rige, 1351 16— 17jäl)rige 3(rbeiter

befd}äftigt, b. i. 16,3 unb 12,1% ber ©efamtja^l. 3n ben meiften 33rand^en

mar bie Sefc^äftigung ^ugenblid^er in ftetiger 3"""^""^- ^tad^ einer 1888—90
oeranftalteten , nid)t gan', oollftänbigen ßäljlung gab e§ auBerbatb ber ^^rouinj

Simburg unter 124716 Slrbeitern in '3053 gatrifen 2272 3mölfiär)rige (= 1,8%),
5058 Srci3er)uiär}rige (=4,1%), 10832 3>ierse^n= unb 5-ünf^ol)uiär)rtge(=8,7%),

10757 @ed^5ef)n= unb @iebäe^n|ä^rige (=8,6°'o), 5ufammen 23,2 "o.

tote Stteba, jum ©d^lnefelbergBau gcred^nct unb toürbe babiitdö für biefen eine ju I)ot)e Stei-
gerung fjernugjebradjt Ijaben, hienn er iüc()t auä) für 1881 eine ttrtümUd)e 3alU gäbe.

' öanblobrterbucö ber ©taatc-iDi)fenf(i6Qften IV (iSti. 2ie ©ummierung ftiinmt nic^t ganj.
- ebenba IV (1S<J2), S. 64u.
3 $anbtDörterbud& ber @taotätoi)jenf(3&aften IV 630 flg. jprototoHe ber internationalen

9lrbeitcrfcf)ut5tc'nferein 17<>, isri.

•• (vbenba IV 640. ^nfpcEtionäbertcOt für 1890.
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Zsn Sd^iüeben mar von 1881 6tG ?um 3(r[)citerfc^u^gefe^ Don 1889 jcbe

(jeroerblic^e 33efd)äftic^ung t)or üollenbctein 12. ^\al)te üevboten ; in Jabrifcn burften
{2- imb lojährtge Iiöcfiftcnö 6 gtunbcit, 14— ITiä^rige l}öciiftcn'J 10 Stunben nm
Jage arbeiten; in ©ruben un'ö Steinbrüdjen burften Änaben uor beut lö.,

aWäbc^en cor bein 19. ^saljrc nidjt bcfcbäftigt roerben. Sie 2)urd;für)rung biefec

3Sorfc^riften liefe aber ju nninfdjeu übrig.

3n Jyabrifen, im iu'rgbau iinb int 2!ran§portgetrierbe tuarcn 1887 156 000
9lrbeiter betd)äftigt, bauon ctira 10" o unter 18 5a()rcn. 9lm ial)lrcicfiften ftnb

bie jugenblidien ."oänbc in ben 3i'"^J)'-''t5f'i^i"if'!'i (29 V)' 0(aöf;ütten (25,7 ''/o),

$8u(f;bru(fereien (23,6^'o), ©pinnercieu (20,3 '''o), ^or5eIIanfabrifen (15,4''' o)^

3n 9torn)egen, tco ein Sd;uti ber jugenblid^en Slrbeiter biö in bie jüngfte

3eit überr)aupt nid^t beftanben ,^u f)aben fdieint, löorcn etiim 1887 nou 34 554
gabrifarbeitern 6°o i^inber unter 15 ^saf)ren-.

?;n Ungarn, beffcn jtigenblidjc gabrifarbeiter bi§ 5itr 2?oUcnbung be§

16. vSi''^}reci in ncrfdiiebenen Slbftufungcn gei'd)ü^t ftnb, ftanben 1890 non etiüa

59 941 infpi'^ierten g-abrifarbcitern 33 'im 2nter von nod) nic^t 12 ^'^^f«""; 497

üon 12 ober 13 ^abren, 3143 von 14 ober 15 3af)ft'it^- 5ifld) anberer SIngabe

lüaren (1880?) 9.1 ^!o fömtlidjcr 3(rbeiter nod^ nidjt sit5ÖIfiäf)rig-^, iDOljl in gabrifen

unb ^»anbirerf -(ufantmen. o'" Sergbau arbeiteten 1889 9 Äinber unter 12 Söf)!^^"»

780 uon 12—14 3ar)ren^
^^n Öfterreid) fanben fic^ 1892 in ben infpijierten ^Betrieben 1 9(rbetter

unter 12 ^a^ren, 303 ron 12 ober 13 Sauren, 30 188 uon 14 ober 15 ^afjren,

neben 339 048 älteren 3(rbcitern in 7700, nid^t auöfd^tiefelid) ber J-abrifinbuftrie

angel^örigen 33etrieben •'. 3^er 9lrbeiterl'd)ut! ift feit ber ©eiperbeorbnung rion 1859

äl^iilid) une je^t in Ungarn, aber jeljt auf baö gan^' ©emerbe erftrecft, unb 1884 für

Jyabrifen öerfdjärft (namcntlid) 35crbot ber Jaf't'itftrbeit uor beenbetem 14. Ö'^f)i's)-

3" Jiufelanb'' luar bie 33efd)äftigung SiiGt'"blid)er fdion früljer in 3taatö=

nierfftätten unb im Bergbau ftaatlid) befd^riinft. Seit 1884 ift für Aabrifarbeit

'ba§, uoUcnbete 10., feit 1886 baö 12. Sebenoialjr Untergren^S unb ainber unter

15 Satiren bürfen feit 1884 nur 8 Stiinben arbeiten. 1885 iinirbe ferner bie

9iad}tarbeit für bie Sertitarbeiter unter 17 oaI)ren verboten. „S^ao (rrfd)einen

ber g-abrifgefe^e ^atte juerft '^ur ^-olgc , bafe Jaufenbe non Minbern enttaffen

unb burd) f^raucn erfeht nnirben." ®ie ©ntiaffung ber Äinber üolMog fid^ um
fo leidster, a[g bie inbuftrielle .Hriftä of)nef)in eine Ginfd^ränfung be<§ 33etriebeä

crforbertc unb ben 2o{)n für eriimd;fenc 3(rbeiter fjerabbrücftc 'Jiid^t luenigcr al§

12,6 "'0 ber 9Jiinberjäbrigen foUcn batnalo entlaffen uun-ben fein, unifjrenb nad)

anberer 3(ngabe in hcn erften ^Jionaten beo ^abreö 1885 bie Mittbcriabt nuf ^ »

fanf. -Tie angeblidje tedjnifdje Uiimöglic^feit, geiuiffc llianipulationen enuadjfenen

3lrbeitern ^u übertrageit (nantt-ntlid) in Spinnereien), luurbe burd) 2batfadien

löibcriegt. ^Jlad) fpäteren 3iaclnid)ten bätte iebod) feitbent bie Äiuberarbcit itiieber

zugenommen. 1886 infpizierten bie ^-abrifinfpeftoren 4897 betriebe mit 486370
3(rbcitern, b. t. etiua 19°'o aller g'flbrifen unb ettt^a 56 "o aller ;Yabrifarbeiter.

1976 ber befudjten ^-abrtfen befd)äftigten Äinber, unb jiuar nad; v. Heufeler

29 745 Äinber unter 15 f\af)ren, nad) ©op^ie S^afäijuöfa 26 896 unter 17 Cscf^ftnt;

letztere 3«Öl beträgt 5,53 '^'o ber infpi^ierten gabrifnrbeiter. Unter v. ileu|lerä

29 745 Äinbern iriaren 92 unter 10 f^afjrcn, 1531 10—12 3af)re alt, 28 122
12—15 3al)re alt, unb jiDar ^auptfäd}lid^ in ber Seinen» unb 33aumn)Ollinbuftrie.

©eit 1886 ift nod) bie fel)r auogcbel}nte Äinberarbeit in ber 3ünbf)oUfabrifation

verboten lüorben. o" ber Jertilinbuftrie iiiaren nad) ©opbte 3^af=ii)nöfa 1886

14 828 3ugenb[id)e befd)äftigt, fomeit bie gabrifinfpcftion in biefcnt Qa^re reid}te,

= 5,1*^/0 aller 3(rbeiter: nad; einer nid)t ganj ^uuerläffigen Statiftif beö folgenben

Jai^re'o, bie bebeutenb binter be.r 3i>irflid)f'ett utrürfbleibt (.^oUoä), befc^äftigte

bie STertirinbuftrie über 15 000 Äinber (= 3V2°o). Sa übrigen^o int 9Jfoöfauer

Älreife bie größeren repibierten betriebe 1886 nur 3,2*^0 ^i'öenblidje unter i^rcn

1 3at)tbud) l^<93, 269 flg.
2 Sfacnbc @. 270.
' SocialpolititdjeS (Sentrolblott I 1S2 flg.
* 3nl)rti:d) is&ä, S. 276.
^ *irototoUc ber internationalen ^rbeiterfcöu^fonfcrcnj S. 175.
" 9lrci)iu für fociale (J5eie^gebung 1893, ©. 485, -161.
" 3ot)rbud) 1893, 273. §onbtoörtetbu^ ber Staatsmiffenftfjaften I 4S'<. ©ociattJOlitifcfteS.

fe'cntralbtott 1 lOn flg.
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2lrbeitern Ratten, bie fletneren 5,3%, fo ift anjune^men, bo^ in ben »ielen

fleinen 1886 nid^t befuc^ten (^abrifen bie Äiubei'avbeit uer^ä(tni^mäfeig umfang^
reicher mar, iinb ebenfo in ^anbicerf unb öau^inbuftvie.

Um 3um Scf){u^ eine geiciffe SSergteic^ung jroifc^en ben Sänbern ju ex-

mög(icf)en, foKen in Äürje bie fpärlic^en ^ixtm jufammengefteUt werben , bie

für 3^eut)d^lanb bae 3''f)''oerpItni'§ 5n)ifd)en jugenblid^en unb errcac^fenen 9(rbeitern

erfennen laffen.

1875 gab e§ in ben üon ber 3ä^tung berüdfic^tigten ^ßbrifen be§ 3tei(^'3 (of)ne

@Ifa§'2otf)ringen) nad) „ungefäl^rer Sßeranfc^lagung" 880 500 9lrbeiter, rooüon

etiua 10<*/o iugenblid;e, mitl^in etroa lV'2°'o Äinber, 8V2°/o junge Seute. ^m 3?eid}S=

lanb raaren 1888 bie Äinber 1,9 •'/o, bie jungen Seute 9,2"^/o ber Strbeiterjal^l.

Jlnd^ bem Sieic^^berid^t für 1879, II 251 roaren unter ben 5«brifarbeitern

bie Äinber bie jungen Seute
o/o o/o

in Serlin 1877

in „ 1878
in Dft= unb 2Beftpreit6en 1878
im Mgr. fi»annouer 1878 . .

in Reffen "1879

Xod) gelten biefe S^fllten teilraeiä ober alte nur für bie rcoibierten S3etriebe,

fo jebenfalls für §effen. ^n 2ln^a(t rcaren 1879 bie üinber unb jungen Seute
2 besn). SVa^/o, in i^oburg P/a bejiu. 7o/o aller 3(rbetter.

3m Äönigreid) Sac^fen (o^ne ben 93ergbau) loar, wie bie .*oaupttabeIle an^'
Jüeift, bi§ in bie jüngfte ^eit ber ^^ro^entfaft ber ilinber etroa 8,3, ber ber jungen
Seute 7—8. ^m ©egenfa^ 3u ben obigen preufeifc^en 33eiirfen ergiebt fid) alfo

l^ier für bie Summe ber jugenblid)en Strbeitcr ein nod) etum-o [)ö^erer ^^ro5ent=

fa^ atio 1875, obgleid^ 1875 mol^l biejenigen ^»buftriejirieige auggefuc^t raorben
iDnren, bie bie meiften jugenblid)en ^erfonen befc^ärtigen. GtiDa§ niebrigere Sä^e
ergiebt bie folgenbe 2'abeIIe, bie ber SReid^sberidit für 1890 in feiner testen 3(n=

[age jufammenftellt.

0,03
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3n 33aben roarcn bie Ätnber 0,5 °/o, bie jungen Seute 8,6*^/0 ber 2lrbeiter=

^al)i im ^\ai)te 1892, alä btt-3 neue 2lrbeiterf(f)u^t]efe^ fcf)ou eingegriffen fjatte;

in SBürtentberg 1893 beibe Äategoiien jufanimen etraa 11— 12'^/o. 'Unb für bie

bai;rifct)en Siejirfe (erfl. 33ergl)au) laffen fid; für 1893 bie folgenben äaf}len (je=

10 innen:

Dberbayern DJieberbavern ^^faI3 Dberpfalj Dberfranfen

Äinber 0/0 0,4 1,8 0,9 0,15 0,7

junge Seute <>/o 3,8 6,4 10,4 5,0 8,4

9)titte[franfen Unterfranfen ©cfiioaben

linber %'o 0,6 0,7 0,4

junge Seute »/o 5,1 8,5 6,9

3m preuBifcI}en 33ergbau pflegen bie jugenbHd^en Slrbeiter etiua 3 bis BVa'^/o

ber gan3en 33elegfc^aft ju bilben. '5m 2)urd)fc(}nitt beö 2)eutf(^en dkid)^ bürften
bafjer bie ^ugenblidien nid^t wolle 10°/o ber g-abrüarbeiterfd^nft au'Smadjen.

^k englifd)en Qaijlen ftnb au§ üerfd;iebcncn @rünben mit ben beutfd^en

ntd)t üergteidibnr. Q4 fallen in ber 33aumitiollinbuftrie 1890 ungefäljr fo üiel

^ro.^ente auf bie nod) nid)t ISjäfjrigen, mie in ber beutfd^en g-abrifinbuftrie

auf bie noc^ nid;t 16jäf)rigen; aber es ftnb biejenigen englifd^en ^abrifen nic^t

in 9iec^nung gebogen, bie nur erwac^fene 9JJänner befd)äftigen; in ber ^aum=
raollinbuftrie mag iici^ freilid^ luelleic^t nid^t feljr in-S ©eraic^t falten. 3lbfolut

ift 1885—90 bie Qaljl ber nod) nic^t 13jäf;rigen altein in ben engtifc^en :öaum=
lüollfabrifen etiua Doppelt fo gro^, mie bie ^al)l alter beutfd^en g^abriffinber

unter 14 Qfifjt^eu- ^nbei ift bie i^aumiuollinDuftrie feineoiüegg and) nur int

Xe^titgeioerbe biejenige SBrandje, bie uerljättnismä^ig bie meiften Hinber be=

fd;äftigt; bie eytid)^» unb Seibeninbuftrie unb namentlich bie Mammgarn*
inbuftrie fjaben mef;r. 2)ie gefamtc britifdje 2'ertitinbuftrie f)atte 1874 12V'2*'/'o

unb 1890 nod) 8*'/o i^inber (bie 33aunitüoUinbuftrie 14 bi§ 9**/o). ^n ber gansen
3:e;rtilinbuftrie befd;äftigte 1890 baö i^ereinigte Mönigreid; 86 499 Äinber unter

13 oaf)ren, 2)eutfci^lanb mit @lfaB=2ot^ringen etioa 9500 itinber unter 14 Qal^ren.

2lud) im Britifd;en S3ergbau finb bie 3iiö^n^lict;en »iel ftärfer uertreten als

bei uns.

3^ran!reid^ befdjäftigte 1874 etioa fo üiel 12— ISjäfjrige toie SSeutfd^tanb,

nämti$ gegen 100 000, auBerbem aber 12 357 noc^ nid^t 12iä^rige. äBäljrenb

S>eutfd)lanb 1890 etioa 240 000 12— löjäljrige befc^äftigte, waren eä in g-ranf^

reid; allein in ben in biefem ^ai)ve infpijterten Setrieben etwa 180 000, abge=

fe^en non 1044 10- unb lljä^rigen. 3)er ^^rojentfa^ ber jugenblic^en Jtrbeiter

in ben befid^tigten J^brifen mar 11,6.

®ie itatienifd^en 3t^t)'e» ftnb mit ben beutfc^en nic^t unmittelbar uergteid^=

bar, aber no^ ber ^öeruf'Ssäi^Iung ju fd)Iie|en, ift bort jugenblic^e @rroerbg=

tl^ätig!eit üiel loeiter als bei unä unb felbft al^ in ©nglanb uerbreitet. 6ä
würbe ba§ aud^ ber füblid^en ^-rüfjreife be^3 ilörper'j entfpred}en.

5in ber Sc^roeij roaren bie ^ugenbtidien unter 16 ^^>al)ren 1880 14**/o ber

g^abrifarbeiter, finb abcv feitbem oerminöcrt rcorben. ^n Belgien waren bei

fel)Ienbem 3(rbeiterfdju^e in ber gefamten ^ubuftrie 1880 bie Äinber unter 14

^abren 6,43*'/o, bie jungen Seute unter 16 ^^satjren 9,98 •'0, unb in ben g^brifen
fd)ctnen bie '$ro3entfä|e nod) üiel tjö^er 3U fein, ^n §ollanb maren bie 12—15=
jüf)rigen uor einigen :3n^ren etma 15**/o in ben J'^'^t^'f^nf ""^ ^^ ^^.lirb im
©egenfa^ ju 23etgien won meiterer ^imnOme beriditet. ^Jorroegen mag mit feinen

6/'/o llnterfünfäcl^njäfjrigen (1887) etioa auf beutfd)er ©tufe ftef)en, aud^ für
Cfterreic^ bürfte baö zutreffen. Über Ungarn lauten bie 9iad)rid)ten 5U n)iber=

fpred)enb, um fid^ jum 55ergleid)e 3U empfel)len, unb für (3d)H3eben finb fie

rcieber nic^t mit ben beutfd)en wergleidfibar.

Sie öerftellung einer großem 55ergleid)barleit ber j^abrüarbeiterftatiftif ber

rerfd^iebenen Sönber^ mürbe bem 5ortfd)ritt bes 2[rbetterfd)u^e5 förberlic^ fein.

1 Ser neue en9üf(J6e graBrifgefefeenttourf fiet)t eine SRefoim ber 5(116 etterftatiRil bot;
bgX. Labour Gazette 1894, 6, ©. 174.
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9ia ertrag. — ©s fei noc^ bemerft, bafe aud) über bie Qai)l ber yoimg
persons ro ei blitzen ©efc^Iecf)t§ in ber britifcfien SaumroDUinMiftrie roenigftens

eine annä^ernbe i^orftellung Jtc^ geiDinnen läfet. 9Zac6 bem Eeturn of rates of
wages in the principal textile trades of the United Kingdom, London 1889
(Slaubuc^), ©. XXVII, roaren in einem S:eil ber 33auinn)0Üfabrifen am 1. Dftober
1886 befcfiäftigt:

men women girls lads and boys jufammen
in Drbbam unb Umgegenb 3 269 4 920 1547 3 380 13116
im ganjen Sanbe ... 32 189 63 308 23 405 23 832 142 734

Über bie 2(bgrenuing ber ilategorieen »gl. bie Söemerfung auf @. XII:
The distinctions between lads and young men, and girls and young women
are, of course, not likely to be very sharp, but evidently in most factories

a line is drawn. 2^en men entfprecben alfo ungefälu" nad) ber »ollftänbigeren

3äl^Iung oom '^saijvz 1885 (oben 3. 295) 132 269 erroadjfene miinnlid^e Slrbeiter,

ben lads and boys 64 109 iugenblid)e 9Irbeiter Don 10— 17 vSflf)ven, ben women
unb girls sufammen 307 691 "^Slrbeiterinnen, loooon 26 088 unter 13 Sauren-
3l(xdi bem 3'''^fi^frr)ä[tnis srcifc^en women unb girls fdjeint e§ bemnac^ etroa

57000 SJJäbc^en über 13 ^safjren in ber ganzen ^BaumrooIIinbuftrie 3U geben,

gegenüber nur 40 205 männlichen Slrbeitern Don 13—17 ^'^^fcn. 3" ben" girls

werben aber too^I vielfach bie 2(rbeiterinnen ^unfcben bem 18. Z^at)ve unb ber

Sßerbeiratung gered^net fein. 3" Dibbam, bem mobernften Jt}puö ber 33aum=
roollinbuftrie, giebt ev Der^äftnismä^ig etroae lueniger 9Jiäbc^en, üielleic^t f^eiraten

fie bort früher.

Ä. Dibenberg.

S)tc ^CMorbnuitg ber ftarttetotffenfdjaftlicften ^^ptüfungcn in

5öclgien»

3n biefem ^a^rfiiicfie XIII 682 ift auf bie bama[§ im ^u(\e befinblic^e

belgifc^e Sieform ber afabemifcben ^^^rüfungen unb Stubien l)ingen)iefen rcorben.

2)a§ bejüglicfie @efe^ ift in^nnfc^en , am 10. 2(pril 1890, ^u ftanbe gefommen,
unb ouf @runb be^felben »eröffentlicbt ber Moniteur Beige eine uom 2. Dftober
1893 batierte föniglid^e 33erorbnung über bie ftaateunffenfd^aftlicfjen Gramina,
bie einen gortfdjriitt in mebr alg einer DJidjtung bebeutet.

JTie feit 1877 beftelienbe S'oftorprüfrng en sciences politiques et admini-
stratives loirb erfeht burcf) brei fpecialifierte 2)o!torgrat>e: docteur en sciences
administratives, docteur en sciences politiques, docteur en sciences sociales.

2}Jit bem developpement pris par les ^tudes politiques et sociales loirb in

ber 3Serorbnung biefe Jething gcrcditfertigt. ^sm ©egeiifaft •^um iuvifiildjen unb
mebisinifrfien 2)oftorat ftnb an biefe (i-ramina 33ered}tigungen nid^t qefnüpft, fo

roenig raie an ben biei^erigen ftaatöi»iffenfrf)aftlid)en 2)ottoVgrab : eö banbelt fic^

nur um doctorats scientifiques et honorifiques; tbatläd)licb irirb aber o^ne
^rceifel bie Promotion eine ©ntpfe^lung für ben p{)eren SSermaltungsbienft
bilben.

STie 2)(elbung ^u einem ber brei Softoreramina fe^t noraus 3(bfoIöierung
beö Sugebörigen i'icentiateneEameng. SDem i'icentiateneramen gel)t lunauö ein=

bif sroeijär^rigeö Uniüerfität'5ftubium , biefem bao Gramen ale candidat en
sciences politiques, biefem wieber ein ein= bi§ jUieijäbrigcö Uniuerfitätoftubium,
biefem eine 3(rt 3(biturientenei-amen ober eine gleichartige Cualififation (diplome
ober certificat universitaire, diplome d'ingenieur agricole, diplome de licencie
en sciences commerciales ober Cffi^iersrang mit Stbfoloierung ber 3lbgangG=
Prüfung ber 9JJi(itärfd}ule.) 3(n Stelle beä ftaatgroiffenfd^oftlid^en )?nnbibttten=^

fann ber iurtftifcf)e 3^oftorgrab treten.
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2ßie btt§ ^^oftorej-Qmen rcevben aud) bie 3]orprüfun(ien, baä ÄanbibQten=

unb SicenliateneEQmen neu (geregelt. %nv bao Äanbibatcnei'amen mirb bie

Kenntnis foloiciiber Jv^rf;"'» forceit biefclben nidjt fc^on in einer friUjeren Prüfung
abfoluiert finb, geforbert:

1. l'histoire politique moderne et des notions d'histoire contemporaine;
2. la logique; la psychologie, y compris les notions d'anatomie et de Phy-
siologie humaines que cette etude comporte; 3. ie droit naturel; 4. Tencyelo-

pedie du droit; 5. Tintroduetion historique au droit civil; 6. le droit civil

(des personnes, des biens, droit successoral); 7. le droit public; 8. le droit

administratif ; 9. les elöments du droit des gens; 10. röeonomie politique.

Ser Sicentiatfngrab im ä'ernH-iItungofacf) erforbert folgenbe Äenntntffe:

1. l'histoire parlementaire et legislative de la Belgique; 2. le droit admini-

stratif (institutions provinciales et communales des principaux Etats et matiöres

speciales); 3. la statistique ; 4. la science financiere. ^sm politifd^en J'^^^-
1. l'histoire diplomatique de l'Europe depuis le congr^s de Vienne; 2. le

droit constitutionnel compare; 3. le droit des gens (neutralite de la Bel-

gique; legislation consulaire et mati6res speciales); 4. le regime colonial

et la legislation du Congo. ^m foctalunflenfc^aftlidöen «yacl^e: 1. l'histoire

economique (matieres speciales); 2. les institutions civiles comparees (matiöres

speciales); 8. le regime du travail en legislation comparee; 4. l'economie
politique (matieres speciales); 5. la science financiere.

;5n jebem ber bret 5äd)er fommt abet ^in'iU, unb ha§ ift ein loefentlic^er

Jortfc^ritt in ber belgifc^en Setn= unb 2ef)rfrctf)eit, bie Prüfung tu jiDet rom
©jamtnanben ju roäfjfenbcn ^äf^^f"- 2(nfeererfette bebeuten bie in ber uor=

fteE)enben Shtfsä^lung uerjctcl^neten S^ernierfe „matieres speciales" einen 5ort=

fd)ritt in ber iel^rfreil)eit: ber 'iprofeffor irirb in bie Sage gefeM, feinen 25ortrag

nadj 23elie[ien ju fpecialifieren nnb ba§ Gpatnen entfprcc^enb abjugrenjen. 2ßie

man fte^t, ift biefer Spielraum am raeiteften im focialmiffenfdjaftlidjen (nationaI=

öfonomifc^en) %ad)e anegebeljnt. Gnblid) ift bie roidjtige 58eftimmung fjinju»

gefügt irtorben: ber Gi'aminanb j^at nadijumeifen, ba^ er mit Grfolg an ben

cours pratiques (Semtnarü6ungen) teilgenommen i)abe, bie im Öebiete ber ^rü=
fungsgegenftänbe ftattfinben werben. & lüirb bamit einem lange gefjegten

SBunf^e Siedinung getragen. SBieraeit bie Seftimmung praftifd^ loirb, f)ängt

freilief) üon bem guten 3BiIIen unb ber 3(rbeitf,Iuft ber ^rofefforen ab ; aber

bie Überjeugung con bem SBerte feminariftifcfiev Übungen ift fcf)on foroeit üer=

breitet, bafe man auf gute ^i'i''^}^^ red^nen i5arf.

2)er S'oftorgrab roirb burd) eine gefd^riebene ober gebvudte J^iffertatioii unb
burd^ ein münblid^eä ©jamen enoorben, baö in einer Si^putation über bie erftere

unb über fünf nom (S^aminanben aufjuftellenbe J^efen befte^t.

Sie norfte^enben 33cftimmungen gelten für bie Staatsuniuerfitäten. 3^"eit

roaren bie ^rcei freien Unioerfttäten SBelgienö, 33rüffel unb Sijroen, roran=

gegangen. 33rüffel befi^t feit mehreren ^aöre" ei"e Ecole des sciences sociales,

unb Söiüen feit bem üorteMen ^saijve feine Ecole des sciences politiques et

sociales. ?3eibe roirfen mit ©rfolg.

^a^ötbud^ XVm 3, f)xSo. f. Scöntoncr. 20





f itteratur.

I. Sudjer.

SOlarpuarÖfcn, Dr. §citiri(i), öanbbuc^ be§ öffentUd^en Jied^te ber ©egenroart

in 93(Dnogi-apr)ien. greiburg i. 33. 1889—92, 9Jiof>r. Sej. 8^.

IV. 93b., 1. §albbb., 4. 2(bt., 2. JTeil. ^. ein'd^en: Sag Staat^retfjt

bes ®roBf)erjogtum§ 2uj:emburg. YII u. 2-51 ©.
IV. 93b., 1. §a[bOb., 5. Slbt. 9JJ. «aut^ier: 3^a§ ®taüt5recf)t be§

Äönigreid^s 93e(gten. XII u. 273 ©.
IV. 93b., 1. §aI6bb., 7. Slbt. e. 93ntf a: 2)a§ gtaat^rec^t beä Äönigreid^ä

Stauen. VIII u. 52.5 @.
IV. S8b., 1. .'öatbbb., 8. 2(bt. 3KaniieI 2orre§ Gampos: SDa^S

@taat'3recf)t be§ Äöntgreid^ä Spanien. IV u. 125 S.
IV. 93b., 1. öatööi»-, 9. 3(bt. 3. S- Stauares be »febeiros: Sag

©taat§recf)t bei i?önigreicf)o Portugal. XII u. 145 ©.
IV. Sb., 1. 5)albbb., 1. 9tbt., 1. ^Jeit (jroeite, gän,^Iid) umgearbeitete 2liif=

rage). Q. Urbfic^: Öfterreid^ifrfie'S Staatsrecht." XII u. 264 <B.

I. Sag ©taatgred^t beö ®roperäogtum§ Sujemburg ift in größerer 2lu§=

füf)rlid^fett jur S^arftellung gefangt, aho nac^ ben 3?aumuerl^ältniffen be§ |)anb=

6uc^'3 ennartet roerben burfte. 3" einer 9>orbemerfung bes Serauögeberö loirb

bies einesteils burd) ben ^inraeiS auf bie praftifd^en 93ebürfnifie be§ Sanbef

S;^ronbe[teigung ©rofel^erjog 3(boIfö gelöft rcorben; bie uölferred)tlid^e (Eigenart

beö SanbeS aber, n)eld;e befonberS in ber il^m burd^ ben Sonboner äsertrag von
1867 feitenS ber ®ro§mäd)te garantierten ^Jeutratität ni erbliden ift, bilbet fort*

gefel3t einen intereffanten ^unft beS europäifd^en äsölferred^tS. 93etanntlid) be«

ftel^t eine ilontroüerfe über bie 93ebeutung ber an X'uEemburg erteilten ÄoUettiü*

garantie, inSbefonbere barüber, ob biefelbe im '^^-allc ber i>crle|ung ber 9Jeutra[ität

ben einjclnen ©aranten nur in 93erbinbung mit alten übrigen garantierenben

3J?äc^ten , ober aud^ für fid) aUein jum ©infd^reiten verpflichte. Sie ^yrage ift

t)on ber luefentlidiften praftifc^en 93ebeutung unter ber 93orau'ofel^ung , ba| bie

9?eutralität Sugemburgö burd^ einen ber iloUeftiogaranten fetbft «erlebt rairb.

©egenüber ben 3(u5fü^rungen nun, mit benen Sorb ©lantct) im englifd)en ^ar*

Tament ben erfteren ©tanbpuntt vertreten l^at, unb meldie bie engtifd^e 9JJit=

Iiaftung roefentlid) ju einer blofe „moraüfdjen Sanftion" oi)ne red;tli^e 9serb{nb=

Iid)feit f)erabbrüden wollten, tritt ber 9>erfaffer, im 9(nfd^luJ3 an bie beutfd^e

unb auSIänbifd^e SBiffenfd^aft, cnergifd^ bafür ein, bafi ber Dfeutralifierung
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SuEemöurgg berfelbe uolle Qn^ii't lüie ber 33eI(jieno jufommen nuiffe. 3?a-

gegen i)ebt ec auf ber anberen -Seite bie ^^erfc^iebenlieit ber uötferrec^_tlicf)eu

Stellung 33e(gie:io unb i'urem6urg§ in Se^ug auf naö 3iec()t beo cetbftfc^u^eä
unb ber Selbftuevteibigung ^eruor, inbem er, ineitergefienb als Öeffcfeit (u. öoI^en=
borp .panbbuc^ IV S. 635), hen 53e[tanb einer nmljren niilitärnmcf)t überhaupt
alä unterfagt eracf)tet. 3)ie auGfü[}rltrf)en Erörterungen (S. 23—44) ftnb burc^
2luä5üge au5 ben Äorrefponbenjen unb '^NrotofoUen geftüftt unb un]feni"c^aftli4

raie aud) praftifd) von befonbereut ^''tereffe.

3)ie (SinselDarftellung bietet niancfies ^^ntereffante aud^ com Stanbpunftc
allgemeiner ftaat5recf)tIidE)er ^Betrachtung. 3^ie gefcf)ic^tlic|e Gntroicfelung ber

ftaat(icf)en S^erdältniffe bes £anbe'5, auf n)elcf)e ber 3(utor mit 9?ect)t bei jeber

roic^tigen ^va$e 3urücfgel)t, hat beffen SSerfaffung nic^t feiten 5um 2:^reffpunfte

entgegengefe^ter politifcljer 3lnfd^auungen gemacht, jicifc^en benen ju üevmitteln

ober 3U entfc^eiben, um baburd) bie ©runblage für eine 3)arfteUung bei geltenbeii

3ied^tö 3U geioinnen, nidjt immer ofjne Sd^ioierigfeit ift. Xa^ bai)er ber Stnnb*
punft be'S ^erfaffer'5 an biefem ober jenem ^Uintte angefochten merben fann,

barf nic^t Dermunbern. Cb 5. 33. bie auf 2. 22 f. angeführten i^erfaffungä^

beftimmungen an )id) ausreichen, um bie Siegierungeform be§ ®roBf)erjogtum§
al§ eine „partamentarifd^e" (im (Segenfa^ jur einfach fonftitutionellen) ju d^araf=

terifieren, fann nacf; 3lnfic^t beo 3?eferenton mit g-ug bc^toeifelt merben. 3(1^5

allgemein intereffant mijgen nod^ fjernorge^oben loerben: bie ßrörtcrungen über
3(rt. 46 ber 3>erfaffung, nad^ welchem bie 3"''ti'^""inig iter Mammer für ba'S

3uftanbefommen eine'o jeben 6efe^e'» erforberlicf; ift, bei beffen 3luölegung ber

^erf., entfprec^enb ber für baö beutfd^e 9ietc^ä= unb preußifd)e Staatsrecht [)err=

fc^enben S^eorie, bas SÖort „@efe^" alä jeben SHecftt^fa^ umfaffeub interpretiert

(S. 90. 91), ferner bie über ha^ 33ubgetrecf)t ber Süolfsoertretung unb bie jä^r^

lid^e Dotierung ber Steuern (S. 95 ff-), über bie ffliinifterrerantaiortlic^feit unb
beren SJealifierung mangels eineö ben tierfaffungsmäfeigen ©runbfa^ ausfü^renbeu
Speciatgefe§e_^> (£. 98), enblic^ bie eingeljenbe 3^arftelIung bes Sßerliättniffeg uon
Staat unb i?ird)e (S. 177 ff.), roobei bie Streitfrage über bas Diiebertaffung'5=

recf)t religiöfer @enoffenfdE)aften (S. 185 ff.) befonbers ^eruortritt. S^er 3>erf.

^at bie it)m gebotene ©elegen^eit, bie ftaatsrec^tlic^en Einrichtungen feines Sanbe§
mit benen anberer Staaten 5U Dergleichen, in erheblichem Umfange benu^t unb
habe'i namentlid) t>a^ belgifd}e, fran^öfifd^e, nieberlänbifdje, aber and) beutfc^e

Staatöredjt herangezogen. 3^ie Si;ftematif ber Slb^anblung lä^t einigermaßen
3u TDünfcfien übrig; namentlich rairb bie Unterbringung "ber i>auptteile ^eä

inneren Sjerraaltung^red^t'j unter ber 3iubri! „@runb- unb fyrei^eitörec^te" nic^t

angenebm empfunben. —
II. Xa^ bas Staat§red^t beS Äönigreid()§ ^Belgien, beffen 3>erfaffung aud^

in 3^eutfd)lanb oielfac^ als ^orbilb be^ mobernen Äonftitutionalismus ang'efeljen

roorben ift, einem befonberen ^ntereffe begegnet, ift felbftuerftünblid). Se'r S^er^

faffer ber oorliegenben ©arfteltung b'^t fic^ feiner Stufgabe in einer Sßeife ent-

lebigt, ta^ baburd} biefeä Sntereffe in bo^em 3U?afee angeregt mirb. 'Jiac^bem er

eine gefdjic^tlid^e Ginleitung uorausge'djidt, in meld^ier namentlid) ber Guu
loirfungen gebac^t wirb, meiere bie oorüberge^enbe "-Bereinigung bos i'anbes mit
^ranfreicf) einerfeit^S unb mit öollanb anbererfeits auf beffen politifdje JBer^ält-

niffe aulgeübt i)at, läßt er im jiüeiten Slbfc^nitt: „Staat unb Staatsrerfaffung"
bie ftaatäred)tticf)en ©runblagen ber belgifd^en 5,?erfaffung , loie fie fic^ nament^
lic^ in ber Stellung bes Staatsoberhauptes, ber i'olfsoertretung unb ber Staate«
be|^örben ausprägen , Ijcroortreten. ®6 bürfte nid}t ungerechtfertigt erfcfieinen,

mit einigen §ai'Ptf«^eii ^"^'5 ^erfafferä beffen ftaatöred}tlid^e^3 33ilb in fnapper
Sfijje biet 31t reprobu3ieren

:

„Sag HiJnigrcic^ iöelgien ift ein monardjifc^er Staat. Sie (Jigenfdjaften

be§ Staatsoberfjaupte'j unb Souoeränö fteben bem Äönig 3u. Sie ©eioalt, mit
roetc^er ber Äönig befleibet ift, guttlifi3iert bie i'crfaffung in feiner SDeife alä

fouoeräne (!) ©eioalt ober Souoeränetät. Sie rul)t auf bem Stäupte bes Wlon^
ard}eu nic^t fraft urfprünglicben unb felbftänbigen ^iec^tS. Sie ift nicf)t un-
begrenzt, rceber in if)rer 3lusübung, noc^ aud) i^rem 35?efen nac^. Ser 3trt. 25
ber 3>erfaffung erflärt in ber S^at, baf3 alte Öeioalten uon ber 'Jiation ausgefjen.

Ser 3lrt. 78 loieberum erflärt: Ser Mönig f)at feine anbere ßeraatt, als if)m bie
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S3eifnffuni^ i:nb bie beionberen, !rnft eben biefer 2>erfaffiiiu:t crtaffcnen ©efe^e

formell jiterfenncn" (®. 19;. — -J'er ißerfaffer uicift mit Sicdit barauf l;in, baf?

btcfe (tüte man fa^cn fnnn) litnitievte ä^ci^rünbtmg ber !öntglicf)en Ciewnlt buvc^

bie Serfaffung ber abnquate Sluöbrucf ber (iefd)id)tlid)en Greigniffe ift, luie fie

fid) iit ben ^aliren 1830 iinb 1831 in 33elgien nbfpielten. ©^ ergiebt ftd) barauö

»011 felbft, ta^ jene 9hiffnffutiig ber föniglidjen ©eiralt naä) 2)entfd)Ianb nid)t

übertragbar ift, wo nid}t ha^j Äöntgtiim burdj bie S>crfaffnng, fonbern bie S]er=

faffung'burd^ baö Königtum gefdiaffen morben ift. — 3Benn aber aud)
, fo er=

flärt ber S?erfaffer ireiter, bie „föniglid^e ©eiualt tcefentlid) eine üoit ber Station

abgeleitete ift", — „fo ift bod} bie' im "^saljve 1831 erfolgte Delegation nicf)tö=

beftoiueniger unioiberruflid)", — „ebenfo nnmiberruflid), al§ ejitftatnutc fie einetn

trabitionellen unb tirfprünglid^en dUdjte" (!) (8. 20). Gbenfo ift bie ^^crfon beä

S^ijnigs utiwerle^lid) unb nnuerantioortlid^. „®tefe llnoeranttüortlic^feit aber

entfpringt nid)t (!) ber 3:f)atfud;e, baß beri^önig fouoerän unb feine ©einalt Dor=

Ijanben ift, n)eld)e i^n ju richten juftänbig märe; fte bilbet einfad^ eine ©arantie

bafür, utn ben Äijnig uor beit potitifd^en 93}ed)felfällen fic^eriuftellen unb folge=

itieife betn Staate feibft DoUfommenere Stabilität 5U uerfc^affen" (@. 21). ©er
35Jonarc^ ntufe „ben 25erfaffungäeib leiften. S^iefe 5örinlid)fcit ift nic^t einfad^

eine bem neuen Souoerän auferlegte moralifd^e 5>erpf[id)tung, fonbern eine 33e=

bingung feiner 2:f)ronbefteigung" (@. 23).

-Dem Könige ftel^en bie i^ammern gegenüber. „3)a bie Souocränetät ur=

fprüngli(^ bei ber 3iation rul)t unb alle ©etnalten ©egenftanb einer Delegation

ftnb, fo ergiebt fidE) barau-J, t)a^ bie .Hammern nirfjt in l^öfieretn 9)?afee toie ber

Äi5nig mit ber founeranen ©emalt befleibet finb. ©ie l^aben feine anberen Se=

fugniffe alö bie i^nen burd) SSerfaffung ober ©efe^e au§brüdflic^ übertragenen.

2lu§ t^rer Übereinftimmung mit ber Mrone ergiebt fic^ ber oberfte Staatstuilte,

b. l). ba§ ©efe^. ^.iJan barf babei nic^t au'5 bem 3(uge »erlieren, ba^ Belgien

nic^t blofi ein fouftitutionelter Staat ift. Go ftefjt t^atfäd^lid) unter bem par=

tamentarifd^en S^ftetn (''^arlamentariömuö). Dbitiol)l bie Äamntern oon 3ied^tö=

rcegen nur genau befinierte 33efugniffe i)aben, üben fie bocft (!) in Sßirflid^feit

auf bie ^olitif beS £anbeö einen uorraiegenben ©influfe. 9JJan betradjtet fie alä

bie gan5 befonberen Depofitare ber ber 9Jation ,^uftel)enben Souueränetät"

(S. 36). — 9htf bag parlatnentarifi^e Siegierungofijftem fommt ber SSerfaffer

nod) mel^rfad^ ^urüdE, fo umäd^ft bei 33etrac^tuttg ber politifd)en Stellung be§

SÖ?inifterium§ (S. 50 a. ©.), „beffen 3"f'i"""e"fe^unfl grofeenteilä ba'$ 9Berf ber

g-üf)rer ber parlamentarifc^en Majorität ift." Der 3Jerfaffer loirft babei bie

grage auf, tnie fic^ bie Sadje mofjl geftalten rcürbe, menn bie Stettung ber

^olitifd^en Parteien, toeld^e bi§ je^t bie 9iealifieriing biefer 55orauäfe^ung er=

ntbglid^t, fid^ bebeutenb änberte. Die Slntiüort, iceldfie er giebt, ift fefir beadE)ten§=

wert: „Dao ift fd^tner ju fagen. 5Jian mufe fid) mit ber Jiemerfung begnügen,

ha^, ha bie ©eiüol)nf)eit in Belgien feinerlei 9}ecf)t fd}afft ober aufl)ebt, ba§

rerfaffung^mäfiige Siecht bcS 9Jionarc^en be^üglidj freier SBaf)t feiner 9Jiinifter,

felbft au^erl^alb ber politifd)en ^^arteien, unbcrül^rt geblieben ift." 'DJJit anberen

Sffiorten: 9(uc^ in Belgien ift ber ^Htrlamcntarismu^ nur tf)atfäd)lid)e ©taatg=

prajiö , nid)t red^tlid^e 9lotioenbigfeit. Die ganje fd)nianfenbe .'öalbf)eit jeneä

belgifd)en Äönigtutn^ »on 33olfeä ©naben tritt aber l^ier, mie überhaupt in ben

rciebergegebenen 2Ui'ofüf)rungen be§ S3erfaffer'5 (man ugl. befoitber-S bie oben burdf)

! marfierten Stellen), mit brafttfd)er DeutlidE)feit jur (rrfd^einung.

Das üiertc Mapitet beö jtneiten 9(bfd}nitto'3: „Die Staatsbeprben" fprid)t

üon ber iserroattung im allgemeinen, ben 9.1iiniftern, ber 3"fti5 f
bem Staats^

bienft. 2ll§ bcfonber^S intereffant fei babei ber § 41: „^.H'riualtung'Sftreitfadjen

unb SRed}tfpred)ung r;infid}tlid^ politifd)er 3Jed)te" f)eroorger)oben. Der Jöerf.

fpnd)t babei al-5 feine toiffenfd)aftlidE)e Überzeugung auö , baf? „ber rein praf=

tifd^e ©runbfat5 ber 2;rennung ber ©emalten, fo lüie er uon ben franjiifif^en ©e=

fefeen aufgeftellt mürbe, feincsmeg^ baSfelbe ift, tuic bas oon 9Jconteöquteu unb
ben Siii'ifttMt feiner Sd)ule popularifierte Dogma uon ber Unterfd)eibung ber

©eiualten." 2(u^3 leliterem , auf rceld^em allein bie bctgifdje ^erfaffung bcrulje,

folge feine^ioeg^o, bafs bie ©eridite unfäfjig fein follten, Streiligfeitcn jrotf^en

58entialtung unb 33üvgern 5u nnirbigen unb folgemeife über bie non ber 3?er=

iiialtung noü^ogenen 9lftc 511 erfennen. Dod; giebt ber 33erf. ju, 'öa^ feine 2luf=
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faffung doii ber ^^rajiä ber betgifc^en ©ertc^te nic^t geteilt loerbe. ^nbem er

bann lüeiter jur Sarftellung ber betgtfc^en SSertDa(tung§iufti3 übergefjt, l^ebt er

beren SJerfc^iebenr^etten, 3JJänge( iinb SJorjüge gegenüber beut fran^öftfc^en Jlec^te

l^erüor. Sßefonberä bemerfenärcert ift bas 3^ef)len bei Staat^ärato in 33elgien

unb ber baburd^ bebingte „rubimentäre" Drganifationejuftanb ber ~-yenDaItuugl=

geriefte. D^ne er^ebli^e ^ebentung finb bie (Erörterungen über bal 3Serpltm§
Don „{jntereffe" unb „3iec^t" auf bent ©ebiete be§ öffentlidjen 3iec^t§: Stecht ift

burc^ J^Iage gefd^ü^te'o ^"tereffe. ^c me^r Öarantien ha^ 33erfaf)ren über
biefe Ä(age bietet, befto oollfommener baä Siedet. SBeld^e ^ntereffen aber burc^
Älage gefc^ü^t finb unb roeld^e (Sicherheiten für biefelbe geboten loerben, ift

allein au5 bem pofitioen @efe§e .^u entnehmen (3. 67 f.).

2)er britte Slbfc^nitt entroidelt bie £el}rc von ®efe^ unb 3?erorbnung. „2)ie

Unterfd^eibung, roeld^e beutfc^e ©ete^rte ^mifc^en @efe^ im materiellen unb @e=
fe^ im formellen Sinne aufftellten, raäre in '-Belgien ol^ne jebe praftifc^e '^e-

beutung." 2)od^ löoUen bie gleidf) barauf folgenben Semerfungen über „geroiffe

©taatlafte, meiere bie äußere gönn beö ©efe^eä jeigen" unb boc^ „ben (I^arafter

t)on SeriDaltung'jöanbtungen l)cibsn", foune bie 2(nfü^rungen auf 3. 78 9lote 1

bamit nic^t rec^t ftimmen. Sie 3(ulübung ber gefe^gebenben ©eroalt erfolgt ge*

meinfdf^afttic^ burcf) j?önig unb Kammern (S. 18). 2)er 5öerf. unterf(|eibet

jroifcfien -^Promulgation unb ^^ub[ifation, läfet aber praftifd^ bie erftere in ber

©anftion beö ©e|e§eä aufgeben (3. 82). 2(u§fül)rlic^ roirb über baä ben ©eric^ten

juftebenbe ^rüfungärec^t in 33e5ug auf bie JHec^tögültigfeit ber 3>erorbnungen
gel^anbelt (3. 83 ff.)- 25ie Seugnung be§ Unterfc^iebes 'iroifd^en ©efe§ im for=

mellen unb materiellen Sinne roirb beim 33ubgetre(^t (4. 3(bfc^nitt : 5inan3raefen,
3. Änpitel) 5U ber praftifc^en i^onfequen^ üerroertet, 'öa^ „bie Kammern (eoenfo

lüie ber Äönig) baä unbefc^ränfte Jied^t l^aben, ia^ iBubget an3une^men ober ju
Derroerfen". S^'ie barauö folgenben politifd^en Sebenfen roerben für bie ^rojiä
burd^ ben |)inroeiä auf ba§ parlamentarifd^e 3iegierungsfi;ftem abgefd^nitten

(S. 99).

^m fünften 2[bfc^nitt: „©emeinbe^ unb ^roüin^ialoerfaffung" roirb bie

Drtigemeinbe im 2lnfd()lufe an baä ©efe| alä „eine isereinigung burc^ örtliche

Seäie^ungen »erbunbener Sürger" befiniert (3. 107). Sine praftifcfie 33cbeutung
toill ber 2?erfaffer bem Unterfc^iebe üon eigenem unb übertragenem SCirfungl-

freife nicf^t juerfennen (3. 109), roenngleic^ er benfelben bei ^•^ftftellung ber ^e=
fugniffe beä Sc^öffenfollegiuml (3. 121) tl^eoretifc^ cerroertet. 5?er ©emeinbc
fprid^t er eine eigene ©emeinbegeroalt, befonberl auf polijeilid^em ©ebiete, ju

(3. 114). Über bie oerfc^iebenen ^ebeutungen beä ^olijeibegriff^ »gl. 3. 151, 152.

2lu5fü^rlid^ ift bie innere Sanbelüerroaltung im fec^ften 2lbfci)nitt be^anbelt,

o^ne ba^ ^ier nä^er barauf eingegangen roerben !önnte. 2111 befonberS inter=

effant möge ber 3iifj«lt i'es eierten Äapitel€, „geiftiges Seben", ^eroorge^oben
roerben, in raelc^em einerfeitä baä Sd^ulroefen, anbererfeiti baä 35erf)ältni6 üon
Staat unb Äird}e be^anbelt roirb. 3^a§ ^rincip ber Unterric^töfreiljeit (S. 213),

ber JJtangel beä 3(^ul3roange'j (3. 214), ber politifc^e Äampf um bie 5Polf'3=

fc^ule (©. 215), anbererfeitä bie j?uttuöfreil)eit mit bem befonberen Stec^tsbegriff

beä „Äultus" (3. 230), foroie bie 2;rennung üon Staat unb üird^e unb bie if)r

im praftifd^en Staatäred^t gegebene Segren3ung (3. 282) finb bie fünfte, an
benen ber ^efer befonberS üerroeilen roirb.

3;;ie legten 2lbfc^nitte be^anbeln 2lu5roärtige§ xm)) 5»eer. 2)ie üölferrec^t=

lic^e Stellung Selgienä roirb nur geftreift (3. 240). —
III. 2)ic Seftüre ber üorliegenben S'arftellung bes italienifc^en Staatö=

redete ift ein 3iemlic^ fc^roereä Stücf 2lrbeit unb nid)t immer genufercid). ^u-
näd^ft fc^on burd^ bie äußere ^o^'" öed ©ebotenen. Ser iferfaffer fpric^t in

einer 3>orbemerfung ben Überfe^ern feineä "iütanuffriptc^ feinen befonberen Sauf
für il}re älUtroirfung aus. J'afe biefelbe eine „gcrotffonl)afte, unermüblic^

ftei|ige", \a fogar in ^oljcm 5Jia§e fac^uerftänbige geroefen, roirb fid}er niemanb
äu beftreiten roagen; aber ebenforocnig roirb fic^ leugnen laffen, ta^ in bem
beutfc^cn Jefte, fo roie er oorliegt, bas Streben nad) leidster, flarer unb ge=

roanbter Siftion l^inter ber 3tüdfid^t auf roortgetreue Jßiebergabe augenfc^einlic^

üielfac^ in einer mel)r alö rcünfddenärcerten SBeife 3urücftritt. 2(nbererfeit§ Seigt

ber l)öc^ft bebeutenbe Umfang ber 2trbeit, roeld}e ber 3>erfaffer geliefert l^at
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(517 ©. Sej. 8°), baB loir e§ i^iet nid^t blo^ mit einer orientierenben 3"=

fammenfaffung ber ftaat§= unb uerraaltunflgred^tlic^en ©runbragen, fonbern mit

einer inä einjelne gef^enbcn SSorfül^rung beä a}?aterialä ju t^un ^aben. Stefcrent

f)at ben ©inbrucf, bafe jebenfallg beut bcutfc^en Sefer Bieljttüiet beä Guten ge*

boten lüorben ift, unb ba^ berfelbe burc^ bie %ülle be§ 3^etai[§ pufig erbrücft

unb von ben leitenben S^een abgesogen ju raerben ©efa^r läuft. Semgegenüber

barf freilid^ f^eroorjul^eben nicf^t unterlagen merben, bafe bie eingefjenbe Serüd-

fidötigung ber parlamentarifdien Sßerl^anblungen, ber Jiubifatur unb l'ittcratur

bag äßerf für Qmedt beig ^JJad^fd^Iagenö ju einer e^unbgrube be§ 2Biffen§rcerten

gemad»t i)aben.

3?eferent glaubt barauf üerjid^ten ju foUen, ben SScrfaffcr auf feinem _®ange

burd^ bas italienifd^e ©taatäredfit im einsetnen 5U begleiten, ßbenforaenig i)ält

er eä, nadE)bem er ber Sarftellung be'3 belgifcfjen 3Je(f)tö eine etmaä cingefienbere

Sefprcdjung jugemenbet l^at, für nötig, bie 2?o!trinen beö mobernen ^ar[amen=
tariSmuö ben Sefern biefe§ ßol^rbud^S nod^ in italienifd^er Seleucf)tung Morju«

fü[)ren. Ser Serfaffer üerf)ält fid^ übrigen^ if)nen gegenüber mit einer oft be*

merfen^merten 3leferi)e. Wlan (efe 3. 58. bie einteitenbeh 9(u5füf)rungen über ba'j

©eiDO^n^eitöredEit alg S^ied^t^guelle beä StaatSredjtS unb bie geroofjnlieit^red^tlid^e

©runblage beä parlamentarifdien St;ftem§ (@. 17 ff., 19), unb namentti^ bie

allgemeine ©runblegung beä 58ubgetred^tä ((S. 331), rao baä Subget al§ ein un=

eigentliche^, fornuile'S (»gl. @. 180 ff.) ©efe^ bejeic^net mirb, roeld^e^o „bie redE)t=

li^en i'erl^ältniffe auf ©runblage eigentlicher ©efe^e nic^t absuänbern oermag.

©efe^Iid;e 9tormen befielen freilid^ nic^t , unb bie parlamentarifdie ^urisbütion
r)at fxä) nod^ nidfit in abfoluter gorm rüdfic^tlid^ ber %vaa,e geftaltet, ob lebiglic^

burd^ einen Slrtifel be§ SBubgetgefet^es ma^re unb eigentlidie ©efe^e bejüglic^

3. S. ber (Steuern u. f. m. abgcänbert merben fönnen. 33ei ben parlamen=

tarifc^en 33erl^anblungen otjmte man oftmals bao fransöfifd^e 33eifpiel na(i), 3um
33ergnügen bie ganse Staat'Sgefe^gebung 3U berübren" (D^ote 1 ba3u besiel^t fid^

u. a. auf 93ongl)i in ber 93orrebe 5U ©neift: II bilancio e la legge, trad. di

Messedaglia, Firenze 1869). „Unbeftritten bagegen ift bie ^flid;t be§ ^ar^
tamentg, bas Subget 5U notieren. 2)aä Subget ift integrierenber ©taatsbeftanb-
teil; ber Staat fcinn in feinem £eben nid^t ftilleftel^en , ba^er baö 33ubget nic^t

auöfdiliefelid} r>om SBillen be§ Parlamenten abf)ttngen." SSgl. inbeffen aud^

©. 108, 157 ff.

§eute, rao bie 2lugen ber SEett auf bie ilrifi'5 ^stalien§ unb bie Surc^=

fül^rung ber bort erftrebten finanjicllen unb focialen Reformen gcricf)tet finb,

mögen ein paar Semerfungen bes SSerfafferS in gelleres Sid^t gerüdt merben,

meldte, me^r politifclEier 3lrt, fic^ in feinem ber red^tsrciffenfd)oftlic^en S^arfteHung

geroibmeten 2Ber!e finben. So Ijebe ic^ 3unäd^ft ben (1888 gefc^riebenen) Sd)lu|
ber gefd)id)tlid^en ßinleitung über bie italicnifdie Staats» unb 5ßerfaffungö=

entroidelung Oeroor, in meld^em bebauert mirb, ba^ nad^ bem Gnbe „ber gciten

ber l^eiligen ^egeifterung unb ber Cpfermilligfeit für bie Unabf)ängigfeit unb
Ginl^eit be§ Äönigrei^ö" fid^ „bie SJolfönertretung nidjt feiten ol^ne genügenbeä
SSerftänbniä ber altgemeinen ^nlereffe" fl^Setgt l^abe." 5)ie 3lufbefferung ber

fittlid^en unb roirtfd;aftlid^en Sage ber unteren Älaffen fei nod^ im SRüdftanbe.

2)ie ^eime ber Selbftnerraaltung , bie im Sanbe felbft, in ben alten Sa^ungen
ber italienifdien ©emeinben auf3ufinben geroefen mären, feien unentroidelt ge=

blieben (ogl. aud^ S. 337 ff.), öier unb öftere (S. 183) fommt ber Sßerfaffer

barauf jurüd, ba| bie italienifd^e ©efe^gebung, mä^renb fie bie politifd)en died)ie

unb S'^^ei^eiten mit einer ben ^yortfc^ritt ber politifdien ßrsiebung überl^olenben

©tJ^nelligfeit 5ur ©ntfaltung gebrad^t l)abe , bie bürgerlidie unb fociale fyrei^eit

„nid^t feiten leichten öerjenä 3U ©unften einer befd)merlid;en unb fd)äblid)en

abminiftratioen Sentralifierung mie einer faft unbefdiränften ^olijei preiosugeben
fd^eine". ^n bem Kapitel com „Staatebicnft" mirb mit berebten Qaf)Un bie

j^üUe ber Beamten unb ber für fie crforberlid^en Summen illuftriert, ber @in=
flu§ ber ^deputierten auf bie 9(mterbefe^ung gegeißelt unb ber bamit gegebene

„^erfonallui-u§, meldjer ben Staatsfd^a^ unb bamit bie S3eamten felbft fdjäbigt",

lebl^aft bebauert, sugleid^ aber and) bie Sd^rcierigfeit, il^m ßinljalt 3U ^un,
l^eroorgel^oben (S. 253, 260).

9iic^t in biefen 3wfo'"'"f"'5ß"9 Qf^örig, aber bod^ intereffant genug ift 'bk
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Beurteilung, bie ber SNerfaffer bem itaJientfcfien ©avantiecjefe^ üon 1871 an=
gebcti^en läfet (3. 425 ff.)- iTer Jitel II besfelben ü6ei- bie 53ej;ie[jutigen äroifcfien

Staat unb 5lird^e berui^e auf einer unflaren unb roiberfprudjC'UoIlen 3(uffaffung
ber 3bee ber S^rennung uon Äircfje unb «Staat unb ber (5aüourl"d)en pvormel oon
ber „freien Äird)e im freien Staate", unb entf^alte t>a^er in feinen cerfc^iebenen

SBeftimmungen ebenfooiele ntiljr ober niinber unöorfid^tige unb angeftdjtä bes

SSeifialtens bes ^^^apfttums ficöer unemubert bleibenbe 3]eriiicf)te auf' uiefentlid;e

Siedete be'3 Staates. — 9.'iit ^iola (La liberta della chiesa, Milano 1874) roirb

gefügt, ba^ bas Öefe^ feinem inneren Sßefen nad) gar Fein ®efe^ fei, fonbern
ein Äonforbat, unb jtrar ein üon ber Sirene nicftt angenommene^ Äontorbat,
bas „üon if;r in allen if;r nü^lid;en S'eilen ol^ne irgenbroeld)e eigentlid; bamit
be^roecfte ©egenfeiftung au^Sgenu^t inirb."

IV. 3ßefentlic^ angenel)mer als ber eben befproc^ene lieft fid) ber auf ba§
fpanifc^e Staat^red^t bejüglid^e 3:eil bes öanbbuc^'j, ber eine fur^gefafete, raol^l

abgcrunbete, innerlii^ unb äufeerlid) geglättete Sarftetlung bietet. 3Sertraut mit
allen ©injelbeiten feineä Stoffes, aber fie betjerrfd^enb un^ feinen 3'i'e'fe» unter-
orbnenb, erfüllt pon glü^enber Siebe ]u feinem Sßaterlanbe, begeiftert für feine

©efd^ic^te unb bie Grrungenfc^aften feiner Äultur, aber bod} offenen Slicfeä für
bie in feiner Gntroicfelung unb gegenrcärtigcn iserfaffung ^erportretenben Sd^äben
unb 3}Jängel, erreicht ber 2lutor gegenüber feinen beutfc^en Sejern ha^ getpi^

nid;t ,iu unterfc^ä^enbe aiJefultat, bei il)nen ben (rinbrud ]U eripedfen, bafe eine

eingetjenbere 33eac^tung bes fpanifd^en öffentlid)en Siec^ts unb feiner ©efdjic^te,

alö )old^e bil^er pla^gegriffen l)at, für bie itenntniö unb ^öeurteilung ber aU=

gemeinen ftaatsrec^tltd^en ^been unb Probleme nur non 9iu§en fein tonnte.

Sn ber gefd&ic^tlid)en Gmleitung (§ 1) treten bie d^arafterificrten ©igen=

fc^aften bei SSerfaffer» unb feinet 333erfe§ gleid)fam in nuce l^erpor. 9Jiijge eä

ba^er geftattet fein, einige Sä^e berfelben im Slnfc^luB an ben Sßortlaut f}ier

mitzuteilen. 2ll§ bie Sc^ijpfer ber ©runblagen beä fpanifdjen liiationalc^arafteri

fd^ilbert ber 25erfaffer uns bie fsberer unb Gelten: il)re S^apferteit unb Seroeg=

lid^feit, bie @ertngad)tung be§ Seben'o, bie 9tüd)tern^eit , Siebe ,ntr Unabhängig*
feit, i>tn §a^ be§ j^remben, baä SBiberftreben gegen bie (Sinbeit, bie ©ering=
fc^ä^ung ber öünbniffe, i)£n 2lbfonberungägeift unb bie Steigung 5um 3"bipi=
bualiimug, ba§ alleinige Sßertrauen auf bie eigene Äraft. 53erebt er!lärt er bie

leichte Eroberung bei i'anbes burd) bie 2traber: auf ber einen Seite ber ^-ana»

tiimui ber 9lnl)änger 3D?ol)amebä, auf ber anberen bie Sdjaiäc^e ber gotljifc^en

3Jionard)ie, bie bem ©ructe bei 3tbel§ ju iptberftet)en unfähig luar, bie oligar=

d^ifc^en 5?ttmpfe um bie ?!efe^ung bei 2:t)ronei, ber ©egenfa^ 3iptfc^en einer

©efeUfdiaft pon germanifdjem dljaratter unb einem Staate mit röinifd^er 5!3er=

faffung, bie 3>erfdjiebenl)eit ber nid^t PoUftänbig perfcömolsenen 3iaffen, bie Safter

ber 3lriftofratie unb ber 2)tangel einei 2JJittelftanbei. — „S)iit geipaltiger 9(n=

ftrengung retonftruierte fic^ bai SSaterlanb unb fc^ritt allen übrigen S^ölfern in

ber Drganifation ber Snftitutionen poraui. ^yrü^t'r ali in Gnglanb nntrben in

Spanien bie ber mcnfd^lic^en ^Nerfönlidöfeit inneipoljnenben 3ied)te proflamiert

unb lüirffam gefri)ü^t." — „Sänge por alten übrigen 3Jatioiten fanbte in Spanien
ber SBürgerftanb 9tbgeorbnete in i)en Sd)ofe ber Äortes." — „^amali erfd;ien

bas fpanifdje 33olf ali ber bepor^ugte Sol^n bei ©lüdi, ali ber 5öote ber neuen
3eit, tpeldje fid) inmitten furditbarer ©egenfä^e anfünbigte. 3lber bie Scene
rcedifelte ben Slnblitf, al§ Jljron unb Slltar auf ben 3:rümmern ber nationalen

Snftitutionen einen ^^ünbnüpertrag fdjloffen, ali bie retigiöfe 3>erfolgung ben

3ubon unb 9Jioriiten einen 58ernid)tungifrieg antünbigte, als, fortgeriffen pom
ganatiomui, bie tapferen fUieger bie 5'icfel erhoben, mit melier fie bie S(^eiter=

I;aufen ber ^nguifition in 33ranb festen, ali fid) ber Öetft ber i5-rei()eit per»

finfterte unb bie Unbulbfamfeit bai 33lut ber ^roteftanten in Strömen fliefeen liefe,

bie ipiffenfd}aftlid)e ^-orfd^ung ali ein !CerbredE)en perurteilt unirbe unb bie per=

fönltd)e SBürbe in bai Setd)entud) geljüllt mar, mit bem fie ber monard^ifd^e
unb t^eotratifd)e 3^eipotiimui bcbed'te. S^a entipid) bai 2eben an^ ber fpaniic^en

©efellfd^aft unb überall crfdjicncn 3^td;en bei Sobei." Sie in § 2 folgenbe

ilberfid;t ber fpanifd;en 3>erfaffungen aber fd^liefet mit folgenben SEorten: „Sl'er

9J{angel an politifd)cr Grjieljung unb Sitte bei einem folange bem 9lbfolutiomui
unb ber 3;i)eofratie unteriporfenen SSolfe, bie Ungebulb unb Unperträglidjfeit ber
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^)Oliti[d^en Parteien unb bte Sd^trcidöe ober ber SKanget beS ^satriotiöimiö ber

tOtonard^en ber bour&oni[d)en ^i)iiaftie, bie lueiitg geneigt luaren iia^j nllgeineine

SÖ3oF}I all förberu, f^aticn C'5 DevFjinbert, bafs ©panien langfam unb fd)rtttiuctfe,

o^ne fo gro^e !iHn-faffung§nied)fel jur 58egrünbung bcS 9?eprälentattDft)ftcm§ ge=

langte, unb in unbegrenzter 3Sei)'e bie 3(ra ber 3ieüO[utionen uerlnngert."

3m übrigen möge es genügen, einige 'fünfte befonber-? t)ernoriU^eben: fo

bai in § 10 unter bem 3'itel „^Heligiijfe' 5>ulbung" befprod^cne «erfjältntä beä

©taateS 5U bcn ÄuUen übertjaupt 'unb ber fatf)oltfd)en ilirc^c iiK^befonbere,

neld)e§ burd^ bie I)errfd)enbe unb privilegierte (Stellung ber (enteren mefentlid^

beftimmt wirb, fo bnf, „feine anberen öffentlidien" (b. l). an unb auf ber bffent=

Iid)en Strafe fid) üolljiet^enben) „Zeremonien unb Äunbgebungen" (in meiteftem

©inne) „geftattet finb , atö jene ber ©taat^Sreligion". 33emerfen^roert erfc^eint

ferner bie 2)ar[teUung be§ JRed^t^ ber i^oIf^Swertretung (ßortes), bei beren 3u=

fanunenfe^ung ebenfo roie bei ber ber Ciemeinberäte baö ©i)ftem ber a)linoritäten=

Vertretung (cgt. 93erna^if in biefem l^ia^rbud^ 1893, ©. 393 ff. , foroie baju be§

Sieferenten „TOinoritätennertretung unb ^sroportionahoal^Ien", 1892) in cigen=

tümlid^er SBeife ucnoenbet toirb (S. 30 ff., 52, 58). 9luci& bie 3(usfü^rungcn

über bie 25ennaltung§gerid)töbarreit (©. 105 ff.) foUen nidjt im §intergrunbe

treiben, ^öemängett mirb com 3?erfaffer bie and) in ©pttuien mie in StnHen
il^re Drgien feiernbe unb bie ©taatsfinanuMi bebrüd'enbe 3(mterfud^t (©.44),

bie unjureid^enbe Drganifation ber i^olijei (©. 67) u. a. m. 3U^ fpecififd^

jpanifc^ möge fdjliefslirf) auö bem 3]ernmltung§red)t bie ^olisei ber ©tier= unb
©tierfälbergefedjte (S. 101) J^eroorgeFjoben loerben, burd^ meiere bie Sntereffen

ber öffentlid)en ©id^erfjeit unb ©ittlic^feit gegenüber biefer „tro| i^rer Barbarei

6efud)teften Unterf^altung" naä) 5JJögnd}feit geroafjrt roerben.

V. 2)ie furje Särftellung be^j portugiefifc^en ©tantsredjtö beginnt mit

einer uerljältniämäfeig umfaffenben, auf einl)eimifd}e Sßerfe, namentlid) ba^ Don
Coelho da Eocha, geftü^ten gefd^ic^tndjeu (Einleitung, in melc^er bie uer=

fc^iebenen SBanblungen ber 9iegierungöform unb bec- po(itifd)en SebenQ unter

bem ©influf} ber Äird^e unb beö 3(be(s hervortreten. (Sin bcfonberä eigentüm=

lic^eg Silb geroiiljrt babei ba'5 ganj von ber Mird^c be^errfd^te unb burd^brungene

©taat'Sroefen namentlid^ bee 16. 5«l)'-"l)unbertö, in roeld^em „bie 53ul(en beä

fieiligen Stul^I'o ben .'öauptteit beo portugiefifd^en ©taot^rec^tsi bilbeten", bifd)öf=

lic^e ©efepüd^cr meite 2:eile beä ©trafred^tö fobifijierten unb ber (SJemeinberat

«on Siffabon um Slbfolution bat, meil er oerfäumt fjatte, ben Äleruö uon einer

jum 58el)uf ber ©tra^enreinigung erhobenen ©teuer ju befreien (©. 16 ff.). 2)a^

ber gib beä Äönigg unb fogar be§ ^tjronfolgerö, fobalb er baö 14. Sebenöial^r

erreid^t, aud^ freute bal)in gel^t, „bie römifd)=apoftolifd)=fat[)o(ifd)e Sieligion auf=

rec^t 5u er[)attcn" (©. 25), unb bafe audö s"i" Slujiübung be§ gröfiten %e\l^ ber

politifd^en Siedete bie 3lbleiftung eineö ä()nlid)en (iibe'5 unerläBlid) ift (@. 136),

möge in biefem 3iifimmenl)ange erinäljnt werben, darüber, bafi ber 3(bel l)eut=

jutage feine 3Sorred)te in ber ©taat^uerfaffung mel)r geniest, empfinbet ber S5ev=

faffer augenfd^eiiilic^ eine befonbere (yenugt[)uung; bcnn er fc^liefet feine barauf

beäüglic^en 3lu5füf)rungen nad) einigen 33emerfungen, in benen er ben Slbelötitel

mit 2uEU^= unb ^runfgegenftönben Derg(eid}t, mit ben SBorten: „(finen u)irf=

Iid)en 3iu^en Ijaben jebod) bie 3(belötitel für ba^3 £anb: man mu^ für fie

©teuer salbten unb fie bilben fo eine ftaatlid^e (Finnaf)meguelle."

Slu'o ber ftaatlid^en (^Jrunbuorfaffung 5|.sortugaIs möge ^eri)orgef)oben luerben,

ba^ in ber 9}erfaffung üon 1826 bie Z^'bee ber (55enialtenteilung eine eigentüm=

lid^e Sluögeftaltung burd; bie 3lufftellung einer befonberen „moberierenben (55e=

n)alt" crljalten- i)at, aUS bereu 3Uifgaiie bie 3(ufredjterl)altung ber Unabljängigfeit,

be§ 6(eidjgeioid)t'3 unb beö guten Giniiernel)men^ ,'innid)en ben übrigen politifd)en

(bemalten f}tngcftellt mirb 2)ie moberierenbe ßeionlt ftel)t bem ivönige unter

93ei5ug bes ©taatärats ju unb unifafU 33efugniffe, bie fonft alo äeite ber

legislatioen ober cj-efutinen (55ciüalt betradjtet inerben: bie Santtionierung ber

6ortcGbefd)(üffe, bie (Ernennung Don ^sair^^, 35erufung, S^ertngung, 3(uflöfung
ber (Eorte§, Ernennung unb (E^ntlaffung ber 9Jiinifter, baö ^egnabigung^red)t
u. f.iü. (©. 21, 24).

©ei^r fürs bel}anbelt ift ber Slbfdjnitt über bas j^;inanäipefen (©. 55—60),
unb ber irunbc ^sunft Portugal?, bie ©tantsfdiiifben, mirb fdjonenb nur in sniei
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furjen Ütbfä^en Berührt, o|ne ein eigenes Kapitel ju erfjatten (S. 56). ^-ür baä
SJerroaltungereci^t wichtig ift, ba§ ber ©runbfag , roonac^ „niemanb, au^ev fraft

eineg 0efe^e§, etroag ju tl^un ober gefc^e^en 311 laffen, oerpflicfjtet ift", iueld)er

fogar für 2)eutfcf)Ianb nid)t au^er allem Streite ift (ug(. Sa^rbud) IX, 3. 1006),

in Portugal al§ ^ßerfaffungögrunbfat gercä^rleiftet ift (3. 82). 3(ug beu ©injel^

l)eiten be§ Serroattungsrec^tä treten ^eröor bie auöfü{)r(id)en ßrörterungen über
ben Slrbeiterfc^u^ (3. 86—89). ©nuäfint feien aud) bie eigentümlid)en i^erplt=

niffe ber ätteften Sanbeäuniuerfität (loimbra mit i^rem fid) burd^freujenben

@t)ftem von g^afurtätcn, 2ef)rftül)ten unb Äurfen , tDonad^ 3. 53. bie t^eoIogifd)e

jyafultät aufeer ben ad)t ifir etgcntümlidjen Se[)rftü^len noc^ brei in ber iuriftild)en

{Vnfultnt befiftt, ober ber .Hurfu'S für 3>eriüaltungeiDiffenfd)aft fed)^ 2e{)rftüf)[e

ber Sfiedötl» unb brei ber p[]i(oiop[)ifc^en Jafultät umfafet.

VI. S)te im o^l^re 1884 a(6 Jeil he§ öanbbuc^ö erld}ienene erfte 33e=

nrbeitung be§ Staatorec^t^ ber öfterreic^ifc^ningarifd^en 9)ionard)te uon '^^rofeffor

Ulbric^ in ^^rag ift bereite burd) ben ^Referenten in biefem ^afjrön'^ IX, 3. 1010
angejeigt morben. S'ie ^ireite 53earbeitung erfd^eint in ceränberter Öeftalt. S)ie

Sarftcliung beö ungarifd^en Stnatsrec^tö ift abge5iiieigt unb einem einfieimifc^en

Sc^riftfteHer übertragen morben. 25er norliegenbe ^eil bc'o £">anbbud)'5 bringt

ba^er au^ beä frül}eren 35erfaffer§ fyeber unter beut 3:itel „Cfierrei(^ifd)e§

Staatsrecht" nur eine Sarftellung beä Staatsrechts ber fog. Sfieid^Sratstänber

einfc^Iiefelid) ifjrer ^e^iebungen jum ungarifd)en Staate, meiere [enteren im
sraeiten 'ütbfc^nitt „^is öfterreid^ifd) = ungarifc^e 3}Jonarc^ie" unb im ad;ten 3lb=

fd^nitt „2^ie iNerraaltung ber gemeinfamen 2lngelegenl^eiten" bef)anbelt tnerben.

3(ud^ abgefefjen I)ierDon f)at baö Stiftern f)ier unb ha Jtnberungen erfahren, ^ev
Umfang ift eröeblicft angeroad^fen, auS hen entfpred^enben 135 Seiten ber früf)ereu

9(bf)anbhing finb 256 geworben. 2^ie Grmeiterung tritt in ben cerfcbiebenften

2(bfd^nitten jutage, am meiften im ^innn.i' unb iNertüaltungsredit. 2fuc^ barüber
I)inau5 haben faft alle 2'eife lltnarbeitungen erfafjren, itjobei ber iSerfaffer l^ier

unb ba eine anbere roiffenfd^aftlicbe 3(uffaffung als früher jur ©eltung bringt,

fo 3. 33. auf S. 110 ff. über bie ^^ermaltungSgeric^tSbarteit ber orbentlid^en @e=
richte unb bie fisfalifdien SSerträge, üerglid)en mit ber fur5en 33emerfung auf
S. 131 ber früheren Bearbeitung.

5^. 3? f i n.

Sffttjc», Dr. 31. Sr., «profeffor: ^^rincipien ber politifd^en Dfonomie. St. ^kterS*

bürg 1894, ^inferling. 8«. 649 Seiten. (3n ruffifc^er Sprache.)

^rofeffor Dr. ^sffajert) l^at burc^ bie ^^Utblifatiou biefeS feineS neueftcn
2Berfes bie ruffic^e Sitteratur ber politifd)en Cfonomie in bertjorragenbcr 35?eife

liereid^ert. 3^ie t)or^anbenen t^coretifd()en SÖerfe üon ^^manjufotö, Sunge,
aBreben, SJioretD, 3;fd^tipron) unb anberer finb eigentlich nur 5>anbbüc^er für bie

Stubierenben ber ruffifcfien .'öodE)fd)uIen, bie mel^r ober rccniger bem 3?egierungS=

Programm angepaßt finb; ^>rofeffor 5>ffflJe'iiS ^^rincipien finb aber für einen

rceiteren Seferfreiö beftimmt. Bieten unS bie SEerfe ber ermähnten 2(utoren nur
eine -Tarftellung ber miditigften i'efjrcn unb befd^ränft fid) bie Criginalität ber

SBerfaffer mit raenigen 2luena^men nur auf bie Ciruppienmg unb 2(norbnung
beS Stoffes, fo bietet uns ^^rofeffor ^ffajerc neben einer ben Sia^men ber blofeen

S^arftellung überfdireitenben aßiebergabe ber iüiä)tigften gangbaren Sebren eine

auf ben erften Blid in bie 2lugen fallenbe originelle, fe'lbftänbige S8el)anblung

unb Beurteilung fomol^l üieler nod^ ftreitiger alS auc^ aUgemeiu angenommener
Sä|e.

®urdö baS gan3e Sffierf sieljt fid^ alS roter (vaben bie Beantroortung ber
g^rage: iüeld;em ^iele mii§ bie nationalofonomifdöe ^^olitif 3uftreben? -rie'2(nt=

iDort lautet: „ber grö^tmöglicfiften 2(nf)öufung beS SolfsreidUumS unb befonberS^
einer mijglid&ft gleid)mäfeigen iserteilung besfelben" (S. 31). 2Bir treffen biefen

Sa^ balb offen ausgefproc^en, oerfc^iebenartig rariiert, balb aucf) siüifc^en hen
feilen, ©r begegnet uns, rco ber ruffifd)e ©eiebrte uns als glübenber 2lnliänger

unb roo^lgeroaffneter Berteibiger bes ruffifcben ©emeinbelanbbefi^es entgegentritt

unb iDO er über bie ©enoffenfdöaften in Sßefteuropa unb in SJu^lanb fpricfjt, unb
er fpi^t fidf) 3U befonberer Sd;ärfe in ben Änpiteln 5u, bie bie Berteilung betr
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©üter unb bie iüirtf($nftlicf)en Ärtfen jum ©egenftanbe Ijahen. Gincn Sd^Iag inä

©eftd^t bei" t)errfd)enbeu £ef)re Iiebeutet ber Sa^K „3^ie burd^fc^iiittüd^e Mö^e be§

Sfröeitölorjneö neni'ßt, um bte ^robuftion mit ber nötiiieii ^at)i von "ikbdt^^

l^änben 311 uerforc^cii, ftef)t aber Oebcutcnb unter ber Öröfje, bie ber 3(rbeiter

in Übereinftimnuuu^ mit ben (jerinflfteu ^-orberuniien ber |)yQiene nöti;] [)rtt"

(©. 209). 3(n ber iSanb ber ©tatifiif meift ber 5>erfaffer eine bei weitem größere

©terblic^ifeit in ber 3(rbeitern)elt ai§ unter ^Beamten, ©eifttidjen, Hrtpitcüiften

n. f. lu. narf). 2[Ig ©runb [ji^rfür fann ber iserfaffer nur bie ungenücjenbe 33e=

friebiiiunfi ber i^eben^obebürfniffe J^inftelten. ®e^f)alb briiu^t er hm natürlirf)en

2lrbeitö(of)n mit ben ^^^•'''•'^""Ö^" i"-'r §i)S'6ne in 3"f"i"i"£"0.'i"fl i'"^ '"^ift bie

3:^ünenfd^e S^fjeorie entfcf)ieben .^urücf. Sie ^ijgiene „fid)ert jeber (''SefelIfd)nft'S=

gruvpe eine sur gegebenen 3ßit möglid;ft i)o{}c burd)fd)nitt[id}e i'ebenöbauer unb
eine möglid)ft geringe @terblid)feit, loenn bie ^Jaf^rungö», illeibungg= unb äßol^nungä=

bebürfniffe regeiredjt befriebigt luerbcn . . . ®er tjödjfte ©a^ bes natürlid^en

Sofjnel fid;ert bem 9trbeiter, ofjne ifjm Suyu§ unb Gomfort 5U bieten, uolle perfön=
Iid)e fvreitieit unb mnd)t if)n nidjt nur bem SBorte nad)

, fonbern and) in ber

%i)at ber &ahcn ber i^ultur teilhaftig, lueldje bie uermijgenben Klaffen ber 33e=

Dölferung genieBen" (@. 223). i^ierju fügen mir [)in5u
, „bafe (nac^ 9{nftd)t beä

5?erfaffer§) ber Slrbeit^Io^n fomof)! aug bem Kapital, ai§ aud) cin^i bem (5in=

fommen fliegt" (©. 215). 5Jtit befonberer ©enugtfjuung üermeilt ber Sßerfaffcr

bei ben SJJa^regeln, tocld^e ^ur Hebung unb Sicherung ber Sage ber 2(rbeiter

fotüol^l Don ben 2lrbeitern felbft al'5 aud) von hen 3!egierungen ergriffen raerben.

„@ö ejiftiert feine notmenbige 9?orm beo ^^rofiteö; ein liebeutenber 2;eil von il)m

fanu ^ut 6rl)i3[)ung beä 2lrbeitcdol)ne§ beftimmt werben" (@. 2;S8).

2)ie oben angebeutete ©runbibee tritt mit befonberer Stärfe in ben Kapiteln

oon ben roirtfd^aftiid^en Krifen auf. 3)en Wrunb ber Krifen fudjt ber ruffifdje

©eteljrte nid^t in irgenb einer einzelnen ©rfdjeinung beö luirtfd^aftlid^en SebenQ,

fonbern „in ber nid&tparallelen 33cn)egung ber ^-l^U-obuftioität ber Strbeit unb ber

SSerteilung beö gefellfdjaftlid^cn ßinfoinmene" (©. 546). „$^m üaufe ber (leisten)

[}unbert Saläre l)at fid) bie ^robuftioität ber 9(rbeit nienigften§ breimal i)ermer)rt,

aber bie Kaufmittel ber 3lrbeiter finb nur um 40—50 'ipro^ent gemad^fen. S'aä

l^eifet, ber ganje Überfd^ufe ift auf ben ^eil beä ^rofiteg, ^auptfäd)ti(^ aber ber

3tente gefommen" (©. 549). 3ebe Krifig mac^t ätcei ^erioben burdj: „bie Übcr=
fültung be§ ä'iarfteö mit SBaren unt) — fpäter fd}on — bie ^U^riobe ber @nt=
beljrungen, joelc^e fie bem i^olfe, befonberä ben ärmften Klaffen, auferlegt" (S. 550).

©ine Überprobuftion , meint ber 55erfaffer, märe felbft bann möglidf), menn bie

^robuftion in ber öanb bc§ Staates rur)te. 3tUein auc^ nur bann fönnte bie

Krifiö auf biefen ifjren erften 9Jloment befd^ränft werben unb fid) nid^t weiter

entwidfeln. 33ei ber je^igen Drbnung ber Singe muffe ber Staat auf bie

Ärifen „burd^ isermel^rung berjenigen Klaffen, bereu 9(nteile am gefellfc^aftlid^en

©infommen fidj burc^ baä Steigen ber ^robuttioität ber Slrbeit üergrö|ern"

(S. 554), einwirfen. Xev 2>erfaffer giebt ber 3jermer)rung ber .Klaffe ber Klein=

grunbbefi^er uor ber 33ilbung inbuftrieller ©enoffenfd^aften b en Söorjug, weil bie

Sanbrairtfd)aft am wenigften Sfjancen für einen plö^lid^en ^kobuttion^umfd^wung
unb eine Überprobuftion biete unb ber Sanbwirt aufeerl^atb bes 'iWarfteg „burc^

ÜJaturalwirtfd^aft 75 ^rojent aller feiner 33ebürfniffe, aber im äufeerften '^•aih

aud) me^r befriebigen fanu" (©. 555).

Sie leitenbe Sbee tritt un'5 ferner nod^ mit großem ©ewidite bei ber 33e=

urteilung ber SJ'ialttjuSfc^en 3:l)eorie unb ber Sßanberungen entgegen. Sie
3)Jalt[)ugfd)e 2:i^eorie weift ber SSerfaffer entfd)ieben jurücf. „Sm Saufe einer fo

furjen ^eriobe, wie ein ^a^r^iini'crt- f)"t fid) bie l^ermefirung ber 3!)lenfd)en be=

beutenb »erlangfamt, aber bie Unter()alt§mittel Ijaben [id) in großem aJlaMtabe

üermef)rt" (S. 585), folgert ber SSerfaffer au^ einer 9Jeif)e ftatiftifc^er Säten.
„Sßir finb bered^tigt, Ijierauä ju fdjlte^en, bafe bie 3""f'^i"t> ber ^eoölferung in

ben folgenben 3al)rl^unberten fid^ nod^ langfamer t)oUäiel)en wirb, |^inter ber 3u=
naf)me ber llnterljalt^mittel jurüd^bleiben wirb" (©. 585). „^-ür bie ganje 3tei^e

ber nädEiften Generationen fanu ber ©runb einer Überoölferung burd^au'3 nicftt

bie übermäßige ^ynid^tbarfeit ber 9JJenfd^en unb bie oerJ^ältniämäfeige Kärglid^feit

ber SJatur fein, fonbern nur bie UnDollfommenl^eit ber gefetlfd^aftlidjen Drbnung,
bie ungenügenbe Sorge ber Staat^Sgewalt bafür, ha^ ber Sau beS gefellfd)aft=
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liefen £e6en§ ben S?orteiIen ber jaFjlreid^en iitib (irmften 51 [äffe be§ Sßolfeö ent=

fpräc^e" (®. 582). ®en (Staat nimmt ber S^erfaffer princtpieU in @cf)u^ imb
jrieift nad) , bafe „ber ©taatömecl)aniemitc> feine fold^en beionberen, if)m allein

eigenen äliängel bietet , meldte nidfit in größerem ober geringerem 9Jiaf;e auc^

©ruppen non -^u-inatperfonen eigen nniren . . . ^snbem wir für bie roeitefte ^yrei»

l^eit ber 23ürger auf bem ©ebiete beö ©laubcnS, beö fSebanfenö, bes SÖßorte^, ber

treffe , ber SBirtfc^aft eintreten , iit ev um unmi3g(ic^ , principiell ein ©ebiet
(aufeer, meinen mir, ber Sppre ber Monfnmtion) },u be^eicfinen, rco eine pon ben
^ßrincipien ber Humanität unb redit nerftanbener gefellfd^aftlidier 5i»tereffen

burd}brungene dinmifc^ung be^o ©taate« unter gemiffen ?3ebingungen nid)t ju

ben allerniof)ltl;ätigften {folgen füfjven !önnte 9lian fann ein foId)e§ Gebiet
beö^alb nidjt be^eid'nen, ipeil fic^ überall bie SKoljeit unb befonberö bie 33ege^rlid^=

feit einjelner S3ürger unb fognr gan'^er Äiaffen breit madjt unb übefall Pon
biefen bunflen Gräften bie ;(al)lreid}fte, cirmfte unb maditlofefte 3Jtaffe ber ®e=
»ötfcrung leiben fann" (S. 648—649).

%. e. ©.

matiCX, Dr. phil. GSuftfll): Soff alle alö Socialöfonom. Serlin 1894, mar)ev &
gjhiller. 80. 142 ©.

^iefe Sdjrift mill eine Sude füllen, inbem fie bie J^auptfäd^lid^en @e*
banfen beö Saffallefdjen Socialiemus ft)ftenmtifd) ',u orbnen unternimmt, äf)nlid^

TPie Äojaf, (M. SIbler unb 2)ie^el bies für ^obbertuö geleiftet l^aben. 2^ie

9lrbeit ift immerl^in nid)t ol)ne 2>crbienft, obmo^I fid^ gegen bie Pon 9J?at)er

gcioä^lte fpftematifdje 9lnorbnung etma^ einipenben lä§t, unb obgleich Süden
geblieben ftnb. 3?ie (Spftematif läfet fid) infofern beanftanben, alö fie nid^t

SfJüdfid^t barauf nimmt, bafe Saffalleä ©ocialiömuö au5 jtPeierlei ©lüden äu=

fammengeipad^fen ift, au5 bem Sociati'ömuö ber breifeiger unb uieriiger Söfjre,

unb auö bem principiell nerfc^iebenen mobernen marjiftifci^en ©ocialismuö.
W\t Died^t läfet ber SSerfoffer Saffalle möglid)ft felbft reben: eö ipärc no^
äroedmäfeiger geroefen, ipenn er baö raörtlid^ Übernommene burd)meg im ®rude
fenntlid^ gemacht l)ätte, auc^ menn bie§ 3U etmas größerer 33reite ben 3(nlafi

gegeben baben follte. 2tud} Saffalles gefd)id^töp[)ilofopl)ifdE)e 2tnfc^auungen
rcerben bargeftellt unb f)ier St^ßQen berül)r"t, bie eine roeitere Gri3rterung per=

bienen. 2)ie im jraeiten 3:eil ber ©d^rift fotgenbe Äritif bes Saffallcfd^en

©ocialismuö fann als ©d^ülerarbeit il)ren Oegenftanb natürlid^ nid^t erfc^iipfen.

©eine 53eit)unberung für Saffalle giebt ber ^ßerfaffer namentlich im @d)lu6=
fopitel 3U erfenncn. Sie ©d;rift fd}eint aus bem ©eminar @. Slblerö [)eroor=

gegangen ju fein.

Ä. D Ibenberg.

StrutiC, (?mil: Sie Gntmidlung bes baijerifc^en 33raugenierbes im neun^el)nten

3al;rl)unbert. Gin S^eitrag jur beutfcben 6emefbege)d)id)te ber -)ieu,H'it.

(©taats= unb focialiDiffenfd)aftlid)e gorfc^ungen , IjerauSgegeben non ©uftap
©dimolter, XII, 1). Seipjig 1893, Sunder & «öumblot. ^S". 291 ©eiten.

Ser S^erfaffer giebt nad) einem gebrängten Itberblid ber älteren (5nttpide=

lung bes SBraugemerbes eine mitunter uiot)l iu breit auögofül)rte ©tatiftif unb
@efd)id^te ber ted)nifd)en , fomincrjiellen unö ©teuergefd)idjte ber baperifd)en

S3ierbrauerei im 19. 5ial)rt)unbcrt. 3ieid)t)altige ©amuilung cine§ fonft fdjmer
ober übevfiaupt nid;t 3U erlangenben ä'iaterialö unb einge^enbe Henntniö ber

^rauted^nif bilben bie ^Nornige ber ®d)rift, bercn Scrfaffer in 53erlin Sojent
an ber „'yerfud)5= unb Sel)rttnftalt für Brauerei" unb S){ebafteur einer ^h-aucrei=

j^ad)ieitung ift, unb fd)on früher fid) als ©d)riftftellcr in nntionalöfonomifd)en
j^-ragen beö 33raugeiPerbes bcfannt gemad)t f)at. (?in genauer ilcnner ber

baiierifd)en i5"i»f^iiMiefdöid)te, Dr. Jröltfd), l)at in ber Tübinger 3eitfd)rift für
bie gefamte ©taatömiffcnfdjaft 1893, ©. 553 ff. mand)crlei aiuingel ber Sar=^

ftellung angcmerft. Sie folgenben Qdkn ipollen lebiglid^ bas für national
Monomifd)e Sefer 3Bid;tigfte au^j bem :fsnl)alt [)erausl^eben, fomeit es fid) für
eine fur3o SOiitteilung eignet; es mirb babei abgcfel^en Pon ber umfangreid)en
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3(u§einanbcrfefeuiut, bte bor '^eifaffer ilbev bie 33rauci"et(jefteuoning aufeerfjafö

Saijeniö etiu^elegt f)at, um fo nter)r, alö iium eine überaus eingefjenbe Jar*
ftelluiuj ber Steuerüjfteme jeftt tu v. 33Jai)'ä 3[rtite( „Sier uub 'Sterbefteuerung"

im ^anbtDörterbud) ber otaatömiffeufcfiaften fiubet.

33üm 13. bis IS. ^^a^rf)unbcrt §atte bao beutfd)e sBraugeiüerbe in 9Jürb=

beutfd^Ianb feinen Scf)iüerpunft; bie i^anl'eftäbte [}atten einen bebeutenben
iöierejport, jum sBeifpiel nad) (rngfanb. Sie ((ro|5iHbuftriel(e 53rauerei naijm

inbeffen ifjren 9(u§gan(i von Gngtanb im 18. ^ai)rt)unbert; von fjier übertrug
fic^ ber inbuftrielle j^ortjcliritt auf 5}eutfd)[anb , unb jmar nun auf ®üb-
beutfd}Iünb ; beim feit '.Jiufr^ebung ber Äföfter unb feit beut breiBigjäfjrigeu

Alriege mat bie norbbeutfdje Jirauerei jurücfgegangen. 3^er evfte 3(uffc^uning

ber bai)erifc^en 53rauerei batiert auo bem 16. ^afji'^nnbert unb unirbe loefentlic^

ber lanbeägefe^Iic^en Stei'fetung be» @eiüerbcä uerbanft. C£"rani^iit fei, 'oci^ im
Öegenfa^ 5u 3iorbbeutfcf)(anb feit 1616 „allgemein bie ^Berechtigung jur Leitung
einer 33raucrei an eine abfoluierte .iioeijä^rige Se^r^ be-ira. SBanber^eit gefnüpft
toar"^), n)ä[)renb erft nad^ einem S)efret von 1675 auc^ ber ungelernte Käufer
eineö Srau^ttufc'3 burcf) einen geternten Änecfit brauen laffen burfte. 3(ucf) bie

bauernbe S^abijierung be§ 33raurecl^t'3 auf bie befte^enbeu Crtabliffement§ mirfte

ted[)nifcf) günftig; fie gab jum 33eifpiet ben 3(nftofe 3ur ^(nlage von Sagerfellern.

Saö iserbot be§ SBrauenä im Sommer führte 5|Ur SSerbreitung be6 foufeniicr^

baren (untergäl^rigen) Sagerbiere^ an Stelle beg in 3iorbbeutfd^Ianb allein

üblichen obergä^rigen. Sie [)eutige Jedjni! beo 9JJünd)ener ^ocfbiere'5 fdjeint

ein 1614 engagierter 33raumeifter beo 9JJünc^ener £>ofbräur)aufe'o (gegrünbet 1589)
au§ ©inbed mitgebrad)t 3U i)aben. 3m ganzen aber luar bio 18^00 bie 23rau=

ted^nif eine rein empirifc^e, überbie» burc^ ba'3 0efd)äft§gel^eimniä geflutete;

man glaubte an einen ftarfen ^eimlid^en ©egenäfprud) , über ben bie' ÄIofter=

brauereien üerfügten.

diad) 2(uf]^ebung beo 3i'»ftimangeö 1804 luurbe boc^ für 53rauereien ba§
Äon,^effionsfi)ftem in yemlic^ reftriftiuem Sinne geljaubfjabt. ^mmerfiin ftieg

bie ^srobuftion je^t fc^netl; nod) fd^neller ber Steuerertrag, feit 1806 an Stelle

beö fisfalifd) ruinöfen 5ßaufd)a( = 9(uerfum ber 9[Ral5auff(^rag eingefül)rt lüar.

1811 folgte baö intereffante 33ierfal^regulatit), baö unter forgfältiger 33erücf=

fid^tigung ber ^robuftionöfoften unb ber loedjfelnben 0erftcn= nn'o .'oopfenpreife

eine ^ierta^e (93tajimalt)erfaufspreife) für ben (5}rofe= unb illeinoerfauf feftfe^te.

9Bte Struoe auä biefer 2^are eine ungünftige Jßirfung auf bie Jedinif ableikn
tüitt, ift mir nic^t »ötlig beutlic^ geniorben; ebenforoenig, mie ba§ ben $5rauern
1831 üerlie^ene 3iec^t, ^um Detailpreis au'ojufrfjänfen, eine '^n'eiötreiberei unb
in il^rem ©efolge bie 53ierfraiüalle dou 1844 »eranlaf^t baben foU. 50Jit ber

fortf(^reitenben j^ec^nif mußte bie 53iertaj,-e natürlid) oeralten; in ber maud^efter«
lid^en 9(ra mar fie obnel)in niri}t mef)r zeitgemäß; fie fiel 1865, nadjbem fie

(nac^ S'röltfc^) fd)on ^a^rjeljnte lang aufeer llbung gemefen mar. 1868 folgte

ijie Dolle ©emerbefrei^eit; nur ber 3>^''i"9 für 53ieruiirte, mäl^renb be§ Sub=
jai^reä i^rem 33rauer nid;t iu fünbigen, ift bis fjeute geblieben. 1868— 76
fcf)loffen fid^ eine 9ieil)e (rrleidjterungen unb X^erbefferungen ber Steuer an.

So na^m in ben Örünberjar^ren baS 23raugcii)erbe einen großen 3(uffc^nning;

ber mit bem Ärac^ folgenbe 3{üdfd)lag oerftärfte baS Übergeioic^t beS ©ro|=
betriebet. 2Iber biefe neuere Crntroidelung ift 5ugleic^ bebitigt burd) bie joeit

jurüdfreic^enben tedjntfdöen JvLH'tfdjritte.

Seit 3(nfang beä ^abrljuntiertS nafjm bie ßinfüfjrung englifd^er S'edjnif

unb anbere 5ortfd)ritte in Sübbeutferlaub fd^nellen ^yortgang, namentlid) burd^

einjelne l^erüorragenbe gac^männer, luie Seblmaijr, Dreier, ^rof. Söalling.

1818 lüurbe bie englifdje Sarre, 1844 ba§ Sacc^arometer eingeführt. @S gelang
bie c^emifdje 3(nali)fe beS gel^eimnioooUen ^Srauprojeffes. ©iSöermenbung unb
fünftlic^e Äü^hing be§ 33iereä mad^ten baö 33erbot beS Sommerbraueng ent=

befjrlid^. Seit ben fiebsiger ^a^ren fmu eine '^üUe neuer .'oülfSmittel l^inju:

i ©0 ©trübe S. 18; naä) S. -'1 -Jlnmerfung 1 tcntett baaejeit erforbext: „ brei 2eör«
jaljre, jWet SEßonberjafire fbtefc aber nic^t immer burc^au» obitgatoctftö) unb barouf naH)
bem SSerbrauen be» 2Jleifterbtetg öer(eil)ung beä tRec^tl, felöftänbig einem Srait ereibctriebe
boijufte^en."
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®erftenfortier= itnb ^'U^mafdeinen ,
pneumatifd&e Siäljerei, niecf)antfd^e 2^enneii=

mälserei; für ben Sarrprojef; SUarm», Se[bftfc^retb=, gernfprec^tfiermometer,

felbfttpti^e S'arrroenbeapparate; für baö Gntfeimen beo Stalles '^up uni
^^oliermafcf)tnen; für baä 9)Jaifc^=, 2äuter= unb «Suböerfa^ren ber 2äuter=

apparat, bie med^antfc^en, mittels 2'ranömtffton betriebenen SJfaifc^rü^rroerfe,

bie Jreberauffjatfmafc^inen : für bie S3e[}anblung bes §opfen§ beffere i?onfer=

uierungsmet^oben, §opfenjerreiBmafc^inen, rationelle Äonftruftionen von §opfen=
feif)üorricf)tungen , nod^ in ber 2luögefta[tung begriffen finb bie öopfenfub= unb
Gjtraljierungöntetljoben; bie g-ortfdjritte in ben öeisanlagen unb im §ei.i=

»erfahren; bie S^efereinjuc^t unb 35erf)ütung ber Snfe^tion ber £>efe: bie ©teri=

lifierung ("^vafteurifierung) beä 33iere§; bie Hunft, bie ©ä^rung ju regulieren;

bie für bie 3(bfaUt)eriüertung roid^tigen 3'rebertrodenapparate, u. f. ro. SJJit ben

g-ortfdiritten ber ^^^rarig ging bie ©ntroidehmg ber brauted^nifcfien ©deuten unb
ber 2hiffcl^roung ber ^^acfjlitteratur §anb in ^!)anb.

3Eenn aud) bie tedE)nifcf)en Serbefferungen fid^ bcm !(eincn unb mittleren

^Betriebe teifroeife anpaßten
, fo 50g boc^ ber Großbetrieb am i^nen ben meiften

3>ortei(. Scfion in einer Srofd^üre com Qa^re 1822 loirb aufgerechnet,

baf5 bamatä eine Brauerei mit einem Subroerf uon 450 Scheffel SRat? faft

l^alb fo vkl 3hUagc= unb reic^lic^ ^alb fo oiel Setrieb-ofapital brauchte alä

eine,,, bereu ©ubioer! auf 1411 Sd^effel ^JJal; berechnet ronr. Seitbem muf;

bie Überlegenl^eit bes 0rofebetrieb§ in§ ungel^eure geroad^fcn fein ; StruDe
giebt bafür einzelne jaf^Ienmäßige 2tn]^alt^pun!te. SBenn tro^bem ber ÄIein=

betrieb in 33ai;ern nod} l^eute einen breiten !Haum einnimmt, fo liegt ba>5

raefentlid^ an bem eigenen 2lu§fd^anf, ben ^a^lreid^e f(eine 93rauereien betreiben

;

fogar jur Umgebung ber (Sd^anffon,^effion foU 'öa^ Sd^anfred^t beö Sörauer?

gemifsbraudbt roorben fein. @o famen am meiften bie mittleren Brauereien in

Sebrängniö. 3" ber J^at jetgt bie Statiftif eine ftarte ^""fl^i^fi ^^5 huvd)-

fd^nittli^eii Umfanget einer 33rauerei. Struüe glaubt, baf5 bie ßrljöfntng ber

SDialjfteuer um 50 "/o im Zsai)te 1879 (bie erft liSSQ burc^ eine progreffiüe unb
begreffioe 2(bftufung nac^ ber ©röße be-3 33etriebeä nbgcftuft morben ift) biefen

fapitaliftifd)en ^^roje^ befd)leunigt l)abe. 25en 9JJe^rbetrag ber Steuer l}ättcn

rcenigfteu'o bie mittelgroßen 33rauereien nic^t auf ben Äonfumenten abiiml^en

fijnnen : um fo mel^r f)af)e man ben ©djaben burc^ billigere ^srobu!tion ein^u^

Bringen gefuctjt, unb bie§ fei namentlid) ben großen ^Brauereien gelungen.

SSerbilligung ber ^robuftion mar aber notmenbig mit S^ergröBerung ber 33e=

triebe, unb alfo mit weiterer 3>erfdE)ärfung ber Äonfurrenj für bie mittelgroßen

Setriebe üerbunben. S3eroiefen roirb nur — im, 2(nichluß an (Sc^an^s 2lb=

Fianblung in biefem Sa^r&ud^e 1882 — , baß bie Überiüäl5ung nic^t überall in

üollem "ika^c unb überhaupt nic^t glei^miißig ftattfanb, baß fie aber feiten^o

ber SWünc^ener ©roßbrauereien Dollftänbig gelang, ©erabe bei ben mittelgroßen

Brauereien mnren nacf) Struueg (meinet (Jrad^teu'o unbemiefener) 51ieinung bie

®rfparniffe in ber '^Nrobuftion auf Äoften ber Dualität beö ^srobufteö gc=

gangen: baburc^ feien alebalb bicfe Betriebe erft recfit in bie ^ISaifd^c gefommen,
unb bätten fic^ nun notgebrungcn roieber ber toftfpieligen Solibität jugeroaubt.

©in S^enfmat biefer Gpifobe finb bie im 2lnfang ber aditjiger ^a^re gefüt)rten

33raufteuerpro5effe megen gefe^raibriger SJerroenbung uon Surrogaten. (i"r=

fd^merenb fam I^in5u , baß bie übiicfie Stunbung eineö S^eilo ber Steuer
n)ät)renb ber ^sal}re 1879-86 für bie mittleren unb fleinen Brauereien t^at=

fttc^lidi außer SBirffamfeit gefegt mar:,, eine 5Jiebrbetaftung, bie man auf 25°/o

be§ Betrtebstapitals (?) gef^ätit bat. Übrigens finb bie ©roßbrauereien, meldie

feinere ©erfte uermenben, burcfi bie Beftcuerung beo SJialje^ (unb jmar Be=
fteuerung nac^ 6ol)lmaß) benomigt, befonbcrö inungünftigen Grnteiabren.

Seit bem 2lnfang ber fecij-^iger Sftbre legten fidj bie großen 5JJünd)encr

Brauereien auf ben ©rport: feit 1880 überflügeln fie auf ben fremben aUärften

bie bat)erifd^e unb öfterreid;ifd}e ^onfurrenj unb beljaupten noc^ Ijeute bort

eine Ijerüorragenbe Stellung. -Durd) Gifenbal^ntarifc unb anbere DJiaßnabmcn
ift ber bai;erifc^e Biercrport ftaatlid^ begünftigt; feit 1880 aud^ burd^ bie 2lrt

ber Steuerrüdüergütung erleidjtert (S. 251 '2lnmer!ung 2). Bom baperifc^en

Biere raerben je^t 15^"/o auögefül^rt. 2lud^ mit bem Grport ift B^'^fif""^ "^^'^

©roßbetriebeg, mit biefer Sitiia^^iiie i"*-'»-' 2lftienbetriebe uerfnüpft; beibe-5 nimmt
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in ben ad^tjifier S«^fen nm fd^nellften ju. 3[6er in ben Sefttminung§tänbern
beä (Sfportö entfielet eine eigene 33ierprobuftion nnb nötigt fdjon bie bni)crifd)en

©Epovtpufer, ^tävUv anf hen ^eimifd^en 9Jiarft, b. 1^. auf bie mittelgroßen

ba9eriicf)cn 33ranereien jn brücfen. D^netjin frfjmälert bie focialpolitifd^e 33e=

laftung ben ©ercinn; and) bie im ©rbgang fortmäljrenb entftefjenbe ^elaftung

(füv bie man au'3 bem SHeid^ogefelje über ©efellfd^aften mit befd^ränfter .foftmig

eine (Erleichterung l^offt) wirb betlagt. SJJan tjat anögered^net , bafs bie im
g^rüfijai^r 1890 erfolgte Steigerung bes S)ettoIiterpreifeö nm jioei SlJarf feiten§

ber meiften großen Sliünd^ener 53rauereien unerläfelidj geiuefen fei, nienn ein

mäßiger Öeroinn für nerfc^ulbete '-Betriebe l^erau§gebrad_)t merben foUte. Iro^
einiger optimiftifc^er Sc^lu^accorbe äioeifett ber 35erfaffer, ob nid)t bie batjerifd)e

Brauerei uor einer ertiften 3(bfa^frifiä ftel^e.

Specielt in ber Si^einpfal, loar ber (yortfd^ritt beä ©ro^betriebeä be=

fonberö geiöaltfnm; StruueS 5Jieinung, ba^ biefer ^rojefe l^ier im ©egenfafee

jum rec^tsrljeinifc^en ^ai^ern burd^ SJergröfeerung ber Kleinbetriebe erfolgt fei,

fc^eint mir nid^t berciefen ^u fein.

Ä. Dtbenberg.

du MaronsseDij P.: La question ouvriere; III: Le jouet parisien; grancls

magasins; sweating System. Paris 1894, Rousseau. 8". 307 ©eiten.

Dr. ^eter uon 9}larouffem bilbet eine bemerfenSmerte ©rfd^einung unter

ben franjöfifd^en S^olf^roirten. 9}Jit ben afabcmifd^en Äreifen nur burd^ ben

Sitel eine§ docteur en droit unb bie ^efngni^ uerbunben, an ber ^arifer

red;t§roiffenfd)aft(id)en 5y"^"ft^t fogenannte freie Änrfe 5u Ijalten , nerlebt er

bie größere .'pölfte beo :5a[)re'? auf feinen ®ütern, bie übrige 3*^11 in ^ariö.

SluS biefer Sebengroeife entfprang ein mcrfmürbiger ^araUeli'5muä feiner

n)iffenfd^afttid;en 9lrbeiten. 3^a'o f(einbäuer(id)e 2sbm mie bie ^uftänbe im
gro6ftäbtifd)en Äleingemerbe erregten fein Qntereffe. ^"teifer ein tiefer 53lid für

bie tljatfäd^lid^en 3Ser[)äItniffe uiib bie @abe ber plaftifd;en 3)arftellung mußten
feinen (Sd^riften bauernbe S3ead^tung fidlem.

Dr. ^eter Stöbert ^lanteau uon ü)Jarouffem entftammt einer feit brci

Qafjrl^unberten in ber ^U-ouinj 2(ngoumoi§ anfäffigen fvamitie. Unter feinen

S,sorfaf}ren befanben fid; ber befannte g-reunb Jvoi'pii^^^- •'öei-aub be ©ourüiüe,
g-inan^mann nnb i^o[^5nnrt im 17., bie bciben be ^-erri^re, DJed^telel^rer an
ber ^^arifer <3d)ule im 18., 9tougier = 6l^ätenet, ber (Srjief^er beä Äönig?^ uon
fRoxn nnb einer ber l^eroorragenbften ungenannten i'eiter ber Statiftif uon 1808,

in unferem 5tfl^r[)unbert. §err Siiaronffem nnirbe 1862 geboren, ftnbierte in

Slngoulhne, besog 1881 bie ^sarifer 3ied)täfc^ule, rcurbe i.'icenciat 1884, pro=

moüierte 1887. :35" S^i^re 1883 fam er in 33erbinbung mit ben Slnl^ängern

£e ^(ai)ä , beren monograpf;ifd^e Grl^ebnngen il)n ungemein feffelten. 1889 er^

öffnete er feinen S\uxü über fociate g-ragen, in bem er nun alljä()rlid; ein

5ßarifer ©eiüerbe ftubiert. 1890 publizierte er ein .'ö^ft in ber Sammlung:
Les Oixvriers des Deux Mondes, betitelt: Metayers en communaute
du Confolentais (Cliarente). Sann folgten f^ine ^^sarifer Äurfe: La
question ouvriere: I. Charpentiers de Paris, II. Ebenistes du Faubourg
St. Antoine, III. Le jouet parisien, bem ein mit Ä^crrn i^amiüo ©uerie

oerfafeteö SBerf über bie ^arifer Ätalten, baö bereits abgefd)[offen ift, folgen

mirb. ^m ^a^ve 1893 trat er enblid^ an bie Spi^c einer 3lbteilnng beä fran=

jijfifd^en 3(rbeitöaniteg, um (Srfjebungen über bie Sage ber ^^arifer i^leingemerbe

t)or3unef)men. S)er erfte 33anb über bie Jfaf^rungömittelgciuerbe in it;reu beiben

^loeigen al§ Äleingeroerbe unb alö 3]erlag erfd;ien im {yebruar l. Q.
2ßa§ bie 3lrt SWaronffemö ju arbeiten befonbers anä^eid^net, ift, baf( er

nidjt, lüie Se ^lai), blofe g'i"tilie"til'5ei"f ober, mie bieä ,s^err Gl^eyffon em=
pfal)l, Grljcbungen non Jl'erltftätten uornimmt, fonbcrn einerfeitS bie bäuerlidjen

SJer^ältniffe etne^S ganjen i^anton§ — in g^ranfreid) finb bie .Hnntone jubicielle

93erraaltung§einl^eiten — ju erfaffen ftrebt (ein 33ud^ fold^en :önf)fllteä pon
i^m rairb in hirsem in bie Dffentlid;feit gelangen) unb anbcrerfeitö ebenfo

bie Sage e\m§ gangen G^eraerbeö d^arafterifieren will, jugteid; aber für bie
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Sarftellung ftet§ auf eine fe^r [orgfältige 3(ugiDa[)( auogepriiiiter 2^i;pen £>e*

bac^t ift.

®a§ 3(r6etter&ubget, 'oa^^ urfprüngltd^ fetnev 2I6fid^t nad) ben Äern [einer

2)Jonogvap^ien bilben foUte, roirb bei iUfarouffem immer me^r ^urücfgebriingt

gegenüber ber Sarftellung ber allgemeinen 3Ser^ältniffe in bem jeiueill beljan*

bellen rv5eroerbe. ©leic^rootjl ift gerabe ber porliegenbe 33anb über bie Spiclroaren^
erjeugung non '^varig weniger überfic^tlic^ alö bie oorangegangenen über ba§
3immevmann?'geiDerbe unb über bie 3Jfi)beltifd)lerei '. 3^ie oerfd^iebenen 3™eige
ber Spielroareninbuftrie lueifen nämlic^ eine uielfac^ nerfchiebene GntnncfeUing
auf unb in ben ^a^llofen Setailä über bie oerfdjiebenen 3'feige biefeö 0e=
loerbeä gel)t ber Überblicf oerloren. 3llg einjigeg @efamtergebni§ tritt bie 3^^*
reibung ber fleingeroerblic^en Setriebe rcie beä fleinen §anbclQ mit Spieltnaren
unb bie macfifenbe >'5errfd)aft üon 5>er[ag unb ilaufbauä beroor, roeld) lefttereä

— für feine Commts — fd^on jur Sd)affung befonberer focialer Sinric^tungen
gelangt ift. Siefe foiüie ber ^ampf beä Äleinl^anbel§ftanbe§ gegen bie großen.
SJiagajine finben eingel)enbe 33erücffici^tigung.

Qd^ jrceifle nic^t, bafe in öerrn oon 3!}iarouffem§ roeiteren Stubien bie

einjelnen monograp^ifc^en iöilber von Setrieben ober Unterncf)mern noc^ in

ftärferem 3ia|e bie SRolle oon bloßen ^l^nftrationen jur S^arftcUung beo aU-
gemeinen ©ntraidelungägangeä beä ©enjerbeä felbft annehmen loerben, unb
ha^ er fo im üoUen (Sinne beö 2Borte^ 5um Segrünber ber monographie
du metier in granfveic^ fic^ entjoideln njerbe. Sereit'o fcf)liefet fid) ein

@ta_b^ ijon , Schülern an ii)n, bie, burd) ^^^reisausfc^reibungen ber Se '$[at)fc^en

Societe tVEconomie Sociale angeeifert, mit Grnft unb 9?erftänbni§ in feiner

SWic^tung t^ätig finb unb fc^öne mittelbare ßrfolge von SWarouffeme SEirfen
in 2luöfic^t ftellen-.

©. Sdimieblanb.

Slfrfirott, Dr. <|J. %., Sanbrid^ter in Berlin: 3^ie Sebanbfung ber üerroa^rloften
unb üerbredfierifc^en Sugenb unb Sorfc^läge jur SJeform. Serlin 1892,
Siebmann. 8'^. IV unb 64 ©.

g-Uf)r, Dr. Äarl, Jiec^tGünrcalt in ©iefeen: Strafrec^töpflege unb Socialpolitif.

C2in Seitrag 5ur Sieform ber Strafgefe^gebung auf ©riinb red^tsoergleicben=

ber unb ftatiftifd^er ©r^ebungen über bie ^^so lijeiauf f ic^t. Serlin 1892,
Siebmann. gr. S^. 1-5 unb 342 ®. nebft tabell. 2(nt|ängen.

Scheinbar fe^r meit auoeinanberliegenb, meifen boc^ biefe beiben Sudler
eine ftarfe innere Serroanbtfc^aft auf; e§ ift biefe foioo^t objeftio in ben geroä^lten

2;f}emen alä befonber^S fubjeftio in ben ©runbanfc^auungen begrünbet, Don benen
au'i bie Serf. an friminaliftifc^e Sff'Öt'n l)erantreten. S'^^av ^anbelt eä fid) baä
einemal um SJJaferegeln gegen ba§ erfte Stnfangöftabium ber 2>erbrec^erlaufba]^n,

bas anberemal um fotdie gegen baä ©erooi^ni^eit^^Derbred^ertum in feinen fc^Ummften
gormen, aber gemeinfam ift beiben 3trten friminalpolitifd)er SOJafena^men, bafe fte

auf ber ©rense 5iDifc^en Suftij "nb 3>ern)altung fielen, bafe fie bisfjer 5iemlic§

cinfeitig unier bem ©efidjtepunfte ber erfteren tfjeoretifrf) aufgefaßt unb praftifc|

gel^anb|abt inorben finb, mäf^renb fie i^rem tnnerften 3Befen nac^ in bie I}err=

fdE)enben juriftifd^en Softrinen bod) fo gar nid}t Ijineinpaffen, unb ha^ fie ha^

i)ev beibe in ber beutfc^en ©efe^gebung arg oerfümmert finb. ^sm ©egenfa^ ju

biefer entioidelung nun unb in ftarfem unb bercufetem 6egenfa§ ju'ber Ijerr*

fc^enbeu f ormahj u rifti fd)en 9luffaffung ftraf rechtlicher '^^robleme überhaupt
treten beibe S>erfaffer an ii)ve SUifgabe ^eran, «erlangen ftatt be§ biofjer an
ftreng umfdiriebene begrifflit^e 3Sorau-5fe^ungen gebunbenen ©taat^eingreifenä
iüeitgel)enbp bisfretionäre 3>ollmad^ten für bie Stoiat^geroalt, betonen gegenüber
ber ftrafred&tlidjen 9?epreffion präoentiüe SRaßregeln "unb fuc^en üor "allem bie

focialpolitifc^en ©efic^t'opunfte in ben 3}orbergrunb in ftellen.

' S3fll. QUifüfitlidöe ^Inieigen batüier in bet Revue d'Economie Politique, 1892, (S. 1052—
1062, beato. 1893, ©. 4H)-498.

2 Sgl. 6eiV))teI§tDetfe bie *JJtonoaral)f)te Jufter» übet bie §abernfnninilet ton %^axi^ in
bet Reforme Sociale bom 1. unb öom 15. ^anuat isyt.



1015] Öitteratut. 321

9(fd^vott 5e[)aitbelt ein ©ebiet, roetc^e'S feit einem '3<if)i"3ef)nt»-' int 3>orber=

grunbe ber frintinaIpoIittfd}en Siöfnffion ftef}t, ein föebiet, beffen bringenbe tkv-

IteffentngäOebürfticifeit and) uon meiten ,^nrtftenfreifen nnbebin(;(t anerfannt loirb,

bie im iilji-iflen ben neueren ftrafred)tlid)en 9?eformibeen feinblid) ober boc^ 5U=

luartenb i^cgenübeifteEien. :i3ebei- neue 33anb ber Ärinxtnalftatiftif Ief)rt bie Un=
löirffamfett beö Ijeiitigen ©traffi;ftem5 gegenü&cr ber 5}e[inquen,^ ber ^ngenblid^en,

beren Steigerung an 3(uöbe^nung rote an ^intenfität (SiiidfäUigteit) als bie (ie=

brol)[id)i'te ©rfdieinung öer moberiten Ä'riminalttät in S^eutfc^lan^ anfiuf«ffen ift.

5)a|5 mit ben bi'^fjerigcn Wrunbfäl^en ,^u l)red)cn unb überl)aupt nic^t bie Jyreis

()ett6[trafe, fonbern bie 3iiHtngoer,iicf)ung in ben 3>orbergrunb ^u [teilen fei, barf

i^eute bereite alo comnumis opinio nid)t nur doetorum — alo roeldje fid) nur
alljulange in biefer 9Jiaterie cinfeitig bie Ji'i'iften 5etrad)teten — fonbern and)

ber 2(r5te, Seigrer, 6eiftlid)cn bejeic^net roerben, bie fid^, 3um Jeil in rec^t be=

merfensmerter SBcife, in ben leisten 3nf}rcn jur Snc^e geäußert ()n[ien. g-ür bie

Sluögeftaltung ber 3i'5fl"9^cr3iel)ung foroot)l als felbfinnbige^S Strafmittet rote

aud) alo 3»fa§in«Bi"e9el ^u anberen'Strafen mad)t 31. bead)tcnöroerte 33orfd)läge,

roobei er feine eingefjenbe i^enntniö englifdier unb amerifanifdjer (?inrid)tungen

frud)tbar nerroertet. (^v uerlangt roeiter eine „ftaatlid) überiuad^te ©rjieljung"

für iiinber unter 16 :5a[)ren, bie ucrroaf)rloft finb, aber ein ©elift im Sinne
beö Öefe^e-3 nod) nid}t begangen Ijabeit. Sie f)eutige ©efetu^ebung in 3)eutfd)lanb,

inöbefonbere baö preufeifd)e ©efe^ üom 13. 3JZärj 1878 — bie neueren ©efe^e

S3abenö unb .'öeffens foroie befonberg baö yantburger ©efel? i'ont 6. 3(pril 1887

gef)en erl^eblid) roeiter — entt)ält bier eine, in ber i^rajici von 3tnfang an fc^icec

emptunbene Surfe. 5)er 3>ormunbfd}aftorid)ter muB Ijcute Slnträge auf ^wnngss
er,5icl)ung eineo iierroaf;r!often itinbeo, bao üiellcid)t nod) .^u retten roäre, ablefjnen

unb mit üerfd)rän!ten 3(rmen abroarten , bto baofelbe enbtid) ein S)elift begefit,

bas beut Siid^ter erft bie l^ert)ängung ber 3'fnngoer,iiebnng gcftattet. .'oier tl)ut

ein gefelUidieg (gingreifen — unb iroar bie'^mal eintjeitlid) für ba^ gan^e 9{eici^

— fieser not. Slber eo roirb fjoljer iUnfidjt ber ©efe^gebung unb üor allem beä

äufeerften 2^afte^ ber auQfü[)renben Drgane bebürfen, um bie Siedete beä ©taateö

in billiger SBeife gegen bie ber ^-amilie absugvenöen.

Seit beut ©rfdietnen ber 3Lfd)en Sdjrift ift bie ganje '}^-ra(\e bereite mel^r-

fad^ roieber ©egenftanb ber öffentlidjen roie ber litterarifd)en 2)i'5fuffton geroefen.

S"ö fei an biefer Stelle befonberö auf bao eingeljenbe (''uitadjten bes Staatoanroalt^

3lppeliiK> Oingeroiefen, nield)eö bie 'Beratung ber ^-rage auf ber Seutfd^en

Sanbe^üerfammlung ber „Jnlcrnatiünalen ^riminaliftifdjen SScreinigung" 1893

uorbereitete unb — bei 3(broeic^ungen in @in3elfrageu — in feinen ©runbfn^en
mit tax 3lfd)rottfd^en iöoifdjlägen übereinftimmt. "9(. felbft ftellt in ber uorlie*

genben fleinen Schrift einleitungoroeife ein gröfjereö red)t§üergleic^enbcö 2ßerf

iiber bie 33Jatcrie in hen t)erfd)iebenen ilulturftaaten in 3lu5fid)t, bem mit 3nter=

effe entgegenjufefjen ift.

Gine foldje red)töDergteid}enbe 2)arftellung auf breitefter ©runblage giebt

für ba'o üon i[)m bel)anbelte v>nftitut öcr ^Hili'ieiauffic^t 5"f)r. ^n
richtiger Srfenntni'5 bes 2Befenö biefer 5Y0i'fd)ungömet[)0be begnügt er fid) nidjt

mit ber Sd)ilberung bes formalen 3ted)t'5iuftflnbe5 in ten »on iljnt bel)anbelten

Sänbern, fonbern ift bemül)t, für febee berfelben ftatiftifdie 'Jiad)roeifungen über

bie tl)atfäd)lid)e Slntnenbung be§ 3ied)töinftitute§ unb, fotreit möglid), aud) über

feine Grfolge su fantmein. 5"i-" Seutfd)lanb [)at ber 3>erfaffer in ®rmangeh;ng
jeber einfdblägigen ftatiftifc^en ^ublifation felbft eine Gnquetc burd) 33efragung

ber meiften i^anbe6püli5eibel)örbeu angeflellt. -^aä berliner '^^oli5eipräfi^it^n

beantroortet bie ^yrage nad) ben (Srfolgen ber 9JJaferegel furj nnh beutltd; : „finb

gteid) null." 3hiQ faft allen anberen, auc^ ben IänbltdE)en äiejirfen, loutet bie

2(ntroort inl)alt(idi ebenfo.

2?ie pofttiuen 'i^orfd)läge be§ $8erfafferä sur Sieform ber ^olijeiauffid^t

bauen fid) auf einem roeitangelegten ^lane einer grunbfä^lid}en 5ieuge[taltung won
©trafred)t, Strafiiülljugeroefen unb Strafgeridjtöuerfaffung auf. Ser mir ^ur 3>er=

fügung ftel)enbe 3taum geftattet eä nid)t, bie focialp[}ilofop[)ifd):red^t'jpolitifd)en 3Iuö=

fü^rungen J-.e l)ier aud) nur ju ffijveren ober gar fritifd) ^u erörtern. Sie
finb lefensroert auc^ ba, roo roir beö SSerfaffers ^been fd)roerlid) für realifierbar

fjalten roerben: burd^ ta^ gan,5e 33ud) ge^t ein überaus ft)mpatl)ifd) berüfjrenber

3al)rl)ud6 XVIII 3, fiiig. b. 2cf)moIIer. 21
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2;on aufrid^tiger 33egetfterung für bie com 9]evfaffer üerfod^tene Sad^e, roarme
2:etlnaf;me füv baä Sog beo 2)eflaffierten , ber bem ^erbrecf)en in bie 3(rme ge=

trieben loirb, aber auf ber onberen Seite aud^ riare unb energifd^e Söalirnel^mung

ber S'itereffeii ^^r frimineÜ bebroF^ten ©efellfcfiaft. Sie Grgebniffe beo Serfaffero
de lege ferenda finb in aller ftür-se: Sc^eibung oon „(Srftmaligen=", „@elegenf)eitö/'

unb „@eroobn^eitä=iserbred)ern", unter (enteren rcieber von „üerbefferunggfä^igeu"

unb „unücrbefferlic^en". g^ür bie »erbefferungofä^igen @etü0^n[;eit§»erbrerf)er

Ginfverrung auf unbeftimmte 3eit, i»obei nur ein (Strafminimum im Urteil ju

fixieren, bie luirflic^e Gntlaffung aber üon einer S^errcattungSbefiörbe, bem „Straf=
Doll5ugöamte", ju befc^Iiefeen wäre; für bie Unuerbefferlid^en tebenälänglid^e (Sin=

fperrung, bod) SlJöglic^teit probenieifer Snttaffung nad^ SJerbüfeung eine§ f)od^=

bemeffenen Strafminimumö. ©§ fjanbelt fid^ bis f)ierl)er alfo im loefentlief) en

um bie (Sinfüf)rung ber fogenannten „Unbeftimmten Strafurteile", bereu meinet
@racf)tenö unüberfteiglirfje Sc^ioierigfeiten ic^ an biefer Stelle unlängft in anberm
3ufammenf)ange an^ubeuten oerfud^te^. Sei ber bebingten Gntlaffung beä

Straflingg nun empfieljlt 5"'^'^ i^I'ä Übergang§ma§regel dou ber g-reifieitöftrafe

jur üölligen (^-rei^eit bie ^olijeiauffic^t; atä ibre 9lufgabe beseid^net er: „Sluffid^t

unb 5'ürforge ; Sd)ul5 ber ©efellfc^aft burd; „Srleid^terung ber Sebenöbebingungen
beg ©ntlaffenen unb gleichzeitige fd^arfe Überirac^ung von beffen 2:l)un unb
Saffen" ; bie ^olijei foll „nid)t nur al§ ba§ immer uiad)e 3luge be§ ®efe^e§, fonbern

auä) alö ^fi^s»"^ w"^ ^Berater" bem unter i^rer Stuffic^t Stef)enben erfd^einen.

SBenn ä^erf. betont, ba^ bie S)urd)fü^rbarfeit feine^S ganjen Stjftem^ in erfter Sinie

Don ber Qualität be§ Seamtenperfonalö abl)ängt, fo ift bem gonj gercifi äu,5uftimmen;

ober eben in biefem Sa^e liegt meineö (JradjteU'S ba'o ftärffte 2lrgument gegen
feine füljnen Sbeen. SBöljrenb ber f)eutige beutfc^e Strafric^ter »or beä 3>erfafferä

2lugen wenig ©nabe finbet, operiert bcrfelbe für bie 3"fMnft mit ber S>orau§=

fe^üng eineö gerabeju übermenfd)lid) ibealen ^Beamtentums nidE)t etroa nur für bie

3Jid)ter= unb [)ö^eren SJerroaltung^poften, fonbern biä l^inab ju bem „Pfleger",

bem ©enbarmen ober Äriminatpolisiften, ber mit ber 2tuffid^t unb ^"rforge für
ben Gntlaffenen betraut ift, ben größten (Sinfluf; auf beffen SdE)idffale (euent.

SDBiebereinjiel^ung u. f. ro.) fiat, unt ber nad) be^ 3>erfafferä St)ftem in febem
%aUe ein 50Jann oon erftaunli(^er 3Belt= unb 9Jienfd^enfenntni§ fein mü^te, welcher

gegenüber jebem feiner Sd)ühlinge bie inbiuibuellften ^mponberabilien untrüglid;

ri^tig ermögt. liefern mad}tüollfommenen ©enbarmen gegenüber mijd^ten alt=

mobifd^e Seute boc^ »ielleic^t fogar ben heutigen ©trofridE)ter oor^ieljen.

2Benn fo bie pofitioen 9ieformDorfd^löge jy.ö er^eblid^en 33ebenfen unterliegen,

fo Derliert boburd) feinesroegö fein 58ud^ feinen l^ol^en roiffenfd^aftlid^en SlJert,

einen 3S>ert, ber mef)r noc^ al§ in ben einzelnen Grgebniffen in feiner gonjen
2}iet^obe liegt, bie l)offentlid^ aud^ weitere ©ebiete be§ Strafred)t§ befrud)tenb

beein^uffen luirb: ©^ ift bie geiDiffenl^aft=empirifd)e, burd) l^iftorifdie unb ftatiftifc^e

Sd^ulung getragene ©rfenntni^ beä 35erbred)enö al§ fociater 6rfd}einung, bie

nur im 3ufai"ment)ange eineä ganjen htlturellen 9JJilieu§ oerftanben merben tann;

cä ift loeiter bie auö biefer Grfenntnisi f)eroorgel)enbe 9(uffaffung ber Äriminaü
politif al^ eine§ organifd^en ^eileä ber Socia Ipolitif. ©erabe üom Stanb*
puntte ber Staatsrciffenfdjaften auö ift biefe ^^orfd^ungorid^tung im Strafred^te

an biefer Stelle freubig ju begrüben.

Dtto töbner.

^aubbUff) Der Jjraftifdjcn @Clt)crbcl)l)ötcnc. Unter aJMtinirhmg üon Öeiuerbe»

infpeftor G. Glauffen, 3leg.=5«at ©. Gnert, 9ieg.=3tat ^:i3rbfeffor Ä. ^art =

mann, ©emerbeinfpettor 3B. Dpp ermann, Dr. Jl). Dppler, 9ieg.=3{at

dl. ^Itt^, ^"flenieur S. Sped)t, Oberftabäarjt Dr. SBillaret, l)erauä^

gegeben üon Dr. §. 3llbred)t. I. Lieferung. Serlin 1894. 9Job. Dppen=
beim (öuftao Sdimibt). 8°. 192 S.

!Daä ©eioerberoefen l^at in ben letzten jef^n iT^at^ren nad^ ber gefunbfjett=

lid^en Seite eine uollfommene Umgeftaltung erfafiren. Unter bem Ginflu^ ber

> 3ol)tl)iid) XVII ©. 1252 (flelcflcntli(äö be§ ,9fcferQte§ über bie IV. §au))tberfQinmlung
bct „3ntcrnattonolen Ärimiualiftijdöen Süereintgund" ä" -^axi^ 1SH3).
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3tr6eiterfd[ju^gefe^i]ebun3 imb bcS bamit im engften 3"1«i"'nenr)ange ftefjenben

unuevfennbaren 3luffd[)roun(55 ber auf bie 5ßer[;ütung ge)"unb[}ettltd)er ©d)äbltci^=

fetten geridjteten ;Ecd)ntf finb bie S3ebtnguugcn für iieben unb ©efunbljeit ber

Strbeiter uoi- allem in ber Öro^inbuftrie mefeiitlicf) anbere geworben, a(>5 fie vox
btefem Qeitvaume loaren. ®al;er fönnen alle SBerfe geiüerbel;i;gienifd)en Qn^altä,
bie in ben adjtjiger ^afjren erfcf)ienen finb, al-i oeraltet angefet)en tcerben. Sßor

allem l)at fic^ bie l^ierauä entftanbene £ü(Je in ber ^yad^Iitteratur ben ©eroerbe^

aufficf)töbeamten, ben beruf'Sgenoffenfdjaftlid^en :3»ftö'i3>^ii unb hm mit bem iion=

jeffionierungeioefen befaßten iserrcaltungöbel^örDen füljlbar gemad)t. 2)aö oben«
genannte 23Jerf, üon bem bie erfte Sieferung foeben erfd^ienen ift, ftellt tcn S5er'

fud) bar, biefe Surfe aufzufüllen. 2)en 9JJittelpunft berfelben bilbet eine baä
®aniie einleitenbe, uon reifer perfi3nlid)er ©rfa^rung auf biefem ©ebicte 5eugenbe
2)arftcllung uon bem 3Befen unb ber ^öeöeutung ber burc^ ben (^eioerbebetrieb

Bebingten ©d^äblic^fciten uon Dberftaböarjt Dr. S^illaret. 2)ie loeiteren 2lb=

fd^nitte »»erben üon ber i^crt)ütung biefer ©d^äblid)tetteu fjanbeln. 2)ttö 2Berf

foU bi^ Dftober b. 3- DoUenbet üorliegen.

Dr.
.t». 2U brecht.

II. 3cit|'djrtften.

^cr §lrbeitcrfrcunD. ^^'tff^i'ift für bie 3{rbeiterfroge. Drgan be§ (Sentrarüerein?

für ba§ SBol^I ber arbeitenben Älaffen. .fcrausgegeben uon ^^rof. Dr. isictor
Söbmert in ® reiben in S^erbinbung mit 5ßrof. Dr. Stubolf won (S)neift

in Serlin alö SSorft^enbem beä ßentralüereinä. 33b. XXVI, 2 bi'5 XXXII, 1

(1888—1894). «erlin 189-3, ©imion. 8". 461, 630, 672, 644, 610, 622,
160 ©.

Sag eigentlid^e ©ebiet be§ 3hbeiterfreunbs ift bie gemeinnü^ige Sl^ätigfeit,

befonberä biejenige, bie er3iel}enb rcirft. ©iefem ©ebiet geljijren bie meiften

äluffä^e an. S^erebelung ber iöolf^Sunter^altung, S]erbefferung ber 2lrbeiter=

rooldnungen , Pflege ber ©erotunbeteiligung unb anbre etnfid^tige ^'^brüroo^l^

fa^rtspflege, auc^ ©enoffenfc^aftöroefen biö an bie ©reiije beä ©ocialismus fteljen

im 3)Uttelpunfte beg ^ntereffeS. 3)en größeren Stuffäften folgen in jebem öefte

ein ober groei 3iubrifen t)on SiisceUen: „|»anbfertigteit unö §auöflei|" unb
„5)?ateralien für praftifd^e Sserfudie jur Söfung ber Strbeiterfrage"; fobann eine

fe^r einget)enbe focialpolitifc^e iöibliograp[)ie, bie auc^ ^eitfci^riftenauffä^e reid^lid^

mitberürffid^tigt , mit einigen Siecenfionen unb eine umfangreid^e ioirtfd)aftlid^=

feciale 33ierteliaf)r§d)ronif. Sie offijielleu SDiitteitungen beg Gentralüereinä
(©i^ungsprotofoUe, 3}ZitglteberDer3eid)ni>j u. f. m.) unb eine „@I)rentafel" für
3lrbeitgeber, bie mol^ltljätigc Stiftungen gemadE)t i)aben unb bergl. fd^licfeen baä
5)eft ab.

3ur näl)eren ß^arafteriftif ber im ititet üerseidjneten ^af^rgänge feien einige

2luffä^e über bie ^ßolfäbilDung l^erauögegriffen.

3m Saf)rs«ng 1890 befpricf)t 3ol)anneö Gorüei; „bie [)eutige 2(r =

beiterjugenb unb i^re Gr jiel^ung". ßr fd}ilbert auf ©runb feiner per=

fönlid^en 33eobad)tungen, roie unter bem Srud'e beo ©ocialiftengefe^eö burd; eine

2lrt 2luglefe bie iüngfte 3"9e"b in ben 3]oröergrunb ber focialbemofratifdjen

2lgitation getreten fei; roie ber poIittfd)=religiöfe äiabifalienufo unb Softrinariä=
mu'o, auf eine familienlofe 3ugenb gepfropft, t^cn ganjcn 33tenf(^en ergreift unb
fanatifiert, ba§ Älaffenberou|ti'ein fteigert, aber aud) bie nnrtfd^aftlidje ©treb=
famfeit unb Siebe jur Slrbeit fc^inäc^t. ®r fdjilbert biefen pfi)dplogifd)en 'iprose^

nid^t o[}ne überjeugenbe 3Jaturit)at)rl)eit, roenn man fid) aud^ fjüten mufe, feine

©inbrüde of)ne roeitereä 3u perallgemeinern. Ser Sjerfaffer füf)rt bann fetbft au§,

Don roie mand)er ©ette bas Übel gemilbert roerben fann. Ser 3trbeitgeber foU
fic^ ber SÖiaferegelung agitatorifdjer ©lemente entlplten : er roirb burd; ein rco()(=

überlegtet 3Bort unter oier 2(ugen in oielen ^-älien etroas 33effereä erreid^en;

Rumäne iöebanblung unt» 2ld)tung feiten-o ber 2lrbeitgeber unb Beamten roirb

ber iilaffenentfrembung üorbeugen; 2trbeiterauofd)üffe roerben bie ^ietbungen

21*
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iierminbern : ber i?ef)r^err ioU feineu £ef)rling eriieben; bie Sdnüe foU in hen

3tanb liefet?! roerben, mehr in>iDil>uanficienb 511 tyfeif>, 3iiar)tnn unö 5tüci)tern=

[leit =iu eviieden: Änaben&e'dinfticiinuvJnnftalten, .'öont)''eitii]feitöunteni(i)t, i^nnbcn»

f)orte unö X.'clnlini<C'f)eime icilleu teii Ginfluß tev 3d)ule ertiänu^n uni? bie (vatnilie

uieniiiuene nncft einzelnen Seiten erleben: u-ilbrenö er fid) von öer Jlu'ö^abhtng

be€' üoliiitG an bie (ritern rcr ber ."önnb icenict pcripriAt. -?ie ctebilbete :J>uiiienb

ioU mit (Uitem 33eiiviel ooranciefien. Qin 3[ufnif bes ^erauooie&erä iöijljniert:

„©rünbet iei)r lini^o^eimel" mit 33efd)roibitrig be§ Setpjiger Se^rlingö^cimä

ift bieicn: 3(ufiatie ange''d)[offen.

vsm i'elben :öefte teilt Dr. üBil^elm 53obe eine Sammlung uon 53eiivielen

au5länbiid)er 2>olfvbilbungöbtürebungen unter bem 2:itel „i*}erfe freier
3.Nolf C'bi Ibu ng " mit. Unter freier i'olf^bilbung finb priiiate gemeinnü^ige

23eftrebungen für 3>olfebilbung gemeint. SBir fiören ron ber Ligue Fi-ancaise

de rEn«eignement, bie, 1S66" gegrünbet, bic- 1ST6 mebr alo 30 uOO Jiiitgliebcr

in 210 Crtvgruppen gefammelt hat, 33!bliotf)efen, iUirtriige, Unterrid)tefuric

u. f. m. pflegt: fie ift, von ber Mirdje fieftig befeObet, tneiir unb mef)r in eine

religibö liberale Stellung gebrnngt iDorbcn unb ^at für obligatoriid)c unenigelt»

lidie fonfeffionölcfe iHilfc-''d)uIe eine lebbafle unb erfolgreidie i)lgirarion getrieben.

3lnti=diauinniftifdi, bat fie 1889 gelegenilidi ber Imt, ifer SSeltauoftellung einen

Congies interuational des ceuvres d'instruetion populaire par l'initiative privee

uerannaltet. 5E?älirenb in 2)eutfd)Ianb bie 5?olfebilbungörereine in neuerer 3^'^

erbeblidi ^urürfgegangen iraren, mac^t ber über 2000 3J(itglieber :,äblenbe ^^^eig»

rerein „©ien unb Umgebung" be5 3Ulgemeinen nieberöfterreid)j''dien 3?olföbilbung§=

oereino mit feinen 33ib!iotbefen unb 2>orträgen unter forgfiiltiger 3(npaffung an

53ebürfniffe unb 'Dieigur.geu ber ut er^iebcnben 3>olf6lchtd!ten fdmeUe J-ortfdiritte.

2tud) eine Solbatenbibliotbcf {von 900 3?änben), rcie co foldie in fyvanfreid)

übrigens fd)on feit 2(nfang ber ftebjiger C^afire giebt, bat er neuevbinge nir bao

^•eftungeartiUerie= J'ataiücn im Sinrierftänbniö mit bem ilrieg^Jminifterium gc^

fd)affen. ^sn Cftlonbcn l;at ber in'rfüffer ben unliingft non bem Siomanidirift

fteller ^^•aterion begrünbeten, Hoxton Library aud Institute genannten .4lub

fcbätien gelernt, eine ütrt iJolfc-beim: er batte bei eii.er (vefilic^feit ©elegenbeit,

bie rebnerifcbe unb parlamentarifdje SdiuUing ber beteiligten i'onbcner 'Dtr^

beiter, aber a\i(ii ibre manaelbafte JHeinlidrfeitöpflcge fennen ^u lernen, ©in
llnterridit5= unb iuvnfiub für jugenblrdie Slvbeiter, an eine iUMtgregationaliften»

firdje angefc^loffen , im 'Diorbiueften i^onbone 1887 gegrünbet, bat fic^ bei natu =

tarifd) befdjränfter liIttglieber-uTbl namentlidi in piibagogifdier .vinfidit oortreffüd)

entroirfelt. ^^'t ben iieretnigten Staaten evfdieint eine 3t-"itfduifr, bie ju allgemein

bilbenber Seftüre fortfaufenbe Einleitung giebt. SdiliefUid) srierben bie ffanbi=

narifd)en Sauernbcd)i'd)ulen d)arafterifiert , bereu trrfolge freilidi gan? i^pn ber

'^^erfönlic^feit beo i'ebrerc- a^bängen, reenigftenö in 'lioriregen, beffen iyauernfdiulen

früljer ju einer ireidilidien, patriotifdireligibfen Giefüblc-fdiunirmerei neigten.

Sm Sö^'^^örig 1892 teilt Dr. 3>ictor i^jibmert baö tKeferat mit, bao er ber

(Eentralftelle für 3Ubeiter=3i'o^lfabrteeinridnuugen über „ bie (Trb Ölungen ber
2lrbeiter aufier bem i'^aufe" erftattet bat. 3(uf @runb einer (rnquete roerbeu

auögeroäblteSJütteilungen über bie in einuinen J-abrifen eingeführten regelmäßigen

ober gelegentlidjen J-abriffefte, Unter.holtungöabenbe, 9luöflüge inö J-reie ober ben

Söefud) Don Stu'jfteliungen, Eirbeitevbaberei'en, über 3h-beiter=, 2lrbeiterinnen- unh
i'ebriingöbeime, SSolföbibliotbefen, Jurn», 6efang=, 2l(ufif=, ^'eferereine unb
SSolföunterbaltungcmbenbe gemad)t. SiJan befommt ein 33ilb ron l:'en manntg=

fachen, aber im ganzen bod) rclatiu gleidiartigen, bei aller nioblmeinenber 2(bfidit

nielfac^ f)ijdift unbefriebtgenben i'eiftungcn auf biefen ©ebieter. Eint meiften

d)ara!teriftifd) erfdjeint mir, u-ie u^enig ben 3{rbettetn bei ihren Unterhaltungen

unb 3>ergnügungen eine eigene ^"itiiitirie eingeräumt roirb, unb mie fehr in ben

Üluönahmefänen bie Setbfithätigfeit ber Elrbeiter fidi belohnt. 9lnbererfeite ein

fo perfönlidiee SSerhältnio beo J-abrifleiterö jU feinen !['euten, baö bao imtriar=

dialifd)e Softem belebt, mie bei bem uon sBö^mert ermähnten ,.3Mreftor einer

Steiugutfabrif", bürfte ut i'elten fein, um für bie fehlenbe Selbftthätigfeit ber

3(rbeiter einen (rr''a^ ui bieten.

vsm folgerben o'if't'TH'fl berid)tet ^'erfelbe über „ben ^'regbcner
3> olf sf lub iN olföro ol)l mit f einen 3>o Iföun t er 1)01 tungSabenbcn unb
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3Sotf'3f)etmen." Siefer herein fling in ber ^weiten .Söälfte bcr ttdjtitcier ^ai)vs

aui- bem Sresbener 53e5ivfs»erein flegen ben 3JiifUnaud) geiftiöer Öetränfe l)cv=

üov, beffen Ji'^'no 1'^) ^^^ anftöfein enuieftn l)attc, unb letzte (Seroid)t barauf,

nid)t auc>[d)licJ5licf) für Sol^narbeiter, [oiibcvn für bic fleineii i.'eute fd)lerf)tf)in ui

luiifen. 3)ie uon il)m eiiu-itntdjteten ä.uilf'ounterljaltuiui'oatenbc, tu bciien 0efelltg=

feit ol^ne SJer^el^runi^Gjroaiiß mit imififalifd)cn 9(uffüi)rungeu, [;t)nieiti)d}en SSor»

träcien u. f. in roed)fe(t, Ijabm [id) 1886—92'93 bis 5U 5el)n pro il'iiiter uennel)rt

iiitD üielfad) auf5er[)a(b 3^re§bene, ja im 2lii6(anb 2)Jnd)a[)mun(i ober bod) '^^(UaUeIen

qefuiibcu; 'l>oIitif unb Äonfeffion bürfen fid) an biejen 3(benben nid)t (^eltcnb

inndien. Seit 1888 finb brei „5l!oIföf)cime" ciejirünbet morben, b. l). ®aftl)öufer

mit l'efe^immern, of)ne 33ranntuiein imb für 3Jiiti^licber o()ne SierjeljruniVJSioani]:

bao eine ift aud; mit (iJarten unb Spielplänen rerfet^en. 2)er 5>ereiu ueranftattet

ferner unentt^eltlidjc Unterrid^t^furfe mit botnnifd;en Gffurfionen nnb „*tunft=

manberunc^oüortrai^en", er I}at äiuei ©efanipercine, einen branmtifdien AUub, eine

Seil)bibIio't[)ef, eine monattid^e 3>ereinöfd)rtft („^öolfouiobl"); er Ijat J-rauenabenbe

für Öefelligfett unb [}au6aiirtfd)aft(td)e iü'tef^rnng unb ein a)iäbd)enf)eim gegrünbet,

bivo für 9trbeiterinnen beftimmt mar, aber ju einem blüf^enben StcUennad^roeiä

für 2)ienftmäbd)en geroorben ift; er mar im iüegriffe, ein i;e()rIiiuvM)eim 5U

grünben. 2)ie 9JMtc]Iieber^a[}l beä iu'rein-o mar im 3lnfteigen begriffen.

3(u'§ ben übrigen 3U-tife(n feien nod; nier I;eniorp,ci)Oben.

3ft bie ^öefeitigung beo ©eminnö am ^Ueife burd) 3(rbeiter =

genoffenfd}af ten oberburc^ be n ® taat m ögl i d) unb münf djensmer t V

iüon Dr. §an6 Erüger (1893). 2)er 33erf. giebt im Sluöjug eine iTarftellung

ber foeiaten Drganifationöprojette -^]roubf)onö (^srojeft üon 18.5.5: überfeljt in

9JhiIbergcro „Stiibien über ^koubf)on", Stuttgart 1891), Gruft i5ufd)'3 (bie fociale

Jvragc unii Ujve Söfung, 23er(in 1890) unb ber ^rau Sibnei) 3Öebb (ugl. 3a()rb.

XVil, 575). 2llle biefe ^^^läne eifneben iBefeitigung beö Manbelegeminno; bei

^roubl^on ftet)t freilid) moi)l ebenfo bie Grfparung beo ,'^,ip.fe5 unb bie Gr!eid)terung

be§ 3lbfa^e?^ im i^orbergrunbe; bie fpätcren molien ausfd)lie&lid) eine fi)ftenmtifd)e

Drganifation ber Äunbfdiaft in Äonfumiuneinen. 3» fi'i«e tritifdjen iiemerfungen

Uifet ber SSerf. mand)e bead)ten'JUH'rte Gifabiung aus bem ©enoffenfd)aftßleben

einfliefjen. Gr felbft glaubt nur an bie 3nfunft eineo unft)ftenmtifd)en Wenoffen^

fd)aftQroefen-5, baä bie freie ilontmren,^ nid)t mefentlic^ einfc^ränft unb 'ben

cöanbelögeiöinn nic^t grunbfiitUid) antaften mill. (^egen bie llnbiUigfeit bes

Profite empfiel^tt er ©eminnbeteiligung. ^-reilid) fei meber ÄonfumuereiniSbilbung

nod) @eminnbetei(igung bie enbgüüige Söfung ber foeiaten 5>^«n^-

6ociaIiftifd)e Kolonien in ^Jior bamer ifa unb IDfefifo. Sson

jyranj 'tlsätom (1893). — Qn ^m teils religiös=fefticrerifd)en, teils profanen

focialiftifd)en Grperimenten in ^Jiorbamerifa , beren 3ieif)e fd)on abgefd)loffen

fd)ien, finb in letzter 3eit roieber einige 3feugrünbungen getreten, ßiuei uon

ibnen merben uon' '^ätoro befd)rieben, ol)ne bafi jebod) feine Ü)Htteilungen ^u

einem beutlid)en 53ilbe lurcidien. Xie eine, The Kaweah Co-operative Colony

Company limited, 1888 auf ber Sierra l'ieimba gegrünbet, beljauptet von tim

?it)een Wronlunbs unb (!) 53ellam:)ö infpiricrt ,^u fein. 3'itriguen feitens ber

fonfurrierenben öolsinbuftricUen ber 'Jiad)barfd)aft fd)üd)terten bie anfangs

aufopfernben 'Pioniere ein unb ueranlafUen bie jufammengefc^molscne Sd)ar

jur Slnna^me einer anberen Öefellfdiaft^form, beren ^efonber()eiten unä ebenfo=

menig mitgeteilt roerben mie bie ber erften A-oun. Saf^ anbere llnternef)men,

bie Integral Co - Operation Company ober Credit Foncier Company in

9}Jerifo, mürbe 1886 oon bem norbamerifanifd)en Ingenieur 3l(bert üimfei)

Cuicn gegrünbet, ber feine ^been auf 9iobert Droen, Courier unb Saint^Simon
5urücfgefiif)rt su l^aben fd^eint. 2)er Segriff ber integral eo-operation fotl,

menn id) ben 3?erfaffer red)t üerftefje, bie Soeialifierung alter mirtfd,aftlic^cn

Söe^ie^ungen äufammen mit bem 'i>rincip ber 33rüberlid)feit bebeuten, alfo mobl

mit bem socialisme integral $?eiioit DJJalons oermanbt fein. 2^er Credit

Foncier fd)eint eine Öruppe uon ^robuttiugenoffenfc^aften mit gemeinfamem

£anbbefi^ 5u fein. Gr giebt ^apiergelb aus unb becft einen Seil ber l'cbenä=

bebürfniffe gegen Gntgelt, uerfauft aber uermutlic^ aud^ nad) ausmärts. 2)as

anfangt mit grofjen Sd)roierigfeiten fämpfenbe Unternef)men fjatte nad) 3lnlage

eine§ SQercäfferungsfanals eine reid)e Grnte uon „(^elbfrüd^ten oller 2(rt".
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Unter Srnna^mc einer onberen öefelli'cfjaftöform , bie ba§ Sntereffe ber nid^t

fapttafifttjcfien ?l?toniere beffer rca^rte , würben 3Serf)anbIungen angefnüpft, um
neue Kapitalien anjujiel^en. ©ie fd^eiterten mit .t'erfefa , famen aber mit

3JJic^ael ^-lürfd^eim ju ftanbe. 2)iefer ^nt fic^ bie Ggiftensberecfjtigung ber

inbioibucUen llnterne^miincietorm auobebungen , aber bas öanbelemonopot ber

ßentralDerifaltung anerfannt. (5"ng(ifcf)e Socialiften folten eine 9iacf)a^mung

be§ Unternef)ntenö planen.

©ine fäcfififcbe ©ut^mirtfcfiaf t in ben Sauren 1854, 1864,
1884 unb 1890 mit befonberer DUicffic^t auf bie So^nüerf^ältniffe
ber Sanbar beiter. 3Son Q. üon ©raiforoöft) (1893). — S'er 3]erfaffer

Befd^reibt ein if)m cor mebr alä 30 fsaf)ren au§ eigener lanbrpirtfc^aftlidier

^rarie befannt geroefene"? @ut ticn 400 2(cfern für bie in ber Überfcftrift be=

jeic^neten 3a^re , insbefonbere bie fel^r erbebtid^en ?[}?eIiorattonen unb 58etrieb5=

änbetungcn. Sie (£c^af5uc^t ift aufgegeben, bagegen 1884 ber 3"rferrübenbau

(1890: 50 2(cfer) begonnen. 9(ud^ in" ber Ginfübrung bes SDampfbrufd^ee unb
in ber 3(blöfung von Dfaturalbeputaten fiefit man bie Spuren ber mobernen
©ntroicfelung. Sei ber Sofintabelle, bie ein merüic^ee Steigen ber iöijne an=

jetgt, ift SU beachten, ha% eö faft fc^eint, alö feien für 1890 bie gefamten

Äranfen» unb ^"Ofllibenprämien, aud) bie uom 2(rbettgeber su leiftenben, ^um
So^ne gerechnet. (Sin 2>ertrag mit ben cad^fengängerinnen unb mit i^rem

SJorarbeiter ift in extenso abgebrudt: für bas" ^ai}v 1890 roirb bemerft:

„®ur(^ ben ftarfen 2{nbau non'äncferrüben bat ftdE) bie |)anbarbeit abermals

nerme^rt, boc^ l^aben )i6) bie einl^eimifd^en 2lrbeiter jet^t barin aud^ gans gut

eingerid^tet , nur arbeiten fie (angfamer unb für^ere ^eit
, fie bringen bal^er

aud^ nur -'s yon bem fertig, roas bie fremben 2(rbeiterinnen frfiaffen, bafür

ift anbererfeits rcieber bie einbeimifdie 2(rbett genauer unb fauberer." (Sine

a^ientabilitätered^nung mirb nid^t gegeben, bod^ f)eifet e§ beim Safire 1884:

,,3eigen bie Äörnerfrüdöte tm ganzen auc^ feine grofee Steigerung bes '^^reifeS,

fo bebingeu boc^ bie ^ö^ercn (Erträge eine 9Jfebreinna[)me. 2ludö bie greife für

SSie^ unb bie ''^^robufte ber 5Jiild)n)irtfd)aft finb bebeutenb geftiegen."

.'öerbergen unb 2(rbeit5t)ermi ttelung. 3]on 5o^«nneG Gorüei)

(Safirgang 1894). — 2)ies neuerbingö namentlich im ^u'fliiiii^ifi'inge mit ber

Slrbeitölofigfeit nie! erörterte Jfjema mirb uom Süerfaffer in überftd^tlid)er unb
nad^ tiefen Seiten nortrefflid^ orientierenber SBeife bel^anbelt. Ta bas ^sd^x-

h\x<i) früher (ogl. ^afirfl- 1<'?88, 1103 ff. unb 1894, 341 ff.) bem Jbema n)ieber=

l^olt eingebenbe 2Iufm"erffam!eit jugemanbt ^ai, fann non einer 2ßieberboUing

ber aUerbingo burdb bie neueften S'^atfad)en nic^t unrcefentltc^ bereid^erten

tt)pifd)en A-ormen be^- 2rrbeitsnac^rceifes bter abgefefjen raerben. GC' fei nur
^erDorgefioben, bafe Gornex) befonberö eingebenb bie Sd^äben beä .'öerbergS=

roefens fdjilbert, yxn't} ba^ er Äarl EOJöIIers im üorigen .s?efte biefeä ^sa^rbudbö

entniirf'eltcn ^lan eine? ftaatlic^en 3ieic^C'Centra(aVbeitsnadbmeife'§ befämpft:

roeil er nief ni menig inbiüibualifiere („nter etrpa glaubt, es genüge in einem
großen 2(rbeitsnadön)ei^, bie jur 2(nmelbung gelangten offenen Stellen in eine

Sifte einuifd)reibcn unb bann bem Sefd)äftigung fudienben Strbeiter einfa^ bie

Slbreffe 5u geben , ber bat «on bem Sffiefen einer roirflic^ ben berechtigten 2ln=

fprüc^en genügenben 2(rbett5DermitteIung nur eine phtmpe 5!>orftelIung"), meil

er „mie mit einem Sc^nuimm" alle bi^^erigen fetbftgeroac^ienen Ginrid^tungen

pernic^ten molle, unb meil er glaube, „mit einem "Jveberftrid)" ben Ieibenfdiaft=

liefen C^ntcreffengegenfalj; non 2(rbeitgebern unb 2(rbeitern auf biefem (^k'biete

befeitigen ju fönnen. Tfine bie freubige ^Beteiligung ber 2(rbeitgeber unb
2lrbeitne[)mer laffe fid^ eine ben I)eutigen 33ebürfniffen genügenbe Umgeftaltung
ber 2{rbeit^iiermitte(ung Id)(ed)terbiniv3 nid;t beuten. 2(nbererfeit'§ fei ber

l^eutige 3»ft«nb ber 2(rbeitöriermittelung ein mabrbaft mitte(a(terlid)er. Gomei)
empfief)lt Icbiglidi ein Gingreifen ber ©emeinnü^igteit, o^nc fid) auf einen ein=

gel^enben Ofaciiuicis ber Unbraudibarfeit uon Stabt unb Staat für biefen ^votd

einjulaffen. 2}ie gemeinnülugen Crgane foüen unuic^ft burd) 2lufflärung bie

gegnerifd;en Parteien su 3uneftänbniffen raiüig mad^en. Sie foUcn bann unter

ftaatlid)er unb ftäbtifc^er Suboention a[ö Gntrepreneure non 2(rbeitsnadinieifen

auftreten, bereu i^ernla(tung aber rcenigften§ teilmeife ben 2(rbeitgebern unb
2(rbeitern überfaffen.

\ß. Dtbenberg.
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ber airfiettälofiqfett. 2lfnbemt[cf;c 3lntrtttäi*ebe. 2:ü6ingen 1894, Saupp.
8«. 54 S. 1,20 »Jarf.

StrcnÖt, Dr £ittO: Seitfabeu bei- SBäl^rungöfraiie. B'uölfte, nad) Qn^anumntvitt
ber beutfd}en ®il6ei-enquete neuDearbeitcte Sdiflai^e. Söerün 1894, 2ßattl^er.

8°. 50 (S.

^ajfour, 'ä. 3., ^Jtitgfieb bes englifcf)en ^>ai-tament5: ®ie 2Bäf)i-uiuv5frafle. Siebe.

@euef)mit'!te Überfeluuu]. ((Sdjviften beä 2)eutfcf)en 'i^el•c^nö für internatio^

iiale S^opperunir^riiuft, i)eft 18.) Jöerlin 1898, 3BaIt()er. 8». .30 ®.

Don i^imiMt, Dr. Sotjnnn: Sie ^»anbefepolitif Dfterreid^^Ungarng 1875 big

1892 in il)reiit iNer()ä[tntG 5um 2)eut[d}en 9ietcf)e unb ju bem tuefttid^en

©uropa. i'eip5ig 1894, ©uiicfer & §umbIot. 8^. 193 ©. 4 9JJarf.

JBen^ißcr, 9lifolttUö, Sh-ttionatrat unb 93iitg[ieb ber großen ®j;pertenfommiffton

:

3ur geplanten i^ranfen^ unb llnfalluernd;erung in ber ©d^aieij. ©ine po-

puläre Snrftellung ber ©efe^entiuürfe. 53afei 1894, Dr. .s^. »üiUer. 8^
41 @.

S3cri(ftt öcv Ü^icmüdien (vJcwcvBcfammcv über idrc 2:ftätl(jfeit In öcv S('ü "on
•sllnfanfl 9Jiai 1893 biö Dnl)in 1894, erftattct an i^en ©eiüei-befonoent am
28. mai 1894. iU-emen 1894. 8». 68 S.

SJevidjt Der £lDcnDuv8iid)cn Spar miD ycifjöanf ju Clöcnburfl «Der Dn§ @e=
fffliiftöjoljr 1893. 4». 24 <B.

33eting, 9iUÖ0lt, Öel^. 9iegierung§rnt unb ^Jtitglieb ber ÄgL @ifcnbaf}nbireftiou

."öannoüer: ®ic 3flecl^te an öffentlichen Sßegen, vom 8tnnbpunfte beä preufei=

fd^eu Üülgenieinen Sanbred^to 2C. S^erlin 1894, ^al}len. 8^ 144 @.
3,50 mavt

Slumcnftof, Dr. »UfrcD .f^alönn: entfter)ung be§ beutfdjen S»ni»olüliareigen=

tumo. 1. Söanb: C^h-unblagen. 3"näbrucE 1894, SBngner. 8«. 375 ©.

SJufdl, ©rnft: 5^er ;^srrtunt üou Äarl Mavic. 3(uä bem 9Jnd)lafi fjerauägegeben

Don Dr. 3(rtr)ur iWül berger. a3afel 1894, Dr. .s>. 9Jiüller. «. S».

59 (S.

ecittvalftfUc für Ströcitcr=2öoljlfat)rtöciurt(r)tunöctt: 3>orberid)te füi" "i^ic i^on=

ferenj am 7. unb 8. ^JJai 1894. I. (Sparfaffeniüefen). 311^5 9JJamiffript ge*

brucft. «erlin 1894, ^eijmann. 8». 42 S.

6Iauf5, Dr. Smntaiiucl: ®ie Seigre uon ben ©taatobienftbarfettcn. Tübingen
1894, «anpp. 8^. 236 ©. 5,80 mavt

Coguetti de Martiis, S., Professore: L'evoluzione della vita economica e
della coltura economica. Discorso prelimiuare alla quarta serie della

Biblioteca dell' Economista. Torino 1894, Unione tipografico-editrice.

gr. 80. 135 S. 3 1.

^ttttcU, ®rnft 9ioÖcrt: 3)ie ilöfner i^onföberation «om Sa^re 1367 unb bie

fd)onifd)en ^fanbfd;aften. §nnfUö&=i'rtHifc^e @ef(^id)te 1367—1385 (Seipjiger

©tubien an§ bem ©ebiete ber ®efdE)id^te, Ijerau^gegeben uon 2ö. 3(rnbt, Ä.
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40 ®. 80 ^fge.

eiitflnöc Der .^anDci!?= imD Scujeröefommcr ju 3ittau an Daö Ägl. 98lim=
fterium De§ 3"nevn, TireeDen, betr. bie ^orfdaläge ber Sörfen-(rncjuete=

iiomnüiiton. 4. 3(prit 1894. 8*^. 6 S.

ß'Uftültcr, Äorl: Subiens 3itberroäf)niiig. ©ine rairtfd^aftsgefd^icl^tlicbe Stubie
(i)Jiünrf)cner 5>oIföiüirtfdE)aftItcf)e Stubien, l^erau€geaeben »on Sujo 53ren =

tano unb 2Ba[tf)er 2o^. 4. Stücf). Stuftg"art 1894, dotta. S^.
140 (5. 3 Wiad.

©fd^enlmtfi, 51., ^Jed^teanraalt in 33erHn : 3^as neue Söörfenfteuergefe^ üom 27. SIprif

1894 (@e)'e^ über bie S^ieicfioftempelabgaben). JejtauSgabe mit 2(u5füf)rungö=

üorfc^riften, Einleitung, Erläuterungen, Tabellen unb 5ac^regifter. Unter
Senuftung ber amt[icf)en ^IJaterialien für ben praftifrf)en ©ebrauc^ i)ercuu5=

gegeben. 93erlin 1894, ^au'öe & Spener. 16°. 84 £. 1 3)lavt.

Extrait du rapport ä la Reine-Regente coucernaut le Service de la
caisse d'epargne postale des Pavs-Bas eu 1892. Franeker. Koksma.
gr. 80. 11 5.

t5c^Cft< Dr. SR., ^rof.: 53eiträge 3ur Henntnio ber japanifd^en 2anbtinrt)d)aft.

91Jit einem Slttas Don 23 ilarten. 2. [peeieüer ^eif. mit 12 tafeln.

ÖerauC'gegeben uon ber Äaiferl. ©eologifd^en JReid^eanftalt. Berlin 1893,

^:^arcp.
-

gr. 8o. 938 £.

?^imin5=Slrrf)iÖ. Settid^rift für bm gefamte fyinansmefen. .^öerauggegeben oon
©eorg Scfean.v 11. 5;af)rgang , 1. Sanb. Stuttgart 1894, (Sötta. S».

417 @. 12 mavt

Ü5arcl§, Dr. ,^ttrl, ©efj. Suftijrat unb ^rof.: Über bie ©infüfjrung in "ba^

Stubium ber 3ied)tömiffenfcf)aft. 9{ebe, gef^alten bei Übergobe beä ^icftoratä

ber Mgl. 9llbertU'o41niDerfität m Äönig^berg i. ^^>r. am 15. 3lpril 1894.

33erlin 1894, Öuttentag. 8». 23 S.

(Reifer, Dr. Äorl: ©efdiic^te beö Slrmenroefens im Äanton iöern üon ber 9iefor=

mation bis auf bie neuere 3eit. 3m 3tuftraae ber bernifd^en 9lrmenbireftion

biu-gefteUt. Sern 1894, ©d)mib, grande & Go. in i^omm. 8°. 522 S.
4,.5Ö matt.

Don (sinei)t, SiuDolf: Sic nationale JJec^töibee uon ben Stäuben unb bal

preufeifdje 2~ reif (äffeinua[)Ili)ftem. (Sine focial = f)iftorifd;e Stubie. Berlin

1894, Springer. 8". 272 S.

föro^mann, Dr. ^., DJJajor a. 3).: Über ben 9iu^en ftatiftifdter, uotf§iinrtfci^aft=

lid)er unb t)ölterred)tlic^er Äenntniffe für tien 33eruf6offiäier. 3[liünd)en 1894,

Sd)iüeii?er. >^o '^'> ^
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(Srof(^uff, 51., ©enatöpräfibent beim Äaiitinertiierici^t , @. (S'i^ljovn, Äammer=
(^eridjtövat unt) Dr §>. ©cHuö, 2(mtöiid)tei- in §amin: 3)tc prcufeifd^en

©trafgefel^e, erläutert. 1. Siefening. Berlin 1894, Siebmanii. gr. 8^
176 ©. 4,75 9JJarf.

(Srotcfcnö, ö. 51., ©ef). Jiegierungörat: 2)a6 gefamte preu§i|c^=t)eutidöe @e[e|=
gebungömatertal. ^'ie öefe^e uiib 5ßerorbniingen, fomie bie 2lu5füf}nmgl=
Slnroeifungen , Grinffe , 3>erfügungen 2c. 2C. ber preufeifd^en unb beut)cf)en

6entralbel}örbeii. 3af)r9aii9 1893. Süffetborf, ©d^icanu. 8**. 469 <B.

7 mart

flätttfdÖfCf t>', 5H)eiter Sefretär be§ 2(ßgetneinen SSerbanbe-o ber beutfcf)en ©r=
roerbe» unb SBirtfdöaft^genoffenfcfittften: 2)ie geroerblic^en ^robuftingenoffen=

f({)aften in 3}eutld[}lanb. 53eitrng lUV 5ö'^^£fU"S ^er .^ttnbroerfer» unb
3tvbeiterfrage. efjarlottenburg 1894, 6er^. 8^ 350 ©.

'

f»ttinincr, (Söitarö: ®ic ^ita^nafjmeu jur fierbeifüfjrung befiniti» geregelter

5Jatuta=3>erbältniffe. 2. »erbefferte Sluftage. SBien 1894, Äonegen. 8^
30 ®. 1 mavt

.fjanDÖudj Dcö öffcntlidjen JKcdltö, l^erauegegeben üon ^rof. Dr. 6. üon 9J£ar =

quarbfen unb ''^^rof. Dr. 9]iai- üon Sei) bei. II. 4: ^to\. Dr. aJiaj

üon @er)bel: S'a'S Stnatäred^t beä Äönigreid)^ 33aiKrn. 2., cerbefferte

unb Bermel^rte 2(uf[age. Jvreiburg i. 33r. unb Seip,5ig 1894, Tlol)v. £er. 8**.

351 @. 9 9J?arf (Subffriptionöpreiö 7,20 mavt).

^(ln^cl6fammcr i^u grnnffurt ttm SÖtnin. Sar^reöberid&t für 1892. granffurt
am Tlain 1894, @e[bftöer(ag ber iöanbelsfammer. 8°. 293 S.

f>Cl)n, Dr. £ttü, c<öantburgifrf)er 2tmt5ric5ter a. 3?.: ^apierraäl^rung mit (55olb=

referce für ben 2lu'J(anb§üerfe^r. ©in llUttel jur Söfung ber aSä[)rungö=

frage. 53erlin 1894, ^uttfammer & 3)Jür)lbrec^t. 8^ 86 2. 2 'mavt

.t»hU)C, Dr. Ulrld): Sie £'age ber (änblid^en 2U-beiter in 9Jiecf[enburg. ©in 33ei=

trag 5ur Sanbarbciterfrage. 9iofto(f 1894, Stitter. 8^ 115 ©.

.ftoffmann, ©CüVfl, unb ßrnft &xoti): Seutfd^e 33ürgerfunbe. i^Ieines öanbbud^
be§ politifcE) SBiffenemerten für jebermann. Seipjig 1894, ©runoro. 12".

320 ©. ©ebunben 2 mavt.

f)üI^C, Dr. ^^tcDrid^, 2(mt?rid)ter in 33erlin: 2trafred)t^pflege unter ÄiJntg

griebric^ 2BiU)e(m I. (93eiträge ^ur 23ranbenburgifd)^i^reufeifd)en 3Jetf)t§=

gefc^ic^te. III.). 33erlin 1894,"i?a[}Ieit. 102 <B. 2 mavt.

f)Uticr, ^rof. Dr.: 3u ber SiegierungsDorlage, betr. bie Sßerfaffung#re»ifion unb
betr. bie SJeorganifation ber £>anbelg= unb ©ercerbefammern. Stuttgart,

2. 9)iai 1894. 8*>. 18 @.

Sfffljctt), St. 5t.: ©runbfä^e ber 9?ationalöfonomie. ©t. ^eter^burg 1894. gr. 8".

649 3. 3V2 Sauber. (Csn ruffifdjer Sprache.)

Stalicnif(f)c amtlidje Stotiftif.

1. 3>erbffentlid)t im Ministero delle Finanze von ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Hollettino di legislazione e statistica dogauale e commerciale.
Anno XI, Gennaio, Febbraio e Marzo 1894. 3?om. gr. 8 ^. 194 (3.

unb eine 2afel.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal Vi al 31/12 1893, dal Vi al si/,, al ^»i-, al ^Vs, al ^0/4 1394. 9iom.

gr. 8«. 125, 117, 117, 117, 117 @.
Tabella indicante i valori delle merci nell' anno 1893 per le stati-

sticlie commerciali. 9iom 1894. gr. 8". 74 3.

2. 9>erijffent[id)t im Ministero di Agricoltura. Industria e Commercio:
a. Don ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fase. XLVIII— L:
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Notizie suUe condizioni industriali delle provincie di Palermo, di

Pisa, di Reggio (Emilia). 9lom 1893, 1894. 8«. 77, 67, 47 S.
Cause di morte. Statistica degli anni 1891 e 1892. Introduzione.

;Tiom 1894. gr. 8<>. LXXXV 3.
b. Divisione Credito e Previdenza:

Bollettino di notizie sul credito e Ja previdenza. Anno XI. n. 10

—

12 ((3' 10—31 12 1893). Indice. Appendice al n. 12: Elenco delle so-

cieta di mutuo soccorso giuridicamente rieonosciute al 31 Dicembre
1892. Anno XII, n. 1 unb 2 (^i

i, 28/2 1894). 3Jüm. gr. 8». 163,
XII, 45, 133 S. Sc 40 cent.

Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli institati d'erais-

sione, del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilitä dello Stato
e delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno XXV,
n. 3 (3V'3 1894). 9iom. gr. 8«. 29 @. 30 cent.

Stt^rcöbcric^t Der |>anDcI5faimncr für Den ^rci^ SJlantttjcim für Da§ Sa^r
1893. 3ioeiter 3;eil. SSerlag ber 9JiannI)eimer .panbelsfammer. 8°. 207 ©.
unb eine Jafel.

Sa^rc§beri(f|t Der C)ttnDel§= unD (Seweröcfammcr in Stuttgart für 1893.
Stuttgart 1894. 8». 225 e.

S(i^rcööcri(^t Desi lanDmirtfc^aftltt^en ßcntrolöercing für Sjl^lcflcn. 1893.
Breslau 1894. 8^ 273 S.

So^restJcridjte Der ftfll. (Eärfjfift^en öett)crbc=Snfpcfloren für 1893. Siebft Se=
richten ber ÄgI. Sädiftfcfieu ^erg=3nfpeftoren, bie iWeriüenbung jugenblid^ec

unb roetbltc^er Slrdeiter beim Sergbau betreffenb. 3"ifl'"i"£"Sef*el^t im
5igl. Säc^fifc^en 33Jtnifterium bes Snnern. Sreäben 1894. 8«. ^869 @.

Saftron), Dr. 5., ^ßrioatbocent an ber Uniuerfität SBerltn: 3)a§ Streif [affenft)ftem.

2)ie preufeifcbe äBal^Ireform »om ©tanbpunfte [ocialer ^^olittt. 33erltn 1894,

««Ofenbaum & öart. 8». 157 @. 3 maxi.

— : 2)er Sörfenftempel. ©in SBegroeifer burd^ baö JHeic^sftempelgefe^ für

33anfter§, Äaufleute unb -]3rtt>at = Äapitaltften. Seip^ig 1894, §irfc^felb.

16 0. 88 S. Mxt 1 a^arf.

SoTöCr, Dr. Äort: S)ie 2lrbeiterpac^t. Gin 3WitteI jur Söfung ber (anblicken

atrbeiterfrage. S^erlin 1893, ©ergonne & Gie. 8". 283 ©.

— : 2)ie fünftlic^e 33eit)äfferung in "iitn roiirmeren Grbftric^en unb if}re Slnroenb*

barfett in Seutfc^=Dftafrifa. Gin 93eitrag jur Äolonifationöle^re. 93erltn

1893, ©ergonne & Gie. S». 183 ©. unb eine Äarte.

^ttUe, %x'% Stabtrat, unb Dr. (Suftaü SdjcUenÖcrfl, Stabtarjt in SBie^baben:

SBie erhalt man fid^ gefunb unb enoerb5fäf)ig? Serlin 1894, 2lbegg=

Stiftung ber 0)efeüfd)aft für ^Verbreitung »on SJoIfsbilbung. 8"'. 16 @.
100 Grp(. 6 2«arf.

Sapnist, comte Jean, attache ä la section de codification pr^s le conseil

de Tempire: Code d'organisatiou judiciaire de l'empire de Russie de
1864 (edition de 1883 avec le Supplement de 1890^ traduit et annotö.

(Colleetion des principaux codes etraugers.) Paris 1893, Imprimerie
Nationale, gr. 8*^. 652 S.

SortJele^, Dr. ©enno: Sie 3(rbetter beg mä^rtfcl^=ft^Mifc§en SteinfüJ^renreoierg.

Socialftatiftifc^e Unterfud)ungen. 1. ^anb (1. Siälfte). Seipjig 1894,

3)uncfer & .t>umbIot. 4». 157 S. 6,80 a«arf.

Kaufmann, Dr. 6., Socent ber G^irurgie an ber Uniuerfität ^ütid) : 5)te UnfaII=

folgen in Se5ug auf bie Unfallgefe^gebung. 33afel 1894, Dr. .§. 9)iüUer.

8". 16 S.

ÄemfieS, Dr. gerDinttnD: Socialiftifd^e unb etl^ifcl^e Grjte^ung im 3;«^re 2000.

Berlin 1893, Sibliograp^ifc^eö 23ureau. fl. 8». 142 S. 2 maxi.

1
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.tofffa, Gmil, 3'?cditoanit)art itnb iJIotar in ^Berlin: ^ie Sleid^ö^SBuc^ergefefee üom
24. l'tat 1880 unb 19. ^uni 1893. Wü Äommentar in 3fnmcrfun(^en.

93errin 1894, ^al}len. 12°. 141 ©. 2,40 maxi

^Uf)na, Ägf. SBeri^affeffor in ?3eut^en, D.=©.: 3^ie GrnärjninögöerOäftniffe ber

inbiiftrielten 3(i-fictterbeDö(fevuna in Düerfd^Iefien. 5" aintlicfjem Sluftracie

ouänearbeitet im Sinter 1891 92. Seip^ig 1894, Suncfei- & .^»umMot. 8^
280'©. nnb 3(nrttgen. 6 9Jfav!.

Wandt. Waltfitx, G^ef=5Reba!teur ber 93anf= unb ^anbeläjeitung, foraie be^

Sanbtüirtfc^aftlid)en 9(n3eiger'5: (Sin Äompromi^ Sraifd^en 9lgrar= unb Sn=
öuftrieftnat in 2^entfd)ranb. 2». 74 ©.

— : Sin Äompromifs be§ 3(grarftaatä mit bem ^^nbuftrieftaat. 2?orfd^Iag ^ur

befriebigenben £i)fung ber @etreibe= unb Srotfrage in S)eutfd)Ianb. 33erlin

1894, SroroiMc^ & ©o^n. 8». 134 ©. 2 maxi

SRanDcdo, Dr. ^avV. 3fiitrf"blicfe nuf bie enttüicfetung ber ungarifd^en 3?o(f§='

n)irtfd)aft im ^ai)xe 1893. ©eparatabbrud au§ bem „^efter S[ot)b". SDJit

2 Safeln (17 SabeUen). Subapeft 1894. 8». 221 ©.

SRoiJcr, Slgmunb: Sie Shtfl^eßiing be§ SBefä^igungänac^roeifeä in Öfterreic^.

2eip3ig 1894, S^unrfer & ^umbtot. 8«. 367 ©.' 6 9Jfarf.

SJiclöner, Dr. 3., Dberranbe^gerid^törat in^ofen: Sie 9}eidj§=2öuci^ergefe^e üom
24. Wiai 1880 unb 19. ^uni 1893, erläutert, ©eparatabbruct auö ben

„©trafred)tlid)en üiebengefel^en beo Seutfd)en 9Jeic]^e§". 33erlin 1894, Sieb=

mann. gr. 8«. 45 ©. 1,60 aJkrf.

SRcnscl, Dr. §IDolf, llniDerfitätäprofeffor: Slrbeiterncrfid^erung unb ©teuerreform.

3>ortrag
,

gel^alten im 3Meberöfterreid)i[d)en ©eraerbeDerein. SBien 1894,

9iieberöfterretcf)iid)er Öercerbecerein. 8**. 18 ©.

9)littdlunöcn ticö S>cicin§ juv SSo^runfl Der gcmclufamcn toirtfrfiaftnrfjcn Sntcr=

ejfen in 9if)CinlonD uuD SBcftfttlcn. herausgegeben von bem 3>ereing=

Dorftanbe. Siebigiert von Dr. 2B. SBeumer. 3a'^^"S'i"S 1894. -JJr. 1.

Süfferborf. 8«.^ 114 ©.

SRüUcr, Dr. XraudOtt, ©cneralfefretär: 2anbi»irtfd^aft(id^e 9?eifebeobaci^tungett

auo DJorbamerifa. Sie amcrifanifdie ^öeraäfferungsjoirtfc^aft. Scripte, er*

ftattet an ben Seutfc^en Sanbiöirtfc^aftörat. «erlin 1894. gr. 8« 182©.
unb J^afeln.

9KÜnd)Cllcr S?ülföH)lrtf(l)OftUrf|e Shlötcil. fiierauSgegeben uon Sujo Brentano
unb JBalt^er 2o^. 5. ©tüd: Dr. öuftao ^erjberg: Sa§ ©c^neiber-

gcroerbe in 3[)Jünd)en. 6in 'Seitrag uir Äenntntä bes Äampfeö ber geir)erb=

licf)en iSetrieb'Sformcn. Stuttgart '1894, Gotta. 8°. 145 ©. 3 9JJarf.

9lCflrot)Olltc^, Dr. ©liltlaDcö: 3uftänbigfeit ber Staaten für bie auf bem 9Weere

begangenen Seltfte. «erlin 1894, ^rager. 8«. 62 ©. 1,60 mavl

9icutiaucr, ?fricDvir!): 33oIf§nnrtfc^aftlid;e^ im Öefdjid^tC^unterrid^t. Beilage sunt

Programm ber Sateinifd)en 6auptfd;ulc ju ^alte a. ©. Dftern 1894.
40. .30 ©.

9ieut)auf5 = ScItl)onj, &., Sic^l. Dfonomierat: ©onft unb ^e^t in ber 2anbiüirt=

fd^aft auf bem leid)ten «oben ber Umgegenb non «erlin. «erlin 1894,
^arei}. 8». 100 ©.

Cfterrdd)tfdK§ (Stoatöiuörterbut^, |)anbbuc^ bc^ gefamten öfterreid^ifd^en öffent=

[td)en 9ied)t5 , f)erauögegeben unter 9}Jitmirfung satjh'eidier I)erDorragenber

gac^männer üon Dr. ßrnft SJifd^ler, ^^rof. in ©raj , unb Dr. ^ofef
Ulbrid^, ^rof. in ^rag, 2. unb 3. Sieferung (2(rmenrec|t— Sentralftellen).

2Bten 1894, §ölber. 8**. 5e 80 ©. Qe 1,20 ©ulben.

£)fncr, Dr. SuliU§: ©tubien fociarer Surigprubenj. 3Q3ien 1894, |)ölber. 8«.

86 ©.
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^^arnc», £fiaö: ^uternationateö 5paptergelb. Semberg 1893. 8°. 42 <B.

Pfeiffer, Dr. 5. ©.: ^ßoIfCMinrtfc^aftfic^es 3af)i"bud^ be§ Hönigretd^§ Serbien.

33erlin 1894, aEalt^er. 8». 77 ©. 6 Sfnrf.

^*lattcr, Dr. ßuHllS, ^^n-ofeffor ber ©taaterciffenicfiafteii: Äritifdje SJetträge jur

(rrfenntnio unferer fociaten 3»ftänbe imb S'beorien. Safe( 1894, Dr. S).

anaUer. 8«. 564 S.

^Ircufj, Dr. |)UflO, ^vinatbocent in 53er[in: 9ieic^s= unb Sanbelfinanjeu (§eft

121/122 ber „SolBiPirtfd)nflIic^en 3eitfragen"). 33ertin 1894, Simion. 8».

83 ©. 2 DlJarf.

^rcuf)ifii^C5 ^Irdjil). Sannnlung ber 9{eicf}ö: unb ^reufeifd;en Sanbeogefehe.

9ic[ift ben bivo 3Jed)t5ioefen berüfjvenben ©rlaffen beö ßaiferä iint Äönigä

unb ber oberften 9ieic^ö= unb preufeifc^en 8anbe§bef)örben , ben ©taatä»

uerträgen int SBortlaut ober im 3luö5uge, foroie ben ©ntiüürfen loid^tiger

©efe^e. 6rfd)eint in 2—4n)öc]^entlid)en 3'"if'^^"i'fii""£"- 33erantn)orttic^er

Seiter: SRed^töanmalt SBeifeler in .'öalle a. S. 1. {iai)vc\. (1894), dlv. 1 unb
2. Seipiig, '!}>feffcr- S**. 28 ®. unb 64 S. 5?eilnge. ^snf^rli^ 3 Watt.

^Ut^Clt, Dr. evtlft StgismmiD, roeil. 3ietd)ögerid}tlrat: äommentar jum 2111=

gemeinen Jeutl'c^en öanbelegefetibud). iPiit bejonberer 33erürfficbtigung Der

5led^tfpred)ung Des iReidtögericbt'o unb beö Dormaligen 9icic^5=Cber[anbe5=

geridjt'J, 4., nermebrte unD burdjgefebene 3(ufrnge, bearbeitet uon 9i. gö rtfc^,

'3'?eid)egerid)törat. ®d)luf5licferung. Seip3ig"^1894, 3JoBberg. S''. 136©.
2,40 9Jtarf.

jCunrtf, Dr. SDloy: ©diut? für ^Bauarbeiter! ^o'ijei^Serorbnung 3ur 2?erl}ütung

uon Unfällen bei baulidjen Strbeiten^ wom 13. Jetiruar 1894 für granffurt

am 9.1tain. 9Jtit ©inleitung unb Erläuterungen, granffurt a. t)L 1894,

«erlag ber „SJolfeftimme", 33kier & 60. 12". 16 (g. 10 ^fge.

9iau, 5. S'f Steuerrat i. X'-'- Seitrag 3ur 3feform ber bireften Steuern im
Örofe^er^ogtum .<Seffen unb Äöntgretd) ^l^reufeen. 3)armftabt 1894, Serg=

fträfeer. 8''. 80' 3.

9iic(jcr, Dr. 3.: 2)er ©influfe ^anbelöred^tlici^er ^been auf ben Gntrourf etne§

bürgertid^en ©efe^bud^fg für baö Scutfdie 3ieic^. Stuttgart 1894, Gnfe.

8«. 84 S.

9iüd)Uffcn, fst}"^- Hgl. 9iieberlänbifd}er Öefanbter a. S. am beutfd^en unb preufe.

Mofe: 3ieid)ägolb ober äöeltgelb. söerlin 1894, ^^puttfammer & 9.1tü^lbred)t.

8°. 160 S. 3 mavl

9?ofcntf)a(, Göuart», ^^rof. in ^sena: ^internationales (rifenbabn=5rad)tred^t auf

Örunb beo internationalen Übereinfommeno über iien G"ifenbal)n=5"ract)t=

oerfeljr »om 14. Dftober 1890 unb ber Ä'onferenjbefdjlüffe uom 5"ni ""^ S^P'
tember 1893 bargeftellt. ^ena 1894, gifc^er. gr. 8». 420 S. 9 Waxl

9lofin, Dr. .sötiuridj, 0. ö. ^U-of, in ?Yvetburg i. 33.: aiMnoritätenuertretung unb

'^'ropürtionalroaljlen. (i'in Überblitf über bereu Syfteme, 4'erbrettung, "üi-

grünbung. Söerlin 1892, ©uttentag. 8*'. 54 S.

^Ul)lanii, Dr. sc. pol. (§., 2)ocent für 'liationalöfonomie an ber Uniucrfttiit

,3ürid): :^eitfaben 3ur (Sinfüljrung in baö Stuöium ber 2(grarpolitif. ^Berlin

1894, ^^arel). 8«.~ 65 S.

St^Olt, Marl, .Huftoä am ftäbt. aUufeum: 5ßien§ ©etbioefen feit Dttofar (al«

Äöuig uon iööf^men II.) 1251 bi-J 5ur Ginfüfjrung ber Äroneniüä^rung

1892! ^bargeftellt auf Örunö ber im iBefi^e beo fjiftorifdjcn «hifeumö ber

Stabt SlUen befinblidjen unb bafelbft ausgeftellten ilJün^en unD ©elbiuert^

Seidjen. ^Bien 1894, iUub ber DJiün3en= unb ^JJ»ebaillenfreunbe. fl. Ö«*.

95 S.
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S(ftOtt3, Dr. ßJcorß, ^rof. in SBürjöurg: S)er 5^onnu=9)?aiii=Äanaf unb feine

Sc^icffalc. 3Jiit 1 Äarte. (3(. u. b. 2;.: Stubien über bie bat)erifcf;en 3Balfcr=
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fd)en StQatGl;auöf)aIt unb bie 53efämpfung ber SBafferftraBen burd; bie
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1894, maf)lau & Sßalbfc^mibt. 8». 33 S.
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Ber iilannmlarbeibtag im i3(fckec- unb

fioiiMtorenoeiucrbe,

litrl (DIbcnberg.

(£' i ti ( e i t u n a,.

@§ gefrört §u beu miffäüicjften Untnüicjfeiten uuferer 2trbeiterfrf;u^=

gefe^gebiing, boB — iin Uiitcrfcf)tebe uou ben meifteii anbeni i^uüur=

ftaateii — ber beutfdjc ^IrdcittTfdjutj fid) in feineu eiufcfmeibeiibfteit

^eftimnumoieii auf ben ©rofedotneb befdjrauft. SBälirenb gnbrifarbeiter

üon imtei* 10 ^afiren nidjt lauter aU 10 Stimben am ^age,

nic^t bei ))lad)t unb nidjt nni ©ountag befc^äftißt werben bürfeu,

ift für §anbrocrfcdel)rlinge bie 3(rleite,^eit von 9ied;t^Müegen ofjne

©renge. Unb hal^ obiuoljl int ^nnbiuerf bie 2lrbeit§jeit oiel länger,

bie Strbeitiorännie enger nnb ungefünber finb aii> in ber ^^abrif.

ä^erftänblid) luirb biefe eigcntündidje äi>eltorbnnng erft burdj bie

SSergegennnirtigung fni()erer ^Iserbältniffe, unter beuen bie ^abrif^

gefe^gebuug entftanb. S)Qnia(^^ gab eio jatjlreidje g^abriüinber fdjon

oom gartefteu SÜter, luätjrenb ber §anbuierfer regchnäBig erft mit

14 !3ci{)ren in bie Setjre tritt ; aud; war bie ^yabrifarbeit ungefünber

unb bie ^abrifarbeitSjeit länger a{§> l;eute; aubererfeitiS mar ber

Slrbeiterfc^u^ in ber g^abrif leidster bnrdjjufüljreu alS' im Äteinbetrieb.

9tad;bem aber nun bie g^abrifarbeit uor beeubigtem 14. ^abre faft

gän^Iid) unterbrüdt, für ßrmad;feue mefcntlid) erleid;tert morbeu ift,

finb bie 3(rbeiter be^ §aubroerf§ jeljunrnt fdju^bebürftiger. 33on

h^u ^anbraerferu geijöreu mieber bie 33äc!er ju ben ^ebürftigfteu.

3^iefem 3tedjtläuftanbe cntfpred;enb, ift bie 3lu§beute ber beutfc^eu

©emerbeinfpeftion§berid;te für unfre Kenntnis ber Slrbeiter^uftänbe iit

33ädereien faft gteid; Taill. dluv einnmt (fomeit bie ^ubice^ erfeuncn

gabrbudi XVm SU, ^rSft. b. Sdjmoller. 1
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lafi'en), im $5erid)t für 1887, teilt ber ^nfpeftor für ben 5)re^3bener

Sejir! feine 33cobad;tungen mit, bie in ber ^yu^note ^ miebenjegebeu

fein mögen.

©iefer llnunffcntjcit gegenüber mar e^ bod) tei[§ bitrd) .^eob-

adjtung be§ praftifd)en Seben*, teib5 burd; litterarifdje 53erid)te an^^

onbern Sänbern, 5. 33. 9)iQrr' Sdjilbernng ber englifdien 33ädereicn,

teils burd) gelegentnd)e ©trife^ in weiteren .^reifen befannt gemorben,

in meld) übler £^age fidj ber 33ädergel)ü(fe befinbet, nnb mit meld)en

Dpfcrn bie 2tnnet)mlid)feit be§ frifdjen ^rütjftüdegebädv erfanft mirb.

Xlnb feit 53ebel§ betnnnter (Sd)rift: „^nv Sage ber SIrbeiter in ben

Sädereien" (1890) ift bie S3äderfrage nid|t gan,^ mel)r von ber

^age^orbnnng üerfd^munbeji. 33rofdnire anf 33rofd)üre erfdiien üon

feiten ber 33ädergel)ülfen. '^lU bann 1891 ba^ nene 3lrbeitorfd)u^=

gcfe^ in ^ 120 e ber ©emerbeorbnung ben britten 2(bfat3 einfügte,

bnrdj ben ber $5unbe§rat ermäd)tigt mirb, „für foldjc ©emerbe,
in metdjen burdj übermäj^ige ®auer ber täglid^en 3lr--

beit§5eit bie ©efnnbtieit ber 2lrbeiter gefcifirbet
mirb, ^aner, 33

e

ginn unb (Snbe ber 5

n

(äff igen täg =

Iid;cn ^(rbeitiSjeit nnb ber ju gemäljrenben ^^MUifen
» r 5 u f d) r ei b e n nnb b i e 5 u r S) n r dj f ü b r n n g b i e f er 3> r

^

f($riften crf orber(id)en 3lnorbnnngen jn erlaffen", ba

riditete fid) natnrgemä^ baS SUigenmerf in erfter l^inie auf bie

33äderei. 3Im 3. ^nni 1892 mürbe bie nen erriditete .Hommiffion

für Slrbeitcrftatiftif, eine I)alb anS 9^egicrnng§üertretern, balb au^i ^^^ar=

lamentariern 5nfammcngefel3te 9{eid)ebebörbe-, imm 9ieid)c^fanUor bc=

anftragt, bei einer Gnguete über bie in 33ädcreicn unb Äonbitorcien

^ @öcl)ftfd)er 23eri($t, <B. 108 fl(3. : „SeMiflüdi ber ^cad^tarOcit unb ber ntöcv

lid^ften 3(uGiui^un(i ber menfd)lidE)en 3(rbeitöfraft unirbe in einer ber iirö^ten

3)ia^Imüf)Ien bei S^reC'ben, mit roeldjer 33äöerei uerbunben ift, fohienbe ?3e=

obadE)tunci cicnuxrfit. 5>n ber 58ätferei maren fecfio jiigenblidie Jlrbeiter ^nnidicn

14 unb i6 o«f)i"eii bei"d)äftiiit, uieldje Äoft unb SBofjnung beim 9Irbeittieber batten

unb geroof^nlic^ üdu 12 iU)v mittac^5 bis 4 Uljr närfito, alfo 16 2tunben,
mand)mal fogar 18 ©tunben arbeiten mußten. Gbenio betrug bie 9(rbcit'55eit

einiger grnnen unb 9)inbd)en, einfd)liefelid) ber 9(nd)t^eit, mand)uia[ bif- ,ni 21

©tunben , allerbingö mit einigen ?}}aufen non 2—3 Stunben. 3(ud) bie 3(rbei=

terinnen mol^nen beim SIrbeitgeber. 2^ie 33ärferei fnnn alö jyabrif nid)t a\u

gefeiten nunbcn, roeil bie Slrbeiter fämtlid) beim 3(rbeitgeber inobnen. 2)a bie

Söäderei aber mit J'ampf betrieben mirb, a(fo nad) § 154 ber ©eroerbeorbnung

bie §§ 134 — 139b für biefen 53etrieb ©eltung baben, fo mürbe feitenc^ ber (3c=

roerbeinfpeftion bei ber 9(mtef)auptmannfd)aft eine llnterfncftung ber Slrbeiter-

Derf)äUniff.e beantragt. ^'ifoUlf ber angeftellten (Erörterungen bat iuiar eine

teiirceife 9lnberung ber SlrbettcvUMt für bie 3Jiäbrf)en ftattgefunben, aud) mürben
bie jugenblidien Slrbeiter entlaffen, uon einer 33eftrafung beö 2lrbeitgeber§ i)t

aber nid^t^S befannt gemorben.

„2ßie bie Slrbeitsjeit in anberen großen 33ädereien gef^anbbabt mirb, tonnte

nur in fold^en mit Dampfbetrieb ermittelt merben. CTo ronrbe gefunben , bafs

Sroar jugenblidje Strbeiter in benfelben nid)t befdiaftigt merben, bie ermad))enen

männlidjen 9(rbeiter aber ebenfalls eine fe^r lange Slrbeitöjeit l^aben, namentlid)

in ber 9Jad;t."

- S}ie Sifte ber 3!)iitglieber ift in ber 2lnlage I mitgeteilt. Sie SReicf)§tag§=

mitglieber finb »om 9Jeicf)etage gemäl)lt.
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üMidjen Slrbeitijjeiten unb i:;eljrUiuv^üerl)ä(tni[ie imtjminrfen unb \iä)

fobann gutac^tlid) barüber 511 äuBcru, ob bie ä>erl)ältm[fe in ben ge-

nannten ©eraerben bie 3lnn)enbung bei§ § 120 e 316). 3 ber @e=
roerbeorbnung notiuenbig unb burd)fni)rbar erfdjcincn liefen. S)ie

^ommiffion beeilte fid), 3unäd)ft im äBege einer forgfäüig geregelten

Stidjprobenmetbobe unter g(eid)nuäf5iger 53efragung üon ^Jiciftern

iinb ©efeUen in etiun betn jebnten 3^eil alter bentfdjen S3ädereien unb
i^onbitoreien (foiueit biefelben @el)ülfen befd)äftigon) bie tbatfäd)tid)en

ä>crl)ältni[fe feft5n[tellen. Sie ergänzte biefe Statiftif a. burd; 53c=

fragung au!§geiiiä(jlter ^ntereffeuten unb ^ntereffentenüereine über

geiüiffe urfäd)lic^e 3nf'^>"iiieniiänge unb über bie ^JJtöglic^feit von

9ieformen — unb jiuar 1. protofollnrifdje 5lsernel)mung einselner

9Jieifter unb ©efetlen burdj bie 2anbev^bel)örben, 2, fdjrittlidje 5i>er=

ueljmung von 3Jteifter= unb Öefefleiuiereiiien, 3. münblid)e 5l>ernef)mung

von 23 33ädermci[tern unb 33ädergei eilen, 16 i^onbitoren unb ilonbitor-

gel)ülfeu, nieift Stepräi'entanten von 53erufeüereinen \ uor bem -^^lenuln

ber ^ommiffion nom 14.— 17. g^ebruar 1894 in 33erliu — unh
b. burd^ ein @utad;teu be§ 9ieid)CH]efunbl)eitvamtiS über bie @e=

funbt)eit§fd)äblidj!eit be§ 53aden!:\ ^m '^uii erftattete bie Kommiffion
bem Steid^iofansier ibren (Sd)luf5berid)t. S)ie S3erbanblungen, ^Jiate^

rialien unb 53efdjlüfie ber Jlommijfion finb grö^tenteilc^ üeröffentlid)t^

unb bilben bie micbtigfte ©runblage unferer ^^arftellung^. S)er

©(^lu^beridjt bejeid)net bie beutige ^Irbeit^bauer im 93äder' unb
^onbitoreugetuerbe alc^ t)öd)ft gcfunbl)eitc^fd)äblid) unb empfieljlt einen

§raö(f)"tünbigen 9Jiarimatarbcit5«tag für ^ärfergeljülfen (ber burd) eine

jufammenljängenbe ^aufe üou einer ©tunbe unterbrod;en werben

barf, aber für fieljrlinge im 1. unb 2. ^aljre um 2 besin. 1 3tunbe

^ 3)te £-tfte biefer 3(uQfunft'5pei-[onen unvb in ber 3(nlac]e II mitgeteilt.

S)ie Dei-l^ä[tni§mäBig ftavf uertretenen focialbemofratil'djen 9Bortfüf)rer ^abeii

red)t tn-aud)barc 3{uöiageix geinad)t. Ser focialbemofratifd^e 33äcf'ereibeft§ev

^^e^olb in^ibeionbere, bei- ale 6e)el(eiu)ertreter berufen mav, mit feinen nüd^ternen

geld)äft5männifd)en 3(vgiimcnten, umr baö enfant terrible ber liJfeifter ; nofi)

mcl)v erregte ein fe^r offen= unb iimrmtjeriiger fatl)oliic^et 0eiftIid)er, Sieftor

^c^ticf, 3Sorfte^er be<o Äölner Öefeltenuereins , itjren llnrailten. Übrigen'^ finb

nid^t, rcie eine ^>etition ber 53äd"ermeifter be[)auptet, alle uernommenen Gefeiten

©ocialbemofraten; nad) 9tngabe ber fociatöemofratifc^en 'treffe (2)eutfd)e Säcfer=

jeitung, 6. 3)Jai 1894) logar nur ein 2)rittel ber ©efellenuertreter. Unter
ben fogenannten fad)üerftänbigen 33eifi^ern ift ber ftct^S fdjlagfertige Cbermcifter
Äun^e, ^^räftbent bes iserbanb'g ber Säcferinnungcn, f)erüor3uf)eben.

" A. ^^rotofoUe ber Mommiffion, [)auptfäd;tid) üont 14.—20. g-ebruar unb
t)om 23. unb 25. Sunt 1894. B. 2{nlagen '(U biefen ^^protofollen

,
^auptfäc^Iid^

bie ftenograp[)if(^en -t>rotofolIe ber 33erliner 3?erne[)mungen. C. Grf;ebungen über
bie Slrbeit'Sjeit in 33ädereien unb itonbitoreien. 2 2^eile. D. 2)er (Sd^lufeberic^t

TOurbe junäd^ft im Jteic^ganseiger (iSnte ^nü 1894) ueröffentlid^t. Sie unter A
big D genannten @d)riften erfc^ienen als „®rud'fac^en ber Äommiffion für

Strbeiterftatiftit" in §ei)mannö Verlag, 33erHn.

^ 3n ber «Sammlung ber übrigen 3!)Jateriatien, bie im folgenben uerroenbet

finb, rcurbe id^ von met)reren Seiten aufg freunblic^fte unterftü^t. ^nä&efonbere

mufe ic^ l^eruorf)eben, bafe e§ mir o^ne biefe^ (Sntgegenfommen nid^t möglich ge^

rcefen roäre, uom aueroärtigen 33äcterf(^u^rec^t ein ^itb 3U geben.

1*
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üerfürjt toirb), eine 16ftünbige (SonntQCj§ruf)e unb eine ci()nlidje

Siegehuig ber Ä^onbitornrknt : bie genaue ?vorm ber mnnnigfnd) uer^

Haufulierten ^sorfdjläge luirb in ber Stutage III mitgeteilt, ^ie
Hommijfion war ber SJceinimg, ha^ bicfe 'Siegelung auf ©runb be»

§ 120 e ber ©eroerbeorbnung , alfo burdj 33efd)(u| beä 33unbeicrat§

erfolgen fönne^ ©ie entfdjto§ fid) trotjbeni, eine foldje ^scrorbiiung

bem ^teidjÄfanjler nid)t gu empfefiten, fonbern e§ uncntfdjiebcn 3U

laffeu, ob nidjt lieber and) ber 9ieidj§tag befragt, alfo ber gefci^-

geberifdje äi>eg befdjritteu werben folle. 5vür bie ßiuedinäBigfeit ber

©efet^eeforni bei biefem erften ftaatlidjen 3)?anmalarbeit!ctage für er=

luadjfene 3lrbeiter würbe eine ^U\l)^ uon Sirgumentcn geltenb ge=

nrnc^t: ber 9(ppell an bie ijffentlid;e 9Jceinung werbe ber 3(ufiui[jme

unb ®urd)fül)rung bcic 9}iarinialarbeitc^tage§ ,^u gute fonnnen; bei

ben (Erörterungen im 9teidj!§tage würben \iä) 9J[nl)alt^3punfte für bie

3Inwenbung beio § 120 e auf anbere ©ewerbe ergeben ; über bie 9ln=

wenbbarfeit be§ § 120 e auf (gonntag-sarbeit unb i^onbitorengcwerbe

fei bie 9Jteinung 5war nid)t in ber iWeljrljeit, aber im ^^Icnum ber

^ommiffion geteilt; bie gleid^seitige Siegelung be§ Konbitorengewerbe^

fei fdjon mit ^üdfid)t auf bie Konhirren^ 5wifdjen ^äcfern unb
^onbitoren wirtfd)aftlidj unb politifd) erwünfdjt. ^ic ^efugniic be^

Sunbe^^rat^v fünftig bie 9Irbeite,5eit anberer ©ewerbe oljue ben }\eid)»=

tag äu regeln, wirb auebrüdlid) oorbefjatten. ^m folgenben foll

auf biefe ?vormfrage nid)t eingegangen werben. S^agcgen fdjeint e»

für bie beiwrfteljenbe ©iC'fuffion ber materiellen ?yrage im ^^'ublünm,

im ^unbeerat unb uielleid)t im ^ieidjetage ^wedmäßig, bie weit=

fdjidjtigen ?{rbeiten ber ^ommiffion l)ier jufammenjufaffen , bie

Slrgumente ju prüfen unb bay ©rgcbniio mit anberem, namentlid)

au§länbifd)cm S^fiatfadjenmaterial 5U ergän5en. ©ine fotd)e ©rörte=

rung fdjeint um fo mel)r geboten, al^^^ bie beiberfeitigen ^ntereffenten,

namentlid) aber bie 9}ieifter, in begrciflidier Erregung c§ nid;t unter*

laffen Ijaimi, über ba^5 iljncn brolienbe Unredjt Särm ju fd}lagen,

aud) weiui biefcr Särm bei bem wenig oerbreiteten 3iit^i"t1ie für

foeialpolitifd;e Setailic in ber allgemeinen ^^^reffe wenig 2Biberf)alI

gefunben Ijat.

@g ift nidjt otjue ^ntercffe, biefe Stinummgen ber 33ieifter unb
bie naturaliftifdje 3(uBerung il)re!§ naioen ßgoi^MunS gleid; ()icr in

I)iftorifd;er ^olge feinien gu lernen. 9iatürlid^ finb fie uon üoru

Ijercin entrüftet, ba^ man ifjnen fdjarf auf bie ?yinger fetjen wifl.

<Bä)on bie int ^aljre 1892 in J^raft getretene 9?egelung ber <Bonn=

tag^^rulje im 33adwarenüerfanf batte bofeio S3lut genmd)t, unb nun
ftanb ber Gingriff in bie ^irobuftion felbft beuor; wäljrenb bie (£'in==

fdjränfuug be^^ SonntagÄuerfauf^ alle bewerbe jngleid) betroffen

i)aite, foHte bielmal ber ^äc!erei ber (jödjft unliebfame ^i^ortritt ge=

laffen werben. ^m\ Sl>unber, baf? ber burdj ba!o ^^ewufitfein feiner

politifdjen ©cwid)tigfeit nidjt befdjeibener geworbene .Qiäd'ermeifter in

eine ungewötjnlidje (S-rregung geriet, ©ine 9ütwlaffung, bie bie '}feu=

^rotofoK üoiti 2-5. Sunt 1894, Q. 17.
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jal)xS->mmumv ber 33äiJcr5eitung (1894) unter ber CSfjtffre ii, b. i. lüoljl

au§- ber ^yebcr be;§ DbenndfterÄri'imt^e, ^^^rttfibeiitcu be^S 33äcferinimug§=

rerbaiibio, mit nugenfcljcinlid) reyohitioiuircr S^roljimt] bringt, ift für

bic[c Stiunnunß djarattcriftifc^. „äl^emi (^iefctie," I)eij3t Cio bort, „i)e=

treffe ber ©onntagC^rnlje erlaffcn luerben in einer B^^it be^ 3tuf=

fcfjunini]'^, bann madjen fie fid) ineniger füf)lbar, unb fc^(ie^lidj ge=

tuöbnt man fid) (eidjter baran \ 3(ber biefe» in einer ^-periobe ber

größten S)epref[ion erlaffene ©efefj muf3 unbebingt Unjufriebenfjeit

erregen . . . 9tod) [teljt bie ^^oljenäoüernburg unerfdjütterlid) feft
—

tüie id; Ijoffe für ciinge Reiten ! i)iod) fteben wir treu ju ikifer unb
9ieid), aber id; Ijoffe unb roünfdje, baB enblidj burdj eine weife @e=
fel^gebung bie 3"f^"it'bent)eit ber ßrofeen 9}tQffen beö ä.^o(f§ (sie)

wieberf)erge[teüt unb nidjt für einzelne beüor3ugte 5llaffen 9(u§^

natjmen gefdjaffen werben. '^a§ walte @ott!" Unb bie sillgemeine

33äcfer'- unb Ä^onbitorseitung fdjreibt am 7. g^ebruar 1894, furj üor

ben 'berliner 3>erne(jnuingcn, in Sperrbrud: „Q§ i)k^c Sanb nad^

33erlin tragen, wollte nuin audj nur nod) ein 'ii>ort barüber üer=

lieren, ba^ ber l)ier benbfidjtigte neue (Siiujriff in bac^ ©eiuerbe ein*

ftimmig abgeleljut werben uuiß."

S)ann folgen bie ^Tage in Berlin, über bereu ^uirgänge an
auberer ©teile ju beridjten fein wirb. S)ie ^adj,^eituiigen ber ^JJieifter

(lerid)ten über bie ;i>ernebmungen. -Wan bat biefen offenbar mit bem
Öefüljl einer gewiffen ä^eflemnumg entgegen gefeben. ^el^t ift man
gunädjft üerblüfft iwn ber einbringenbcn Sadjlid)feit, mit ber bie

Ferren am grünen Xifd) 33äd"erangelcgcnbeiten beljanbeln. „^ür bie

ber (S'ramination (be§ Dbermeiftcr^erbft) beiwobnenben i^erren gewann
biefe ben Slufd^ein, at§ ob bie Äonnuiffionemitglieber in ein paar
(Stunben bie ganjc ^äderei erlernen wollten-." „S)ie S^erneljuningen

gefd)el)en nüt einer @rünblid)feit, wie fie faum für möglidj gel)alten

werben follte^." „^Dtan nuiB bem i^orfil3enben, .^errn Unterftaat«jfefretär

Dr. oon 'Kottenburg, bie bödjfte 3(nerfennung bafür gollen, baf3 er be=

tiiüljt gewefen, bie ä>erl)aubluugen mit ber äußerften ©rünblidjfeit

gu füljren, unb e§ wirb wol)l feine 3(rbeit'oüerrid)tung, feine Sin-
ridjtung unb ©igeuljcit im ^ädergewerbe geben, bie nidjt von allen

1 S^ieä trifft nid)t ui. tSinc aeffl3[tcf)c 9>evfürsunn ber 3(r6ettc\=iett luirb

am f)ärtefteii gerabe in guten 3citi-'ii empfuubeu, ido bie 'iJeftctIungen flott gef)en:

in flauer ©efrfjäfts^eit ift planmäßige gemeinfanie S^erfürjung Der Strbeitöjeit

fogar millfonunen. Ütierbie-5 luar bie i^onjunftur für 53äcfer' nicf)t einmal fo

ungünftig. 3" ioirtfcl)ofttict) fcl)led)ten Sauren geljt jmar ber iUidjenfonfum
j\uriicf, aber ber ^örotfonfum fann auf i^often beö^^teifdötonfumä fteigen. 9iarf)

2:i)amer betrug im 3)eutfrt)en 3Jeid)c ber 5ier5et)r von Srotgetreibe pro Äopf im
Gvnteia^r 1889 90 169 kg, 1890 91 189 kg, 1891'92 162 kg, 1892'93 216 kg.
^rotbäder unb 53rotiieriel)rcr f)abcn t)iernad) nid)t nur in SBeuig auf hen
Srotpreiö, fonbern nud) in 53eiug auf bie allgemeine SBirtfc^aftotage bae ent-

gegcngefefete o'itereffe. ^a'^n fommt, 'i^aii ber neuerbing^S fd;nell gefunfene ®e=
treibepreiö ben Öeminn beä SBäd'erS unb feinen 9lbfa^ fteigern mu|.

^ 33äder= unb Äonbitor'^eitung, 17. g-ebruar.
^ Sädecäeitung, 18. g-ebruar.
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(Seiten &efeud)tet roorben roäre^" — Gin Dernommener 9)?eiftcr er=

3äf)lt, wenn bte 3lIIgenieiue $5äcfcr= iinb i^onbitorpeitung (7. dMx^)
re(|t (lend)tet, ju ioaiife feinen .HoUec-jen ben Unfinn, „Unterftaat§=

fefretär Dr. oon ^iottentnirg l)abe ben 'Dieiftern erflärt, baB feiten»

ber ^iegiernnij tedjnifdje ©inmänbe nid)t berücffic^tic^t werben fönnten."

^ie üernommenen 'i^ertreter von 9}ieiftern nnb ©efetfen befd^nlbigen

fid) gegenfeitig in itircn Organen ber Übertreibnng, bejui. Süge, aud)

bie ^^^erfönlidifeit eine^ 33ädergefellen wirb uerbäd)tigt. 2lber nnberer^

feit§ fonnnt bie grofee S3efriebignng ^n tage, bie foraof)[ einzelne

fübbentfd)e ^egiernng!juertreter, luie bie 3(bgeorbneten Siegle nnb
Sdjmibt biird) iljre uiirfüd) ober fdjeinbar nu'ifterfreunblid)e 2tel(nng==

naf)me Iieruorgernfen -.

^ennod) refümiert bie 3tilgemeine 33äder= unb i^onbitorgeitnng^

it)re (i'intirüde : „2)a§ fonn gnt werben! 3luf biefe ^föeife wirb
ha§> @efct>, uieldjeg nn§ ©etnerbefreibeit uerfpric^t, balb nnr noc6

leerer 2i>a()nfein! ^ie ^ai)[ ber Uiijnfricbenen wirb inc^ luigef^enre

wad)fen." dagegen in ber anti^mandjefterlid^en ^äderjeitnng * er>

ffärt ber felbft uernommene Cbermeifter äßeitf): „ßur (2ad)e felbft

über nnfere 33eratnng bin id) üollftänbig bendjigt über ha^i ^iefnliat,

weld;e» babei (jeranefommen wirb. ÄoUege 93iüller= Bremen fagte

gwar, wir t)aben brei ä>ierte( ber <Bd){ad)t uerloren, bod) befto weniger

man fid; oon einer Bad^c etwa» uerfpridjt, je beffer wirb fie; id)

benfe mir, e» ift eigentlid; gar fein ?ye()(er, wenn mal fo(d; eine

9Zenernng in nnfer .^anbwerf fährt unb eine allgemeine 9(nf=

mnnternng mit fid; bringt, ee ift nielcc^ t)a, weld)ei?^ uerbannt werben
faini, alle 33efdjlüffe üon ^nnnngen nnb 5lserbänben werben uielfad^

ignoriert ! hD e r b e n t f d) e 9Ji i d) e t pariert nnr ha n n , w e n

n

er wei^, ber ^olijeiftod ftel)t Ijinter iljm; angenelim wäre
es mir gerabe nidjt, wemi ba§ @rgebni§ nnferer 3lrbeit feinen (i'nb=^

gwed im ^^solijeiftod finben follte. Crrwäljnt wnrbe in nnferer

©i^nng ^war fel)r oft bato ä!?ort -^'olijei, bod) e» wirb alle§ nid;t fo

()ei§ gegeffen, wie gefodit, nnr barf man nid)t ben 3Jint uertieren."

Unb "^^räfibent ^nnge in ber ©eneraloerfammlnng be» ^i^^i'i'O'^^

uerbanD»-^ mit nnüerl)ol)lener 33efriebignng : „2)er gefürd)tete 2tngen=

blid ift oorbei; e» ift nid^t fo fd;Iimm al§> e§ anfänglid; au^gefelien

I^Qt ..."
^u biefer gel)obenen Stimmnng forbert 53ieifter '^sl)ilgu§ in ber

2t(Igemeinen 33äder=^ nnb Äonbitorjeitnng (21. ü)cärji) nnb in ber

^äcter= nnb i^onbitorjeitnng (31. ältärj) bie 3>orftänbe ber uer^

fdjiebenen größeren 5lsereinignngen anf, fid) mit 'i>orftellungen an
ben 53nnbe!orat jn wenben ; fein Sd;ritt bürfe nnt)erfnd;t bleiben, „nm

' SJJeifter '^^^ilqu^ in ber 3[tlgemeinen i8äcfer= unb Äonbitorjettunc;,

21. SWärj.

^ ^Säcfevjeitung, 18. unb 2ö. ^vebruar. 3ülgcmeine Säcfct^ unb iionbitor-

jeitung, 7., 14. unb 21. WUivy
3 28. ^-ebruar.
* 25. J^ebruar.
•^ 16. üJärj: ogl. 33äcfcr5eitung üom 25. 3)iär5.
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fo lueljr, a(e irf) fcft üderjeugt Mii, ba^ roir int 33itnbeÄrnte eifrige 3^ür=

jpred;er fiuben werben. 3^) fjo^'^' t>«» @efüf)(, ba^ man in 3übbentfrf;=

lanb ba§ focia(volitiid)e ^^orgetien ^4>i"eufeen!§ (!) mit feljr {^eniifdjten

©mpfinbuntjen betradjtet! unb raie fönnte e^ nud; anber» fein . . .

.•gilft» nidjtio, bann Ijndcn wir ha§> 33eiuu§tfein ber treuen ^|sflid)t=

erfüdung!" „^isS juni Mai hk^c§ J^atjreio", ertlärt bny i^un^efdje

Crijan ^ „in luetdjem biefe 5lommiffion abermalfo in 33ernn gu-

fannnentritt, nuife f)inreid)enb beinei^fütjrenbefo 9)iaterial bafür (]e=

fanune(t unb uordanbcn fein, bafe fo, luie je^t bie Ferren am grünen

^ifd) befd)(offen Ijnben, bie Sadje nid)t geljt." ^er ©rfolg Hegt

üor in ©eftalt juieier -^vetition^oforniulare, ba§ eine com 3'i'iii"fl^=

uerbanbe Öerniania^ ba^o anbere von ben freien 33ärfernteifterüer=

bänben ()errii{irenb unb in unge^^cüjlten ^Jcaffen an bie uerfd)iebenen

beteiligten .^nftanj;en nbreffiert, mit einem 3(ufroanbe neuer 0)efid)t§'

pnnfte nidjt üiel mefjr aU i)iul(. ^n ben -^U'otofollen ber ilommiffiou

werben fie nidjt erft ermä()nt.

lltadjbem im ^uni bcvS "^^slenum ber i!ommiffion nod) einmal

§ufammengetreten mar, erfdjien (5nbe ^uli il)r Sd)Iuf5beridjt im
^eid)cmn öliger. @r traf bie ^ädermeifter „wie ein ^^litj aui^ Ijeitrem

Öimmel"^. S)er ©ernmnia-^lserbanb fetUe nun eine etwa^^ auc^fütjr»

lid^ere, aber nidjt uiel ge()a(tiwllere ,^weite ^-^etitton auf, bie in ben

erften (£eptembertagen bem Steidj^fan^ler ^uging. (Jine 9tedjnnng

über bie finanzielle 2:'ragfät)igfeit be§ 33äcferei betriebe ift in biefen

Petitionen fo wenig wie in ben uoranfgegangenen -isernefjmungen

üon irgenb einem ^äcfermeifter uerfndjt worben.

@§ würbe oorf)in auf bie 3i'nidfe^ung ()ingewtefen , bie bem
beutfd)en 53äcfergewerbe gegenüber ber bentfd)en ^abrifinbuftrie burd§

^erfagung bec^ 3trbeiterfc{)ulu''o bieljer gu teil geworben ift. Sie
3urüdfe^ung wirb nod) augenfälliger, wenn man bie Sage ber

^ädergefellen bes 3(U'3tanb'o nergleidjt. @rft ber ilontraft unferer

beutfd)en Biift^ni^ß '"Jt bem , waS im 2lU)olanbe teil§ burd; ©efe^,

teils burd) bie <Selbftl)ülfe ber ©efellenoereinigungen geforbert unb
bnrd)gefetit morben ift, giebt einen gewiffen 3lnl)alt bafür, roa§>

aud) für bie beutfdjen 'i^ädergefetlen ju erreidjen möglich ift. 33or

genauerem ©ingeljen auf unfere ltnterfud)ung de lege ferenda foU eS

bal)er in einem erften i^apitel oerfudjt werben, bie au§lcinbifd)en

Säderfc^ut^gefej^e unb bie i^ämpfe ber au§länbifd;en Sädergefetten

für ^ürjung iljrer 3lrbeitv\^eit , anljangSweife aud) bie 9ieform6e=

ftrebungen ber beutfd)en 33ädergefellen in iljren Häuptlingen ju

ffiSjieren. (Sin 5weite§ ilapitet fott über bie Ijeutige 3Irbeit§bauer in

^eutfc^lanb einige ^JJiitteilungen bringen, ein britteS J^apitel fpeciell

bie Sage ber Set)rtinge fd;ilbern, ein üierteS ben (Sinflu^ ber 2trbeit»==

1 4. mävi.
^ Siefe Petition roelcfie im folgcnben fürs alg „Snnungspetitton" cittert

lüerbcn unrb, ift in ber 2ltUage IV im 3BortIaut mitgeteilt. Seibe Petitionen

finb gleicftroertig.

^ S8äcfer5eitung Dir. 34.
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bniier auf bie Sniilierfeit ber 93n(fraQrc iinb üderijaupt bie Sauber-
feitc^frage im 33äcfercieu)erbe bel)aube(u. Kapitel V erörtert, od bie

üblidje 3(rbeitc^bauer gefuubf^eitf^fdjäblidj fei, ilapitel VI bie u)a{)r=

fdjeiulidjeu i^oufequengen eiuer geroaltfauien i^ürjuug ber 9(rbeit!c=

jeit, S^apitel VII ba^^ ^)Iq^ ber gufäffigeu 3lbfür3UU(i, i"\apitel VIII
bie 9iad)tarbeit , 5lapitel IX bie ^iegetuug ber SeljrliugÄQrbeit,

Äapitel X bie Siegelung ber ©onntagvarbeit, 5lapitel XI bie

iTiegehing heS- HoubitorengeraerbeS, cViapitet XII unter ioeranjietjung

au!j(änbifdjer Grfaljruugen bie g^rage ber 5^urd)füt)ruug unb Kontrolle

eiucv 53ärferfd;u^gefe^e^^.

ä>orI)er aber foü mit einigen 3i''()f^" V^'^^ U'-'*'^ Umfang unb ge=

merblidjer (Eigenart be§ beutfdjen 33äderftanbe'j^ eine üorläufige 2in=

fd;auung geboten loerben.

3Sor einem 3)ieufd)enalter fc^ä^te S^iebaljn, bafs in ^yranfreid^

bie ^älfte, in 5^eutfd)Iaub ein drittel be^3 uergebrten ^Irots uom
S3äder gebaden loerbi^; gegenüber ber Selbftbäderei unb gegenüber

bcm i^artoffel' unb 23rcifonfum bringt bie geioerbcMuäfeige .53äderei

langfam unb nid)t oljue 9iüdfdjläge uor. .^n Otitpreußen ftieg bie

S3äcferbeuölferung oon 1816— 1861 nur oon 25 251 auf 46 987;

auf einen .53äder fanu^n 1822 442, 1861 393 (?inTOof)ner; jefet in

gan§ S^'eutfdjlanb oieüeid)t 240—250. äBaljrfdjeinlid) I)at mit ber

^reigügigfeit unb @eioerbefrei()eit, mit Slufljebung ber preuf3ifd)en

93ial)[fteuer (1873) unb mit bem Sinfen ber (5)etreibepreife bie ^lu
nabme ber ^äder ein befdjleunigte'o ^empo aiigeiumimen-.

S}aÄ beutfd)e '^ädergeiuorbe befdjäftigte im i^^sabre 1882 etioa

183000 ^serfoncn, jel^t rool)( über 200000/ 5}er größere STeil befte()t

ai\§> ©efellen unb i'etjrlingen (1882: 109000), moöon motjl noc^

nidjt 10000 meibHdj. Q§ giebt alfo je^t meljr ai§ 100000 beutfc^e

^äcfergefeilen unb ^(e^rlinge.

i^on ben 74 280 ^äderuieiftern [jatte 1882 ber gröfsere %d{
ein ^cebengefcbäft , meift eigne i\inbunrtfd)af t , aud) (?3aftunrtfd)aft,

5^o(oma(niarenbanbe( 2C., natürlid) uonoiegenb in fleineren etäbten.

14686 ':)Jerfonen, bei benen 53äderei nur Siebenbefdjäftigung mar,

finb nidjt mitge5ä()(t.

®a e^^ maud)e ^^ädereien oljne 93ädermeifter giebt '^, 5. 33. bie

in ber $aub oon 9Jieifter:cnntu)en befinblid)en, unb ba ferner nmnd)er

9)ceifter nuijrere (^ef d;äf te befitU,fo 5äl)lte man (trotJ ber(S)enoffenfd)aft§-

bädereien, in benen meljrere Quljaber auf ein (Sefdjäft 5U redjuen finb)

^ dlaä) ber Serufö= unb ©eroevtte^äfjlunt? uom 5. ^wini 1882. l^gt. (Sta=

tiftif be§ ^"eutfc^en didd)§, 3kuc ^olc\e, 33anb'2ff.
2 S^nl. Scf)inpIIer, Quv ©efd[)id)te bev beutfd)en Äleincjciöcrbc im 19. ^sa[}r=

j^unbevt, Azalie 1870, @. 416 ff.

^ ^ic()er finb lüol^l and) bie 2'ovfljacföfcn '^u vedEincn, in benen ein ^mav'

mal in bev äl'odje ber üon ben S)orfbeuiof)nern i^ebradjte 3'eiii a^baden roirb

eine oon ber Giemeinbe ba^u beftellte -]3crfon , v 3^. eine Mpffatcnfrnu, über=

n)nd)t ben 23adpro5ef5 unb berief)! bafür ben 33adlü[)n.
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im {jaiijen etwa 6000 33äcfercieit lucfjv ahi ^xicfernieiftcr. (S'ij g,ab

alfo 1882 etioa 80 000 ^äcfcreien. 3>on biefeii beicf)äftigten

etwa 27 000 feine ^ülfsperfon (©efelleii ober i'eljrlinß)

. 30000 eine

= 20000 2, 3 ober 4 ^iUfspcrfonen

2000 5-9 ^ülf^^perfoneu

340 10—40
13 50 nnb nicljr, burdjfdjnittlid) etwa 90 ^ülf§^

perfonen.

S)abei fiiib nbcr bie für ^äcfcrei5iiiec!e oeriuenbctcn ä>erMuferinnen,

^an§!ned)te, ®ienftniäbd)cn n. f. m. , and) bie im Äabenucrfanf

i)e(fenben ©Ijcfrancn gröf3tentei(0 mit einqeredjnet morben. ßtiua
^4 be^ ^ülf^^perfoimlio finb iider bie ffeinen ©cfdjäfte mit I)ödjfteny

je 4 ^ülf^pcrfonen gerftrcnt. ^l^on ben unrflid)cn 33ädergefcllcii nnb

^clirlin^en mürben im ^nrd))djnitt etum 4 anf je 3 ©efd)äfte ;^n

redjnen fein, menn fie alle 33efdjäftit]nntj ()ätten. 2)ie 33äcferei ift

alfo in ®entfd)lanb nod) c]an,^ übcriuiecjenb Hleinbctricd, mie fid)

bay anc^ in bem gn^jf^^crljältnic-' ^mifcljen (männlidjen) Öeljülfen nnb

gjieiftern (103 000 : 74 000) seigt V 5)a nad; bcr üblidjen 9icd;nnng

bie ©cfellen nnb Sel)rlintje 1 (n§ P 2ma( fo ,^af)lreid) fein bürfen, al»

bie '33icifter, menn jober IHnSfidjt hahen foll, fid) nad; IGjäbriger £e(3r=

nnb ©efcllenseit felbftänbig jn mndien, fo fönnte cian5 moljl jeber

^ädenjefell ^J3ieifter mcrben. Samit ift ein fd)rofferAUaffcni]e(3cnfali mie

in ber ©rofeinbnftrie an^Jgcfdjloffcn. Slüerbiuöö fetjt felbftänbige

S3äcferei uielfadj ^an^-'bcfi^ uoran^^ ober bcbarf, nm i()rcn 9}tann ^n

ttäbren, ber ©rgänjnng bnrd) eigne Sanbmirtfcbaft ober ein anberes

9cebengefd)äft, ift alfo nidjt jebem nnbemittelten 53äc!ergefellen er=

reid)bar. ^n ber gröficren ©tabt moljnen bie ^Md'ermeifter uielfad)

5nr iliiete, aber bie 9Jiiete ift l)od), nnb §. il an'? ^^^ariS mirb beridjtet-,

bafj bie 33äd'ereien mel)r nnb mel)r in bie ^änbe oon Mapitaliften

übergcfjen (boulanger.s-coramercants), bie ba§ .*0'iiibmer! nid)t gelernt

ftaben. ®er @rof3betrieb beginnt in ben §anptftäbten fid) 5,n ent=

mideln. 9(ad) Siegle befd)äftigt ©eibl in 93iündjen neben jaljlreidjen

Äonbitorgeljülfen i50 ^tidergefellen ; ber gröJ3te Sonboner 33äder

(9ieoill) 'befdjiiftigte 1892 im gan^^en 250—300 Sente, bie etwa
10—12 Sonboner (^jrofebärfereien jnfannnen über lOOOSente^. Gin
93rotbtider in ©laÄgoio befd)äftigt über 180, eine @enoffenfd)aft^-'''

bäderei in ©lacn^oio menigften'5 133, ein $5rot= nnb iind)enbäder

in Snblin menigften>o 2(37, ein Ändjenbäder in Garli^^le 1014 Sente^

^ 5)1 ^mifeeu (\ah eö 1816—31 an^ je 100 53äcferineifter nur 35—39 @e=
feilen unö £'et)rliiige; feitbem ftieg bie Qal)l in regelmäfjigem ^orlfd^vitt (no auf
79 im '^ai}vt 1861. (Schmollcr a. a. D. S. 416.) ©eroertiefreil^eit, ^•ret^iügic]^

feit nnb 9(nff)ebun(-i bei 9.1?(i()lfteuev Ijaben bnnn iiermutlid) bie Qai)l ber 3}iei[ter

iiornt)ertie[)enb mieber üernie[)rt.

2 L'alimentation ä Paris ("publifation bec> Office du travailj, Tsaris

1893, ®. 19, 24.

^ Royal Commission on Labour Ci'onPon 1891 ff.), Minutes ot evidence,
group C, qu. 29662—29665.

* Royal Commission on Labour, Answers to the schedules ofquestions,
group C, ®. 366 ff-
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5)ie ^eime für einen fünfttc]en bauernben iKaffeni^ec^enfalj finb alfo

üorfjanben, wenn and) bie Qvotse 9)iafie ber ffeinftäbtifdjen unb Sanb-

bäcfereien unb in ber ©rofsftobt bie @einof)nl)eit beg '^^'ublifunie, fein

g-rüfjftücffjbrot unt) feinen Äudjen au^i näd;fter 9iä[)e ju bc^ieljcn,

bcm 33äcferijanbiiierf einen breiten golbcnen 53oben nod) auf Qbfc()bare

,3eit fidjern. ©;§ kbUn 1882 im Seutfd;en Sieidje 33äcferc3el)ü(fen

in Dörfern (Crten mit f)öd}ften^^ 2000 einrooljnern) 2t3 587

in Sanbftäbten (mit 2—5000 einmobnern) . . 19807
in i^Ieinftäbten (mit 5—20000 (Sinmolmern) . . 24 719

in SItittelftäbten (mit 20— lOOOOO Ginmobnern) . 20 288
in ©rofeftäbtcn (mit mebr a(ö 100 000 (finmoljnern) 17 646
S)ie Dörfer m e i ft e r überwiegen natürlid) an f(einen Orten

nod^ mefjr.

©ine ^olge be§ £(einbetrieb§, bie and) für unfere ^^rage Se-

bentung I)nt, ift ha§^ faft burdjgänc]io( jiicgeublidje Lebensalter ber

^äcfergc feilen. Über 50*^/0 ber mäuuHdicu ©efellen uiib Seljrtinge

maren nod) nidjt 20 ^afjre alt, gegen 90 ^'o unter 80 ^af^ren. g^aft

alle geljören 5ur §au;ogemeinfdjaft bejo ^Jicifter^i ; nad) ber 6tid)=

proben5äl)lung üon 1892 uiol)nen — abgefeljen üon ben Seljrliugen —
96,7^0 ber C^cfeÜen im §aufe be? 9Jieifterxs 90,8 ^o uierben üom
SJceiftcr uollftänbig unb 7,3*^ o (^auptfäd)lid) in ©rüBftäbten) teihneife

beföftigt^ unb jmar gcrabe in ben gröfUen ßkfdjäften nod) etmaä

mef)r aU im ^urdjfdjnitt. (Sie 3cil)len teihneife felbft in gröt'eren

©täbten in gemiffent 9Jiafec nodj jur ?yamilie be^ 'OJieifterso. „^u
Seipjig," fagt älieifter iHil)me, „inirb im allgemeinen mit bem 9)ieifter

an bemfelbcn S^ifdi gegcffen; id) neljme büi erften Söffet au^5 ber

'Sd)üffel, ber älun-fm elfter ben ^meiten, bann fommen bie ©efcllen,

bann bie Öeljriungen unb fdUiellid) bie ilinber". ^er 2oi)n ift auf

ben 93ebarf eine<§ ^sunggefellen beredjuet; and) fiuben üer()eiratete

©efellen, fd)on meit fie nidjt überall beim ':)Jiieifter luoljuen fönnen,

nid)t leicbt SteUung. (B^i maren be^ljalb 1882 nur etma 9^o ber

©efellen (unb Sebrlinge) uerljeiratet ober äi>itiuer, uon ben 9)ceiftern

bagegen einige 90 "o. Unter je 1000 ©efellen unb Seljrlingeit

5uiifcl)en 15 unb 30 ^nljren maren 28, üon ebenfouiel 9}teiftern 753

iierljeiratet ober 'Ii>ituier; unter je 1000 ©efellen uon über 50
,

fahren

maren 243 lebig ober gefd)ieben, oon ebenfooiel äUciftern nod) nicl)t 56.

3){an fiel)t, mie bie ^erufsftellung jur ©l)elofigfeit nötigt ober jur

Beirat brängt. ^mmerbin ift bie '^ahl üerl)eirateter 23äcfergefelleu

mit 9iücffid)t auf ^"yamilienleben unb mirtfd)aftlid)e Sage bebauerlic^

grofe (1882: 8158 ebemciuner, 576 ai>itiiier). Ülud) bie ^rage ber

^Irbeitebauer mürbe ein nod) üiel ernftere» 31u!5fel)en geminnen, meiui

i§> feftftänbe, baB bie 3^1)1 ber älteren unb uerl)eiratetcn ©efellen

fd)netl junäbme, jumal menn i()nen bie 9tuöfid)t auf bereinftige

(Selbftäiibigfcit abgefdjuitten märe, ^vamilienoäter in oorgerücftem

Lebensalter braucijen fürjere airbeitSjeit; anbrerfeits märe unter

^ 3" Äonbitoreien imb nntnetitlirf) in Ja.U'&ntfereten finb bie ^vo^entfä^e

jcbod^ etioa^ fleiner.
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bicfem ©efirf^tÄpunft eine gerinc^e 3>erfür5iiiuj bcic 3h-bcttiotag§ be*

beuflid), lücnn fie ba5u filieren follte, ben ©roBbetrieb ju förbcrii,

alfo ba§ burcf)fd)iiittÜd)e Sebeu'onlter ber ©efellen 311 fteigern. ^nt

Slii'C-'lnnbe fd)etnt biefe mobcrne ©utuncfehtng teiliueife uieiter ge-

biel)eii 511 fein; fo ift 5. 33. ^max \m)t in Sonboit, aber in ^^ari»

nnb üielfad; in ^rtanb freie Station beS 33ädergefe(Ien nid)t mof)r

üblid) \
^ie .^onbitorcn [inb 1882 mit bcn 93ädern 3nfammenge5ä(j(t

roorben; bie @ren5en finb ja and) fließenb. ^er 33äder bacft je^t

iuot)( in ben nieiften ?fäUcn auä) <ilnd)en, ja biefcr Infratioe ©efd)äfty=

Swcig rairb mit 'isorliebe gepflecjt. ®ie Knd)enbäderei be§ 5lonbitor§

mirb t)om .^äd'cr uielfad) fogar al'o Übergriff angefeben , nnb bie

perfönlid)en 33e5iebungen ^roifdien beibcn ©emerben finb bal)er nid^t

bie frennbfcbaftlid)ften. ®ie im ^(n'clanbe üielfadj felbftänbige O^ignr

bee ilnd)en= nnb 3iirf^i'^^'^^"ft'i"'^ ^ft ^" ^entfd)lanb iiienig befannt;

feine 3trbeit ift in fanitärcr §infid)t me^r ber be§ Konbitor!§ al»

bec' 33äder§ jn üergleidjen, and) fofi bie 3(rbeit met)!-' '^^^ S3äderei

jnm ©ro^betriebe geeignet fein-.

1.

^ie ilür^nng ber 5(rbeit^\3eit im anSlänbif dben

3?ä der gern erb e.

(Sinige fnr^e lltoti^en über bie eng(ifd)en il'otonien^ mögen
biefen ^innbgang beginnen.

^m ©taate '!> i c 1 r i a , ber übertjanpt bnrdj bie Alürjnng feiner

geirerblid)en SlrbeitiS^eit in ben lefeteii ^abr^e^nten befannt geworben

ift, gefd)ab e!o ^n l^tnfang ber adjt^iger ^iib^"'^- »^^^B u- '^- bie lange

Strbeitejeit ber ^ädergefetten (15 ©tnnbcn) 9(nffeben erregte. 1882

nnirbe eine amtlid)e Äommiffion ernannt, nm bie 3lrbeiterüerbä(tniffe

in yerfd)iebenen ©eroerben ,yi nnterfnd)cn; fie ijat 2-3 ^^abre lang

gearbeitet. X\e blofje 'Oiad)rid)t uon ber ©infet3nng biefer Honnniffion

Ijatte jnr g'otge, bafj bie Strbeit^jeit ber ^^äder mit einem (Sd)lage

üon 15 anf io Stnnben otine ftaatlid)en ©ingriff jnrüdging; nidit

lange baranf gewannen bie ©efeüen ben 3(d)tftnnbentag, obne

irgenb roeldbe ^Ibjüge uon itjrcn übrigen'^ niebrigen Söhnen, nnb obne
äserteuernng be§ 33rotCs ein drittel ber arbeitSfofen 33ädcr fanb

je^t 'i?eriuenbnng. ®amit entfiel bie ^Jiotiuenbigfeit eineso gefet^=^

geberifd)en ©ingrip.

1 L'alimentation ä Paris, S. 19.
^ iS(^[. Fox, Industrial conditions and vital statistics of operative bakers,

im Economic Journal (Sonbon), SOJäv, 1894, i£. 106.
^ Gonrabö ^^al)rbüc^er für ^Jationnlöfonomie, 3. '^oU}c, II 659. Webb

and Cox, the eight hours day, Vonbon 1891, ©. 40 flc^. Hours of adult la-

bour, Colonies (en(^lifcf)eö 53[aubuc^, 1892). Royal Commission on Labour,
foreign reports II 83. 2'rucffad)en ber Äontiniflion für 3(r6eiterftatiftif , Sr^
f)ebungen III 39. Socialpolittfc^eö (Sentralblatt I 326.
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Sinei) einem neueren englifd)cn 33(nntnirf; arbeiteten and; in

9ceu = S iib = 2BaIe^ bie ^ääergef eilen 1889 nur 50 ©tnnben in

ber Söodje, alfo etiua 8 ©tunben täglid); Überftnnben würben mit

einem ,3iifcf)l"n i^crn 25*^0 bex^ Soljneso be^aljlt. '^n Queen^tanb
arbeiteten bie öefeüen (etiua 1891) bei Ginredjnnng ber ^^aufen

8—12 Stunben täcjlid;, am 3.Bod)enfd)(nB 16—20 ©tunben. ^n
9leu = ©ee(anb fe^t ein 33ädergen)erföerein bie 3lrbeit!J5eit auf

10 ©tnnben fe[t, luäbrenb oiele anbere ©eiuerfücreine bort adjtftünbige

Slrbeite^eit in ben Statuten (jaben. 3Iudj in ber ilopftabt, wo ber

gemerblidje Strbeit^taq in ber 9iec]e( 9 ©tunben beträgt, orbeiteten

bie 33ädercjefeilen 18^1 8—11 ©tunOen.

Siierunbsumnsigftünbitje © onntagÄrut)e fdjeint überall in ben

Säubern englifdjer S^iuQt al§ Siegel, allerbingc^ mit üielen 3(uÄnaljmen,

audj im ^Mdergemcrbe ju gelten, ©efefelidj ift bie ©onntag^arbeit in

©rof^britannien unb ben ^-vereinigten ©tnaten (penal c-ode) im atl==

gemeinen rierboten\ ©in faliiornifd)ee ©efe^ üom 16. 2lprit 1880

giebt ©pecialbeftinnnungen für ^äd'ereien: uon ©onnabenb 9iad)mittag

um 6 Ubr biS^ ©oniUag um bicfelbc ©runbe bürfcn 33äd'ergefenen

nur mit bem 2lnfegcn be^> ä>orteigc^ für bie folgeube 9(ad)t bc-

fdjäftigt werben, bod) ift bie 33äderei in ©aftljäufern für ben eigenen

S3ebarf frei^. €)b aud) anberuiärt^3 für ^ädereien 3lu^-'nal)me=

beftinunungen gelten, fonnte id; nidjt überall feftfteHen. %üv Urlaub

beftcl)t ein ©efH'' aii-^ 'Ji^ilbeliuö III. 3eit in 9tedjt, ba§ ben ai>ieber=

begiiui ber ^Badarbeit uor ©onntag 93iitternadjt uerbietet'^. g^ür

©nglanb aufeerbalb Sonbone ift nad) einem @efet3 ron 1836 bie

©oiintagebäderei bb> balb jmei lU)r nadjuüttagc^ erlaubt, ^su l^onboner

^ädereien bürfcn nad) einem (üefelj uon 1822-* ©onntag^-' meber

9}ieifter nodj 3lngeftellte S3ädcrware baden, aufgenommen bie Bereitung

beö 3]orteig§ für bie 9)iontag^oarbeit; bie 33ercitung uon 9Jiittag=

effen für iinnben fotuie ber iserfauf oon i-5adioare ift nur üon 9 biio

1 lU)r jugelaffen; bie 5lblieferung ber 9-iiittag<cfpeifen barf bic^ Ijalb

jmei lU)r ftattfinben.

^m übrigen ift bie britifd)e ©efet3gebung neueren TatunbJ.

©djon ein Öefe^ oon 1863 verbot bie nädjtlidje 33ädcrarbeit (^wifdien

9 unb 5 Ubr) ben jugeublidjen Slngefteüten bi§ §um beenbeten

18. Sebenejabr; bie öffentlii^c SJieinung mar bamal§ burdj mehrere

amtlidje Gnqueten über bie imd) üerfd)iebenen ©eiten l)öd)ft bebenf=

lieben 3i'ftänbe in ben 33ädereien aufgeflärt morben. Tie fpätere

©efeggebung , namentlid) bac^ grofK' fobifisierenbe 9lrbeiterfd}ul3gefel3

non 1878 mit 3in"äl3eu uon 1883 unb 1891 unb iHuefübrungÄ:

beftiuniunigen, Ijaben nuindjerlei binjugefügt. ®ie ^-^efd)äftignng

^ §anbiüörtei-[)ucf) öer 3taat'jH)tffeufcf)aften V 707. Foreign rei)orts 1 1-5.

2 Second special report of the Commissioner of labor: lalior laws.

Washiniiton 1892. 2. 73.
3 Minutes of evidence, qu. 28812-28814.
4 (Sbenbovt III 611.
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junger Seilte von unter 18 3'^f)ven ift jeljt aM\ ©eiuerbetrcibcnben

oerboten für bie 3iad)tftnnben juiifdjen 6 unb 6 ober jiuifdjen 7 unb

7 lUjr, Sonnabenby fd;on von 2 Übt nadjutittacj^ an; bei ^at]c

bürfen fie nid)t läuflcr al§ 60 (gtunben in ber äi^odje beldjäfti^t

werben unb niüffen tätjlid; P/2 (Stunben '^saufe tjaben. .Üinber uoii 11,

12 unb 13 Qnfjrcn bürfon nur (jalb fo lange unh nur niif ©ninb eincS

är^tüdjen Slttcfte-o, von unter 11 l^^abren übcrtjaupt nidjt tjemcrblidj

befdjäftigt werben. AÜr ^ärfereien [inb biefe ä>or[d;riften infofern

gemitbert, ali l)ier 9(rbeiter uon 16 unb 17 ^ntjren bei xa(\c and)

jraifdjen 5 unb 7 lUir ober äinifd^en 6 unb 9 Uf)r natu ©tunbeu
lanQ (ot)ne bie ^^aufen) befd)äftigt werben bürfen. 9cnd) einer l^er^

orbnung uom 22. ©ejeniber 1882 fann ferner in 93ädereien, wenn
ber 3lrbeitc^vro,^c6 nid)t ,iinu 5Ibfd)(uf! gefonunen ift, V2 Stunbe (änger

gearbeitet werben. 91ucb eine ^i^eftinmumg , wonad) wä()renb ber

gefetjlid^ uorgefdjriebcnen '^saufen bie gefdjüljten 5(rbeiter bie 3Berf=

ftätten üertaffen uuiffen, ift biird) 3_serürbming uoin 1. ^Ilfärj 1887

für einen Xäi ber Öäderineifter auf^er Kraft gefeist werben. 3(uf

alle CS'injeltieiten biefer (^)efe^gcbung mit i()ren im ^Verwaltungswege

jugelaffenen 3(iiCMia()men fann übrigen^ (}ier nidjt eingegangen werben K

%nx erwadjfene 3(rbeiter tritt ber ©ewerfüerein in bie (gdjranfen -.

®ie 3fitpunfte 9(nfang ber fedjjiger, Slnfang ber fiebjiger unb Crnbe

ber adjt^iger ^atjre fdjeinen bicr wie in anberen ©ewerfen unb Säubern

bie Cf-podjen in ber ©ntwicfehing ber ©ewerfuereine 311 beseidjiien.

3n ®d)ott(anb jätjlte bie Operative Bakers of Scotland

National Federated Union Gnbe 1889 nid)t weniger al§ 3140,

ßnbe 1890 1991, ©nbe 1891 2157, im ^aijxt 1892 2000—2400
üon ben (im ^aim 1892) 6000^ uorbanbenen 33ädergel)ü(fen. ^aiipt*

giet beS ©ewertuereiiiy ift ber J^ainpf gegen bie 'Jiadjtarbeit. 1889

verausgabte er für ©trife.^wede über 32000 'Diarf. Seit 30 3i"if)i^*-'ii

ift ba§ (Sijftcm ber STagarbeit faft in gon, ocfjottlanb biirdjgefe^t.

Unb 5war beginnt bie 2lrbeit meift morgenci um 4 ober 5, nadj anbrer

2Ingabe um 6 lU)r; fie enbigt 5. 33. in ©(aiSgow um batbbrei Ubr;
no(|mittagy wirb haä 33rot aufgetragen. Sie organifierten 33äder

arbeiten feit einem groBen Strife be§ Qa^reS 1889 in ber 'ii^od^e

55 (Stunben unb (offen fidj Überftunben mit bem anberttjalbfadjen

©a^e begafiten; oudj bie nidjt organifierten ^äcfer (jaben uon bem

1 mavv, Sa§ ÄQpttal. l* 210 flcv Redgrave, The factory and
Workshop acts, 1878 to 1891. 5. Stufl. Sonbou 1893.

2 Royal Commission on Labour, l'onbon 1892 ff. Minutes etc. vol. III;

Rules of associations of employers and einployed, o. 1-50 ff.; Answers to

the schedules of questions, group C. — Statistical tables and report on
trade unions, fourth unb fifth report. Sonbou 1891 u. 1893. — Trades (hours

of work), ^lautiud) nom 11. Slufluft 1890. Bonbon. — u. Scf) u(5e =
(^' tiu ei- =

nife, 3"'" fociaten jyrieben, II 463. aJJarr, 2)aä i^apitat, I* 213 f(g. Labour
Gazette, 3ult 1894/S. 218.

Gs nmf! Jöeroorj^eljoben roerbeii, bafe bei hen münblid^en isernef)inungeu

cor ber Royal Commission on Labour, benen unfere Sarftellung f^auptüic^Hcf}

folgt, Sätfermeifter faft nur nuä i^onbon betet Itgt Jüareii.

3 9Jacf) bem Genfuö pon 1891 (II ^ ,542) ga6 e§ 12890 mäitnUd^e 23äcfev=

ef)ülfen in ocfjottlanb; babet finb aber üermutlid^ bie .'öauöfneci^te jc. mitge^äfjlt.
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©trife profitiert, gür bie ^a^re 1850, 1860, 1870 unb 1880 giebt

ber ©eiuerfüerein folgenbe ®tunben5Qt)ten an: 72, 60, 56, 74; für

©laSgoiü jebod): Qö , QG , 62, 57. 9tur bie großen ginnen in

©laSgoiü nnb einige grofee ©binbnrgljer 33ä(fer l)ielten 1889 ben

©trüe au§>, anä) foU in ©ta^gora unb einer nnbern grojsen

©tabt teilroeife wieber 9iadjtnrbeit eingeriffen fein; bodj Ijnben bie

brei fpeciell befragten großen 33äcfereien (2 in ©(aegoui, 1 in g-bin=

burgl)) 50—55 ©tunben al§ regclmäfsige 3trbeit§bauer angegeben. ®ie

eine ©la^^goroer g-irma, bie über 180 :i^eute befdjäftigt, fagt auiS, ibre

33ä(Jer feien bnrd^roeg ©euierfüereinler nnb Dulbeten feine anbern

33äder im öejc^äft. „äöir gießen Öeiuerfüercinler uor, nnb unfere

Sejietiungen §u ben 2lrbeitern geftalten fid) fel)r befriebigenb. g^aft

bie ^älft'e fteljen feit 10—20 ^^at^ren bei «n^^ in 2irbeit''.

„Um biefe ^nt" (September 1888), t)eiBt e§ im erften ©emefter--

berid;t beic ©eroerfüereins für 1891 , „nnb unmittelbar üorber luaren unfere

Seute ganj jn ber @rfenntni§ eriundjt, bafs mir a(§ 53äder mangei»

einer Drganiiation in uielen unfrer 3täbte unb Dörfer in einen 3»=
[taub be§ (E'lenb§ unb ber 3lbbängigfeit geraten maren, mie er feiner

anberen SIrbeitergruppe zugemutet mürbe. äCnr al§ illaffe waren auf

einen fold)en ©rab oon ^Jiüljfeligfeit t)erabgefuu!en , baf5 mir un§

felbft 5urSaft maren. 2tuö biefer beflagenSroerten Sage un§ empor=

gnljelfen, Ijat unfer 33erein bie ilraft geroonnen. ^urd) unfere Dr=^

ganifation ()aben mir un§ a\b% bem @d)(amm t)eraucH3earbeitet unb
fönnen betjauptcn, ba§ mir nid;t nur fürjere Slrbeit^jeit mit I)öfierem

£ol)ne errungen Ijaben, fonbern ha^ mir and) met)r geadjtct merben

von unferen 3Irbeitgebern unb von ber Umgebung, in ber mir leben.

SBir finb beffere 33ürger, ©atten unb 3>äter gemorben; unfer ganjeS

SBefen — fitt(i($e§, geiftigel' unb pt)i)fifc^e!o — l}at fidj mefentlid)

get)oben burdj unferen ,3"1^ii"»enfd)luB für unfer gemeinfamc^

^ntereffe."

3ur Gtjarafteriftif ber fociaten 33e5iel)ungen üorbicnt beroorgeboben

gu merben, bafe in einem fdjottifd)en Siftrifte ein ftänbigei? ßinigung^^

omt für ba^^ 33ädergeroerbe beftef)t, eine fog. genüfd;te Äommiffion
(Joint committee), au§ je fünf S^etegierten ber 53ädermeifter unb ber

^ädergefiülfen 5ufammengefe|t. 5)iefer Äonnniffion merben ^trbeit^o^

ftreitigfeiten üorgetegt. ©elingt bie ßinigung nid)t, fo mirb für ben

©injelfall ein befonbereio (Sd;ieb'5gerid)t an^^ fünf ^JJiitgliebern be»

trades Council (einer Slrbeiterbeljörbe) unb ber i^anbelÄfammer beftellt,

bie jnfammen einen Obmann mätjlen. ®iefe Sdjieb^^organifation,

bie motjl nod) nidjt lange beftetjt, Ijat in 1 ober 2 ^yäüen in 3tberbeen

ben 3(u§brud) uon ©trife§ uerbütet. ^m 3^it ber ikrnel)nuingen

follen bie fdjottifdjen S^ädermeifter im begriff gemefen fein, bie Qxn=

fe^ung eine» für ganj ©d;ottlanb fompetenten Ginigung'oamtee ju

beraten: ein Semei§ für bie gefürdjtete ^3Jtad;t ber S^ädergefetlen.

Sie irif d)en 33ädergefeUen infcenierten 1858—60 eine nm=

faffenbe 3lgitation gegen 9iadjt= unb SonntagC^arbeit. Unterftü^t uon

©i)mpatf)ien bes ^^^ublifum» — biefe fdjeinen fid^ frei(id) oorjng^meife

Quf bie 8onntag»arbeit Oejogen 5U f)aben — befeitigten fic bie dlüd)U
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arbeit in 3r>ej:forb, Äilfeniu), (ilonmel, äi>ntcrforb uub anbcnuärtg.

„3u Simericf", fngt ber ^ciid;t be§ aintlid)eu Committee on the

baking- trade in Jreland 1861, „roo bie iieiben ber So()narbctter

&efannt(idj nlle§ ^^Jinfe überftiegen, fdjeitertc bicfe Scmeßiiucj am
Si^iberftanbe ber 93ädermeifter, namcntUd) ber S^^äd'er -- 9Jtüfier. ®ag
^eifpiclS Äimerid^o fü'orte 511111 9iüdfd)ritt in C-imi'J iinb Sl^ippcrary.

^n dorf, wo ba^^ ']?iiMit'um feinen llniinllen in ber leb()ttfteften ^orm
fnnbgab, uercitelten bie SJleifter ben 3ieforini)criud) , inbem [ie non

iljrer 9Jcac^t, bie ©eieüen anf bie ©trafse jn fetten, ©ebrand) inad)ten.

3n Dublin leifteten bie ©efeüen ben eneröii'djeften äBiberftanb nnb
gmongen burdj ä>erfoU3nng ber ©efeilen, bie bie 3({jitntion leiteten,

ben Slieft jnm Diadjgeben, jiir ?vüßniui in bie Scadjt-- nnb (Sonntat3§=

arbeit". „S^n^> Komitee ßlanbt/bafa bie ^iu^Iängcrnng be^5 2^a(je§

über 12 ©tnnben ein nfiir;iatorifd)cr Gingriff in basc l)än§üdje nnb

^'rioatleben be§ Slrbeiter» ift nnb bnrd) bie 53eeinträdjtigniui( ber

^mi^lic^feit eine§ 9Jtnnne§ unb feiner fyainilienpf(id)ten nl^o ©ol)n,

^rnber, ©atte nnb 3]ater 511 nnljeilüoüen inoralifdien i^onfeqnenjcn

fütjrt. 3lrbeit über 12 ©tnnben (jat bie STcnbenj, bes' 9trbeiter§

©efnnb^eit jn nntergraben, fnbrt i\\ uorjeitigem 3(ttern nnb frntjem

S^ob nnb baljer ginn UngHirf ber 3trbeiterfainilien, bie ber ^l^orforge

unb ber ©tü^e bev ^'yi-iinilionbanpt'c gerabe im notiuenbigften 3(ngen^

blid beraubt luerbcn".

9(ber nid)t nur erfabren mir uon einer ilür^nng ber 9(rbeit'o=

geit menig — nur ba§ @cfc^ ^um Sdjul^e jngenblid)er 3{rbeiter

trat einige 3af)re borauf in j^raft — ,
fonbern aud) ber i^ampf gegen

bie 9Jad)tarbeit fd)eint feine großen ?\ortfd;ritte geinadjt 5U l)aben \

Grft au§ ben letzten S^^bren üerlautet me()r non ©rfolgen. 1890

mürbe bie Operative Bakers of Ireland National Federal Union
gegrünbet, unb nodj im felben ^nljre gelang e§ bnrd) einen gtüd^

lidjen ©trife, namljafte ©rfolge ^u erjieien. %\\ 17 irifdjen ©täbten

Tüurbe ber 3Bod)enloIjn uon 12, 15, IG auf 27 nnb 28 s. gefteigert;

in 9iaoan, rao ber Solju 14 unb 15 s. betragen l)atte, beiüiüigten

bie 9Jieifter 28 ftatt ber geforberten 27 s. ©teidj^eitig aber ift ba=

mal§ bie SlrbeitSjett, bie nadj einem 1890 (x\\^:> 10 Drten erftatteten

Seridjte 105 (Stunbeu in ber 3i>odje betrug, roefent(id) gefürjt morben.

(So raurbe in ©nnbalf, mo bie ©efellen „fogar" ba§ iörot über bie

©tra^e gu tragen {)ntten, nnb mo ber Sotjn 18, in einigen ?yä(Ien 24 s,,

bie 2irbeitio5eit in einigen ©efdjäften 105 ©tunben betragen l)atte,

bie 9tad;tarbcit befeitigt, bie möd^ent(id)e ©tunbensat)! auf 90—60
fieruntergebradjt (unter 33efd;ränfung be§ 2iu!otragen^5 bnrd; @e^
fetten), ber Sol^n auf 27 s. gefteigert, unb §roar o|ne bie geringfte

©teigerung be§ 33rotpreife§. ^u brei anbern jener jeljn Drte

(®rogf)eba, Söaterforb, 9cerori)) mürben äl)nlid)e Grfolge er=

^ ®ocl^ gtebt ber ©eroerJoerein in Äi(fennt) an, bafe bie Strbeitäseit 1850
unb 1860 96 ©tunben, 1870, 1880 unb 1890 aber 72 «Stunben betrug; unb 1892
roirb bafelbft nur 12 ©tunben täglich unb nur bei Slage gearbeitet, ©onntagä-
arbeit ift unbetannt.
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reicf;t, in S!erri) bie 9lrbeite5eit von 80 auf 60 Stunben cjefürjt.

^nd) iu^etfaft arbeiteten bie Säcfer üor einigen ^flijveu minbeftenjo

80 ©tunben; 1892 betnuj ber SIrbeitvtacj nur nod; 10 ©tunben,

immerhin niefir aU bie ort^nibüdje ^Irbeit^^jeit in anberen ©eroerben;

babei fodte feit 25 ^a()ren ber 23rotprcii§ nie fo niebricj, ber ^öcfer=

(o^n nie fo Ijod) geftanben fiaben, bei nur unerfjeblidjer 3tnbcrung

be^^ 9)iet)Ipreifc§; 5uni Xdi rairb bieio 9tefu(tat beut uereinfad)ten

33ttcfpro5eß jugefdjrieben. äöie bie Sabour ©iv^^ette in ii)rer (eftten

^uninumnier nütteitt, ift feit bem 26. a}iai 1894 für 360 53elfafter

^ädergetjülfen bie Stunbenjaf)! üon 60 auf 56 rebujiert raorben;

nac^ einer 'Diitteiiung in ber 9}tatnummer lüäre fie feit bem 16. 3(prit

für 83 33äderget)ü(fen fdjon oon 60 auf 54 Stunben gefürjt geiuefen.

5)ie focialen ^esietjungen im ^elfafter 33äcfergeiüerbe raerben 1892
aUi üortrefflid; be^eidjnet.

^m allgemeinen luirb trofebem bie Slrbeit^^eit ber organifierten

irifdjen 33äcfer auf nodj immer 90—100 3tunben beziffert. 5^er

Siationatuercin mirft in erfter Sinie für ^Ibfürjung biefer B^it/ füi^

33e|djränfung ber SonntagSarbeit unb für ben ©runbfa^ anbertf)a(b=

fad;er Sesa^hing ber Überftunben.

Sennodj bitben bie ©eiuerfüereine auc^ in ^rfflnb unjroeifetfjaft

eine SJiadjt, jumat an ben Orten, tuo fie alt finb. ,5n 5^ilfenni;

beftcl)t ber ©eiuerfnerein feit iHnfang ber uier^iger 3at)re, in Dublin
fogar feit 1752. 5i)iefor alte S^ubliner 33erein üerfdjmolg fic^ 1844
ober 1845 mit ben 3—4 anberen ®ub(iner 33ärfergel)ülfeni)ereinen

unb naljm gugteid) bie no(^ feinem ^.^erein angeljörigen Kollegen

auf; nod) 1892 fdjeint er, nadj ber 1889 erfolgten g^ufion mit einem
neuen ilonfurrenjucrein, bie ganje Subliner @et)ülfenfd)aft ju um-
faffen. ßbenfo finb in Srogljeba alle 50—60 S3ädergefeilen organifiert \
in Kilfennij üüu etwa 54 38. Qu S)rogl)eba, roo feit 'Jeftigung

be§ ä>ercini§ ber Soljn unoeräubert 30 s. betragen Ijat, fönnen bie

9)ceifter eine iltaferegelung ber 3>erein§fül)rer ober ben ©ebraud^
fdjiuarjer l^iften nidit magen, bie focialen .^^e^ieljungen be5eidjnet ber

©eiüerfoerein olio im allgemeinen jiemlidj gute.

äöenn in Dublin ber ä^erein bie feit 1882 täglid; (brutto?)

14ftünbige, iüöd;cntlidj 70ftünbige Slrbeit^^^eit ruljig Ijinnimmt, unb feit

einem 1872er ©trife nur einmal (1889) eine ©treitigfeit uorfam,

fo bürfte ba^ an bem l)ier l)errfd)enben Sijfteme ber 2lccorbarbeit
^

liegen; 1889 iinirbe burd; ©djiebcntcridjt eine Sotjiifteigerung unb
eine ^ürgung be§ 3lrbeit^^penfum'o auf fünf ^al)vc beunlligt. 2)ie

3.kM'trebung be§ ^^ereine ging 1892 teiliS auf eine Siegelung be§

Slrbeit^beginuiS am Sonntag 2lbenb ^, anbernteit'5 unb namentlid)

auf bie 33efd)ränfuug ber fe^r ausgebreiteten 2lrbeit!olofigfeit. (iin

^ 1888 umfafite ber jiüet Safere oorf)er flecirünbete ^äcfergeuierfüerein fiu-

-Trogf^eba, Sunbatf unb Sh-beii im c\an?,en erft' 90 9Jith][teber.

- Und) in Ktlfenni; ift 3(ccorbarbeit übliä).
^ 1892 begann bie 3(rbcit in 3)ub[in Sonntag abenbä /^iiufd^en Ijalb 7 unb

f)aI6 11 ll^r, je nad)bem bie einjelnen 23äct"ereten geeignete Cfen i)aben, um baä
tyrü^ftücf für hen 5Jfontag rechtzeitig fertig ju ftetien."



1047*1 ^'^'' 2'lii'i""^'ä'^6'^t'ä''>3 ii" Säcfer= iinb .rtonbitoreugewerbe. *^y

6eträcfjt(icf)er ^ei( ber ^iiblinei* ^äcfcrc^cfeütMi fiitbet nämliclj uad;

einem bort eiiit]cii)ui'5elteii 9Jitf5lu*aucf) ' nur O'^^ßö^ntüd^e 3(rbcit für

ein^edie 'Jtädjte 511 5 0. 8 d. 3)a aber aiidj biefe jum 'herein ßefjöreii,

fo ift e-^ iuöc](idj, beii X'Uid 511 Uiibern, Den biefe ^){eferuearmee auf

bie 3lrbeitc^bebiiujiuu]eii üben inufi. ^en 3{rbeit^dofen mirb nnnilidj eine

Unterftütuuuj anöcie^aljlt, bie 1891 etraa 28 000 ^JJiarf betrnß. Sie

llnterftütunu] betragt 16, feit ber Soljnfteicjerung von 1889 17 s,

(ba§ ift (;ödjftenci bie ^älfte be§ äöodjenfoljne^o), mit ^Ibjng eine§

etraaigen 33erbienfte!o von einzelnen ::)täc^ten, nnb roirb beliebig lange

fortgejatjlt. Wegen 3imnlation uieif3 fid) ber ä>erein §n fdjüljen,

inbem er anfdjeinenb Wn 3(rbeitc^nadjU)eic^ uöUig in ber .*Qanb tjat.

(Sr garantiert jngleid) für gnte lUrbcit; bei fd)led;ter älrbeit teiftet

er 3djaben»erfa^, l)ä(t fidj aber feinerfeit^ an beut ©d;nlbigen meljr

also f(iablo^^; andj raer fid; betrinft ober bei ber 3lrbeit fet)lt, mnB
an ben ©emerfoerein eine fdjiuere .53nBe saljlen. S)er hierein l)ält

überljaupt ftrenge 3ud)t; luer )einen SÖodjenbeitrag (1892 3 s., früljer

hhi jn 5 s.) nid;t jaljlt, iiiirb geboijfottet, fein ®ubUner ^äder
arbeitet metjr mit itjm jnfammen. — S^ix 33efd)rön!ung ber Slrbeitio^

Iofenjal)l fnd)t ber ii^erein andj ben 'Jiadjiundj» im ©eiuerbe 5n

befd^ränfen. äöer nidjt meljr aU 10 Gieljülfen befd;äftigt, barf

l)ödjften§ einen Seljrling Ijalten; nnb aUi nnlängft einige ^Itid'ermeifter

nm einen jiueiten Sei;rling einfamen, iinirben fie abfd;lägig be-

fd)ieben. 3iad) einer ^33iitteihing 00m '^aljxt 1890 Ijat ber $i>erein

fogar bie mittelalterlid)e S3eftimmnng, ba^ nnr (Söljne üon ©eiuerf^

üereinÄmitgliebern Sebriinge merben bürfen. 3{nd) bie (Statuten be§

58ereine atmen ben altertümlidjen ©eift^ „®er i^erein Ijat jnm
Gnbjiued ben 9inl)m Öottec-', bie (Sdjre unfere« allergnäbigften^errfdjerS

nnb ba^-' 'ilnVl)! unferec- .»uK'bften; im befonbern aber bie äi>ol)lfa()rt

feiner ^Jiitglieber nnb bie 9lnfannulung üon ^onbic . . ." ; trolpem

figurierten unter feinen 3(u!?gaben früljer nid)t feiten fold)e für politifd;e

^emonftrationen. Sie focialen $^e5ieljungen im Subliner 53äcfer=

geiuerbe luerben gerüljmt. S^ie ^ll(itglieber3al)l beio 3]erein§ fanf

1882—88 aümäfjltd) non 589 bif^ auf 532, betrug am .^saljreSfdjlufe

1889 600, 1890 668, 1891 665, äliitte 1892 660.

3n (Eorf, mo bei uiel niebrigerem Sol)ne 1892 bie ^Irbeitsojeit

76—90 Stunben betrug , uerfolgt ber ©emerfoerein eine äljulidje

^^^otitif tüie ber in Dublin; er unterftüt^t Strbeitslofe [wenn and)

mit oiel geringeren Beträgen) unb ^(uemanberer. ®er hierein Ijat

im .3at)i"5^l)"t 1882—92 oon üier ©trife§ brei üerloren; bie (Strife§

bejiuerften Ijauptfädjlidj Soljuerljöljung unb S^efeitigung ber ^cadjt^

arbeit; noc5 1891 ging ein foldjer üerloren, lueil ba^- ^^nblifum auf

fein geiuotjute^^ frifdjee g^rüljftüdiSbrot nidjt uer.^idjten luollte.

^sn ß'uglanb iintrbe eine Araalg-amated Union of (Jperative

^ 2)te|er 9}lobuG luivb auö Sudliit, (£ovf unb üon einer grofjen GJtac-goiuer

(^irnta, foinie aus Öoubon als übüd) beviä)tet.

- %ud) bev Q)enierföerein in iUtfcnni), ber bbi 1879 uod; St. Martin's
Union ()ic^, ^eicljnet fic^ burc^ bie 33cftinimunn aus, bnfi Söf^ne oon 5Jitt(]Iiebern

a[Q (Sintttttöc]elb ftatt 5 ^funb nur 11 s. 4"2 d. ',u v^fj^e" tjoBeu.

3al)rbucf) XVin s n, f)rl(?. ö. Scfimrtler. 2
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Bakers and Confectioners 1861 gegrünbet: Gilbe 1891 jäftite fie

4000, gjJitte 1892 4400 aKitgüeber in 90 äiueiguerdnen. m-üljcr

lüor Saiicafljire, neuerbing^^ ift Sonbon Gentmifi^ be^ iLsereiiiÄ. ßwar
umfaBt er in beu nieiften 9Jcittelftäbten lueitau^ bie 9Jtef)r§Ql)( ber

21rbe{terfd)aft, aber in Sonbon felbft nur etioa 1800 5)iann. ^m
SDurd)fdjnitt beS Sanbe^^ foü tiienigftenS jeitroeife nio()( bie ^älfte

ber 33ä(fer orgonifiert geiuefen fein^
dlaä) einer auf SIbfcfjaffung ber DIadjtarbeit 5ielenben Sonboner

Sjeroegung be§ ^aljrc^^ 1872, auf bie ^urücfjufonnnen fein wirb,

fd}eint erft mieber 1889 nadj bcm 3>ocferftrife ein cnergifdjer Äanipf

feiten§ be;! ©euierfuerein^^ aufgenonnnen 511 fein. Qoljn 33urne

organifierte bama(§ bie Sonboner 33äc!er. Über bie nun folgenben

©reigniffe giebt e^ oerfdjiebene ^serfionen. 1. dlaä) von Sdjn(§e=G)äiier^

ni^ wäre eine überniäBig lange 3(rbeit§5eit int ä>erf)anb(nng§iiiege obne

(Strife auf 12 ©tunben gefür^t roorben. 2. ))laä) fd)riftlid;er unb

münblidjer Shisfage ber (i5el)ü(fen ftriften 800 ^äcfer oom Dio-

üentber 1889 in§> Februar 1890, bie a>erein§faffe jaljlte üOOnO maii
Unterftü^ungen 2c., für 5000 53äcfer iinirbe bie niöd)entlid;e 3(rbeitÄ5

§eit ouf 60 ©tunben (bei anbertfjalbfadjer 23esablnng oon Über=

ftunben) gefür5t, ferner eine beträd)t(idje Sobnfteigerung unb eine

SSerbefferung ber (jijgienifdjen 93ebingnngen bnrdjgefel^U. Tic Sonboner

2)iitg(iebfdjaft bes 3>ereiny flieg TOäljrenb ber StrbeitÄeinftellung uon

lOOÖ auf 5000; ba jebod) nad; erfodjteneni Siege ein Xeil ber lDiit=

glieber bie 3öI)Iung einftedte, fo brad; ein 3:eit ber 9Jieifter bie S^i=

geftänbniffe „in fdiniäl)(id)er äi>eife", obuioljl ber ^kotpreiic beu üer=

änberten 2(rbeiti§bebingungen cntfpredjenb in bie ^'6i)^ gegangen mar.

3. 3tadj 3(uefage be» äiieifternereinc^ begann ber Strife am 16. 3iooember

1889 unb enbete im 5)e3ember oljne ein glatte» 9iefu(tat. S^ie ^Hu-ifter

boten ftatt ber ©edjjigftunbcnraodje eine fold)e oon 72 Stunben mit ßin=

red)nung ber 9Jiaf)l3eiten an. S^ae ßrgebniö mar teihneifc ein WdVy-

erfolg ber ©efeüen unb teihoeife ein Mompromife. 'i^ieie 9Jieifter

gaben nadj, anbere mit Siüd'fidjt auf bie Sage be^ 3lrbeitÄmarfte£-

unb bie erfdjöpfte 5!af[e bes ©emerfoereinö nidjt; al^^ ©rgebniÄ fann

begeidjnet werben: eine geringe Soljufteigerung nnh in einigen glätten

^ürjung ber 3lrbeit!o§eit.

Gio fd;eint, bafe 1892 bie 10—12 großen Sonboner 33äcfereien

bie 21bmadjungen eintjielten; bie ^Jielirjatjt oon ibnen liefe jebod) bi^>

!ur5 üor bem 3eitvunft ber 'i^crnebmung ((Sonnner 1892) am 'lI>od)en'

fdjlujs 22 Stunben l)intereinanber arbeiten. 9iadj 9(usfage ber Sir-'

Zeitgeber mar 1892 1— 2ftünbige Sonntag^arbcit üblidj, bod) prte

fie abgefel)en oon ben ärmften ^.^ierteln, in benen Sonntag^ bae

9)iittageffen oom 33äc!er bereitet mirb, meljr unb meljr auf, über=

l)aupt fei bie 3(rbeit§5eit mefentlid; für^er a(§ cor 25 S^ilH'en, fie

betrage 45—90, im ®urd)fcl)nitt 66 Stunben miidjentlid}. itiad)

il)ret eigenen SluC^fage arbeiteten bie organifierten 33ädergel)ülfen 76

1 Süei'.n (5enfus uon 1891 (III S. XVIII) InUen fid; jt-bod) -51036 mäiui=

lidjc 3(il)eitne[)iitcr in (?iu]Iaiii) unb J*onIC!5 alG 33ätfcrcinrbeitcr liejeidjnet.
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©tunbcii in ber SBod^e, unb 4—5 (Jrtraftimbcii am Sountatj ; uaä)

anberer 33erfion 70—80, aber teidueife and) 90 unb 100 Stunbcn.

dlad) (yoj:S ber in erfter Sinic (](eidjfa[Iv bie Sonboner 33ä(feröefe(Ien

im 3(uge ^at, beginnt bie 9Irbeit um 11 ober 12 Uf)r nad;t§ unb
bauert 10, 12, 14 Stunben, g^reitag§ aber 17—18, ja 22—24
Stunben; am (ängften müßten auÄlänbifdjc 33äcfer arbeiten: ein

beutfrf}er 33ärfermeii'ter in äiU)ited;ape( befdjäftige feine bireft uom
3tu»it)anbererfd)iff belogenen Seute 110—112 (Stnnbcn bie 2i>od)e.

9kd; ber fdjriftlid)en (JnQucte bcc^ ^abreS 1891 ober 92 fdjiuanfte

bie 2lrbeit§5eit in 33äd'ereien ^luifdjen 70 unb 100 3tunben im 3ser=

einigten £önigreid); nad; Slu^fage eine§ 1892 üernommenen 33äd"er=

getjülfen in ©ngtanb aufecrljalb Sonbon» jinifdjen 54 unb 100, meift

§n)ifd;en 60 unb 80 Stunben. 3" 9Jcand)efter, bem alten Central^

fi^ be§ SSereiuÄ, unb überbauet im nörb(id)en ßnglanb lagen bie

^HTfjältniffe am günftigftcn; i^iandjefter mar bie cingige Stabt mit

9}ianma(arbeit^\5;eit : für bie ©eiucrfüerein'jmitglieber feit ben 60 er

^atjren 60, feit jüngfter 3eit 56 ©tunben; faft nur t)ier mar e§

9tegel, Überftunben befonber§ §u bejatjlen. Qu allen anberen ^^Uäl^en

ift minbeften§ 60ftünbige 3trbeit üblid). ^ie Sfrbeit beginnt teilmeife

:üor 9)iitternadjt, meift aber 5mifd;en 12 unb 2 lUjr nadjt^, unb bauert

12 — 14 Stunben. 3>iele ^äder arbeiten audj Sonntage^ von ^ 210

ober 10 lU)r früt) bi§ 1 ober 2 lUjr mittage unb fteben um 11

lUjr abenbic mieber auf; bie (Sonntagearbeit bcftebt I)au|.Ufädj(idj in

ber Bereitung uon 5Jiittageffen, bodj ift biefe 3itte bei ben .2aub=

Bädern unb in i1iand)efter, i^iuerpool unb Umgegenb faft unbefannt.

3{u§ ben letUen ^ctljt'cn mirb üon einer 2In5al)( englifdjer (Strife^^

berid;tet. ^m ^ejir! üon ^irmingbant Ijatte feit ^obrjetjnten

bie airbeitsjeit 80—90 ©tunben in ber 'I^^odjc erreid;t; 1889 murbc,

nermutlid) nad; einem Strife, bie Diorm üon 63 3tunben angenommen,
aber nid;t ollgcmein burd)gefü()rt; oie(me()r arbeitete nmn 1890 teils

65—70, teils 80—90 (Stunben im ©emorfuerein. '^n Wil and)e)tev
Ibatten bie ^Jieifter feit 1884 fid; eine zeitweilige Sdjroädjung be^o

©eroerfoereinS gu dlu^e gemad)t, um bie Sedjjigftunbenmodje unb
anbere Dtormen ju bredjen. @in Strife uon 150 Sädergefiülfen,

September 1890 bi§ ^uni 1891, foftete bie i^erein§faffe 20 000 maxt,
erreidjte aber für alle 700 3>erein5mitglieber bie üolle 2Bieberber^

ftellung ber alten 3trbcitÄbebingungen. ,^sn Sioerpoot ftriften ^suli

1891 'bis gotärj 1892 100 '«ädergebülfen unb fel3ten für 800
^^ereinämitglieber neben einer Soljusulage bie S3efeitigung ber 9tad)t=

arbeit burd;, bie tieften ber $8erein§faffe beliefen fid) auf 12 000 ^Jiarf.

ein fleiner ©trife oon 30 mann in 33 i r ! e n t) e a b 1891 2 tiatte für 200
S3ädergefetten benfelben Grfolg ; 5^often 6000 5}carf. ©in (Strife oon
83 @el;ülfen in S e i c e ft e r, mai bis O^esember 1891 ( iloften 5600 aiiarf ),

fd^eint groar bie 9tad)tarbeit nid)t, mobl aber SonntagSarbeit unb bie

9>erpf(id;tung, beim 9Jteifter ju mobnen, für 200 -IsereinSmitglieber be-

feitigt ju Ijaben. 3lud; in äi>oluerl)ampton fdjeint ein Strife

^ Economic Journal, 3)tär5 1894, e. 106.
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oon 10 33äcfern 1892 gegen bie ^iadjtarbeit uergebtic^ gefänipft ju

ijaben; borf} würbe für 150 iloliegcn eine 6eträd)t(idje .Üür^nng ber

^IrbeiK-jeit nnb eine Sotjnjntage erreidjt. ©in Strife in ^-prefton,

ber 3(6id)affnng ber 3iad;tarbeit begroedte, mar 3Jiitte 1892 nadj faft

breimonatlid)cr Sauer nod; in ber Sdjrcebe^ bod; tjatten von 15

9)teiftern 12 fdjon nadjgegeben. @in f(einer ^trife gegen bie i)lad)U

arbeit, ber am 7. Mai 1894 in ©t. ^elenS begann, ift miBgtüdt^

9iatür(id) finb bie englifdjen S^ädergc'^ülfen mit biefen nnüolI=

fommenen ©rrungenjdjaften nid)t jnfrieben. Söenn in irgenb einer

engUfdjeii ©tabt, fagt ber Sefretär h^S^ Sanbe^^üerein§, _3en!in^v

bie 3Inliegen ber ^ädergebülfen einem unparteiifdjen. ©djieb'oamte

unterbreitet iinirben, „fo glaube idj, bafe unfere 3Jiitgüeber babei in

jebem ^all iljren ä^orteit fänben, cinfad) weit i(}re Sage fo jämmerlid)

ift, baf3 ba§ 3Intt gesiuungen roöre, fie gu oerbeffern. ^d; glaube,

ba^ fcinilollegiumüon ^-Käiuiern nne(Sie(R. Commission on Labour),

menn e» bie fdjlinune Sage ber fieute fä()e, in Slbrebe ftellen mürbe,

ba^ etma§ für fie gettjan merben muffe." 5^em entfpridjt, baß

Dr. Strlibge in feinem ai>erf über bie Seruf-cfranffjeiten unter i)m

Urfacben ber 33öderfeiben bie lange ^Irbeitsjeit unb 9tad)tarbeit

auf5äl}(t^ 2)ie relatiu geringen ©rfolge be§ englifdjen ©emerföereinS

gegenüber bem fdjottifc^en unb irifd^en I)ängen oermutlid; mit ber

an anberer ©teile erörterten großen ^(^1)1 arbeit^^lofer 33äder jufammen,

bie iljren Gentralfit^ in Öonbon Ijuben.

^m ä>ereinigten cQönigreid) üerlangen bie organifierten i^öder^

gel)ülfen in il)rer übermiegenben 9Jieljrl;eit, ja faft einftimmig einen

gefe^lidjen ^^IJtarimalarbeitltag für iljr ©emerbe, unb jmar, wie eö

fi^eint, meift ben 2(d)tftunbentag. S)ie§ ift infofern ungenou, al^ man
teilmeife eine 9Jianmatarbeiteuiod)e mn 48 ©tunben üor^ieljt, teiU mit

3iüdfid)t auf bieungciniffe Stauer ber @äl)rung, teiliS megen be§TOedjfeln=

ben, 3)iontag§, freitags unb ©onnabenby uerftärften 2(rbeit;cbebarfy
; für

ben ein§elnen 2^ag follen bann etwa 12 ©tunben al§ ^ödjftbetrag

gelten, .^err Senfin^\ ber ©efretär be^^ englifdjen 33ädergel)ülfen=

oerein^, Ijält jebodj audj ben eigentlidjen 3(djtftunbentag für ganj woi)i

burdjfüljrbar ; man fönne eine 33adarbeit oon 8 ©tunben bi« auf

eine ^^eljlergrense üon 10 'OJiinuten regulieren^. Sie 3lrbeitgeber finb

natürlidj äbmeid^enber 9)ieinung; ber 58ollftänbigfeit megen ift bie

1 e§ fei nod^ enuii[)nt, baf; ein großer Äonbitor in Sf)effie[b im i£ep=

tember 1890 auö c(runbfä|lic^er §einbf($iaft gegen Öetüerfüereine 40 3jiäbc^en

entliefe, bie einer Gas Workers' and General Labourers' Union (leigetretcn

iDaren unb ben 2tuC^trttt uerineigerten ; für bie nid)t enttaffenen Äonbitormäbd^en

loar aber ber ©rfolg eine SSerfürumg ber 3(r5eitä5eit unb 6ei einem grof;en

Seile aucf) eine betväd^tlicTje i'otjncrfjöljung. (Minutes, qu. 23619—23679.)

Ülirigenö ^nten bie englifdjen äonbitorgetjülfinnen je^t and) einen eigenen 0e=

lüerfüerein (3(rri)ii) für fociate ©efel^getning, 1894, <S. 170).

2 London County Council, Report of the medieal officer on the sani-

tary condition of bakehouses, 1. ^ebr. 1894, ©. 3.

3 Minutes, qu. 29417 ff.
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fdjriftlidje 3(u|3eriing bec^ fionboiier ^äcfermeifteroereins in tev ^ub=
note ^ luörtUdj unebcrgeßeben.

S)ie Crtjauifatiou ber cugUfdjen 33äcfert]el)ülfeii fd)eiiit in3unfd;en

fort.^ufdjreiteii. ^k i'abour ©ajette oom ^uni 1894 uerseidjnet

unter ben neu einöetragenen ©euierfnereincn bie Yorkshire Amal-
gamated Bakers and Confectioners, bie Slpriliuiunner eine @efanit=

orgnnifatiou für ha§ oereinigte J^önigreidj : Xational Union of Ope-
rative Bakers and Confectioners of Great Britain and Ireland,

mit bem ©i^ in Sonbon. 9iad) ST^ebb- giebt e» neuerbing^ orgn=

nifierte ^äd"er= unb äliüdergefeilen: in ßnglnnb 7000, in ©djotttonb

unb Srtanb je 2500, 5ufnnnnen 12 000.

3u h^n äi e r e i n i g t e n Staaten f(^eint ©onntag^arbeit fetten,

in geiiiiffen ©reujcn auä) hivi (Sijftcm ber 9iad)tarbeit abgefdjafft,

baneben aber bis- nor fursem eine auBerorbcntlid) lange 3(rbeitCsett

üblid) geinefen 5U fein, ©ine S3efferung ging and) f)ier übcriuiegenb

aihi ber Setbftljüife ber 91rbeitcr tjeruor. ^[]xii Drganifation (jat eine

anfetjnlidje Sluöbeijnuiuj erreidjt. 5i^eni großen 3lrbeiterbunbe Fede-
ration of Labor fodeu üor luenig Qatjren 81 33ädcrüereine ntit

17 500 9,1iitg(iebern angcl)ört ^ Ijabcn. ßingetjenbe i^iadjridjten Hegen mir

faft nur au!§ hcn ^at)rceberid)ten beio 3iera='^)orfer arbeitÄftati[tifd;en

Slmtc^ (1888—92) üor^ 1880 würben in ber Union 16 S^äder-

{^efeüeuüereine ge,^äb(t, von benen ber uni^tigfte bie erft im fetben

^aljre gegrünbete Journeymen bakers' union of New York,
Brooklyn and vicinity, bie balb 5000 9Jiitg(ieber gäfjtte. 9iad;

einem brcimonatigen, aber nid;t au!?gebebnten ?ieui-9)orfer Sotjuer--

Ijöljungicftrife 1880 würbe 1881 eine grofee 9(rbeit§einfteIIung unter=

uommen, unter bereu Ginbrud bie Crganifation aucb anbermärt^
einen 2luffdjnntng na(]m. 9lllein ber Strife fdjhig fet)(, unb bie

l)offnung§t)oüeu Slnfänge ber rrganifation gingen biic auf ben -Inn-eiu

* „Xk 58ebinguncien be§ SöäcferciemevCicö eifovbent 'Juufjtavbeit: unb finb

fo un6eftimmtei- 2(vt, bafi fie bie (veflfel^utig eineö 5tormaIarbeitötaiie-5 \n einer

fd^uMcvigen unb bebcnfitdjen Sarfje macfien. gevner rairb unter i)erfcl)iebenen

S5cif)ä(tniffcn gearbeitet; '^oraiiGfe^ungen, bie auf ba-S eine ßefcfjäft zutreffen,

nnirben auf bng anbere nic^t paffen. Surusbrot unb roUs erforbern üertjält»

niemafeig niefjr 2(rbeit als gen)ö^nlid)eö ^rot. SOo i^onbitorei mit ber 33rot=

bäcferei oerbunben ift, nüijjtc bie 33egren5ung ber Slrbeitö^eit gan;\ anberö er=

folgen, als mo nur ä:'rot gebaden mirb. 3(nbererfeit'o, mo 93rot teilmeife ben
Äunben in§ Kiawi- gebradjt unb teilipeifc im i'aben cerfauft nnrb, liegen

bie Söebingungen notmenbig gan5 anbere, üI§ rco allec> über ben Sabentifd^ Der:

fauft inirb.

„®ie a}ie^r3a(;( ber Sonboner Sädenneifter unb ber SJiitglieber unferes
SSerein^ befdiöftigen ^tnei bio brei ober mef)r Seute, unb 33ebingungen, bie

für g-abrifen ober ©ro&betriebe paffen, nnirben für fie gäu'^lid) nnbraudjbar fein.

'3)\e 6"rfaf}rung Ief)rt, t}a^ im Sädergemerbe ein fd)ematiidier ^JJarinuUarbeit'^tag

uiemal'5 in befriebigenber Jßeife feftgetegt merben fann". (Auswers 2. S06).
^ The history of trade unionism, Sonbon 1894, @. 425.
^ Äorrefponbeiv^blatt ber ©eneralfommiffion ber Öemerfff^aften S^eutfd;*

Ianb§, ^^al^rg. II -iir. 5.

* 3?g(. aud) iSenfuc-'beridjt 1880, report on trades societies unb report on
strikes and lockouts; unb S^orrefponben^biatt II 9Jr. 24.
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in Dceiüar! luieber §u ©ninbe. 2;er 9cero=3)orfer S^crein felbft ging

M^ 1885 onf 35 9)Utglieber juriicf.

1886 beginnt ein neuer 3(nfiicfjiining. S)ie Journeymen Bakers'

National Union of tlie United States of America nnrb gegrünbet —
woijl ibentifcf; mit ber fpäteren Journeymen Bakers' and Con-
fectioners' International Union of America — unb niQ(^t fdjnelle

j^ortfi^ritte ; im @ef(f;äft!cjai)r 1891/92 erridjtet [ie 45 neue S^^^'iO^

üereine. 3tn einjclnen Orten befteöen 5Q()freid;e Sädergefettenoereine

nebeneinanber, bei benen nidjt erfjetit, ob fie S^eitoereine ber Inter-

national Uliion finb. 1888 eutftanb im 9Jeiü=3)orfer ^auptucrein

nod^nuilic eine allgemeine g^afjnenfiudjt infolge einer oon bem 9}ieifter=

üerein unternommenen 3(u§fperrnng non 33ädergcfeffen ; bod^ t;at fic^

ber ©efedenoerein f d;nell raieber eri)oIt. 2)ie International Union bcfi^t

if)re eigene 3ßitung unb leitet ,saljlreid)e kämpfe mit ben 9Jceiftern.

hieben bem Strife ift iljre ^offc bie i^ontrollmarfe, bie fid) oielfac^

bemäljrt ijahen foll. Überl)aupt fdjeint ber 33oi)fott gegen 33ödereien

mit oorfdjrift^iinbrigen 3IrbeitÄüerträgen ober gegen Ätämer, bie

bereu 'Jl>are oertreiben, ein beliebtem ^Kampfmittel ju fein ; fo mürben
1888 uou einem 9iem = 3)orf= S3rooflijner ©efeUenoerein 37 .53oi;=

fott» gegen i^rämer mit ßrfolg bur(^gcfül)rt , roäljrenb 30 fold^er

3?erfud)e ergebnisclo^^ blieben unb 14 am ^aljre^ofdjlujs nodj nid;t

entfd}ieben raaren. ®ie ^aljl ber StrifeS, 9(u§fperrungen unb ^oi)=

fottierungen jnfammen (feit 1890 mit ©infdjlu^ ber nur ange=

broljten) wirb in bem 9?em=3)orfer ^al)re!cberic^te, offenbar für ba§

9?eui^3)orfer ©taatiSgebiet, folgenberma^en angegeben

:

isain-
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Union, sectiou 3: 1883 14 (18-24), 1S85 12 (14—18), 1887 11 (13). United
Journeymen Pie Bakers: 1883 12—16 (18), 1886 12 (18), 1887 10 (11).

gevner Ief}iiten ftd) 1892 15 33re,^elbäder (^Jiac^tartieiter) in 5 ©efd^äften

oiec^en bie beabficftltgte (rinfiilinmg bee 7. 3(riieit§tagfO in ber SEoc^e out; ol^ne

bafe es 3inu Stiife iam, iuitcvi"d}vietien bie 9}?eifter folgenbc 3(vtn'itöorbnung:

12flünbi9e Sd-fieitöjeit einfrijücfelid) '/a 8tiinbe ©^paiife: nur 6 3(r()eitötage in

ber aCodic: anberttjalbfad^e 'i^esnlilung ber Überftunben; nur DJiihilieber ber

United Pretzel Bakers bürfen befdjäftigt luerben. Eine g-irnta IteB tro^bem

fie&en 3iäd)te arbeiten; ein breimcic^entlidjcr Strife gegen bieien SBortfu'ud) blkb

erfolgloä.

^sn S3roofh}n: Journeymen Bakers' Union no. 34: 1883 16—20(20—24),

1886 12 (14), 1888 11 (13). Bakers' Advance Association: 1883 16 (24),

1884 16-20 (20—24), 1885 14 (18), 1886 12 (15), 1888 12 (14-15), 1889 11

(13), 1890 — (13—14). Long Island Bakers' Protective Association: 1883
14—18 (16—20), 1886 12—15 (14—18), 1887 12—14 (12—15). The Atlantic

Association tSäder): 1888 10—15 (24), 1885 10—15 (15), 1887 12-14 (14).

Journeymen Bakers' International Union uo. 3: 1888 13, 1889 12.

3n2(Ibnni): Bakers' Union no. 46: 1884 10—12(14—18), 1885 10—12.
(12—15), 1886 10—12 (10—12). Bakers' Progressive Assembly no. 3271,

Knights of Labor: 1888 10—12, 1890 10, fetten 12—18.

On SBuffnIo: Journeymen Bakers' Union no. 16: 1880 16, 1883 17

(23), 1886 12 (14), 1888 12 (14-16), 1890 12—14 (13-16): 1890 [triften in

10 (^efchatten 54 33äder um ben 3ef]'if'i'»bentag; in 8 ßjefdjäften mit fofortigem

d'ifolg nad; jroei Etagen, in jinei (55e)'d)äften erfolglos.

3n Song o^ranb Q'üx): Bakers' Union no. 84: 1889 11 (13-14),
1890 10 (12).

3n ©t;rncufe: Bakers' National Union no. 30: 1883 14—18, 1886

12, 1887 10, 1889 ein erfolgreidjer Strife gegen i'ofinfür^ung.

3n "3;roi): Journeymen Bakers' International Union 102, Ti-oy: 1881

—

1890 10. 3ipet nnbere bortige SSereine (^atten 1883 .^roi^rfftünbige 2lrDett.

©tiuT ber Ie|teit ^ongreffe ber International Union I)at ben

3iueigyereinen ben i^ainpf (jec(en bie 9iQd;tar(ieit empfoljlen.

^ni allßeiiieinen foUeu nacl) Süuofage bcio äserdanbs-fefretär!? bie

9uiü=3)orfor S3äcfer feit ber Dnjanifation iiierf(id) ßcfitteter gemorbcn

fein unb nieljr ©iiin für 33ilbinu"( 3ei(]eu. ,.^)1an fnnn fachen, bnf3

üor ^al)ren, elje jemanb nu eine Crcinnifation ber ^iidex bad)te, bie

SäiJer nuter benjeuigen rcid)Iid) iiertreten waren, bte im allgemeinen

a\§> bae pöbelljafte (rougli) (Clement be§ (Semeinmefen:? angefclien

merbcn; e^^ gab feinen 33äd'erball, fein 33äderpid'nicf, ba^ nidjt mit

einer luuje^snninc-jcneu i\eilerci ober fonftiger ©emalttfiat enbigte. ^a;?

tft nid)t nu1)r fo; in ber %\)at, mir Ijaben rtndj(id)e (>)elegcnl)eit ^u

ber S3eobad)tniifj gcbabt, ba§ bei folcbcn ©clegenbeitcn peinlid)ft

fokbeu unb äl)ulid)eu i^orfounnuiffeu norgcbaut mirb nub bafi bie

93äden)eri3uü(3uue(cn f)eute fo frieblidj unb orbcntlid) a(§ möglid)

nerloufen. — Sie Ijeutigen 93äder (efeu mcbr 3eituugcn unb 3^üd)er

ofg je üorljer; fte iutereffiercu fid^ für öffent(id)e Stugetetienlieiten

mcfir alio je vor()er, uub finb befouberÄ Üjätia, in ber 9(rbeiter^

bemegung, üon ber fie grof3e (Erfolge für ftd) unb für ba^ i'anb

crioarteu."

^l^ou auf;erI)aUi be§ 9ceTO^9)orfer ^annfreife^- liegt mir nur eiue

Scotts au5 (Sbicago üor. äi'äl)\-enb für bie 9ieiü=3)orfcr Crganifation
1888 ein UnglüdÄjalir mar, baben (md) (Sartoriu« v. Sl'alterio^
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l^Qufen^) in G^icano 9IpriI 1888 naä) einem ©trife bie Säcfermeifter

fid) fdjdftlic^ üerpfliditon muffen, fünftig nnr biejenitien Öefeücn ,ui

tiefd)äftic]en, bie i()neii ber ©cuierfücrcin jumcifen iinirbe, feine @e=
feilen ,sn entlaffen oline G3cne()mi(inn(i be^5 ßemcrfDorein'o, nnb ben

i^ontroffenren bee ©omerfnereinÄ ju jeber ^^"013= nnb 5iad)tftnnbe 3i'=

tritt 5n fjenin()ren.

SDie 3t r b e i t e r f d) n I3 g e f e t3 fl
e h u n g ift in ber Union im

nicfent(id;en ^ad)C: ber ßinjciftnnten. So barf in 9len)=^erfei), bn§

feine^roegg bie einfdjiteibenbften .53eftimmnn(ien t)nt, nor bcenbetem

16. 2ebenÄjal)re feine geiuerblidie 33efd)äftignn(] (nnncr nt^ 10

©tnnben am S^nge, 60 iji ber 2i>od)c banern-. ©in SpeciaUjefeö

für 53ädereien foU nad) münblidjer ^Jtitteilnng in 9)iid)tgan etma
18P0 bie bic^ batjin fed^^et^nftünbige 33ädernrbeit für bnv (lefamte

nngeftettte ^'erfonal nnf 12 ober 13 Stnnben ßefürjt t)aben.

Über bie -Inn-bättniffe bei ben f ranjöf if d)en 33ädergefeiten

fonb iä) 9Zad)ridjten fjnnptfädj(id) any ^ari§. ®ort ift bie bei

Toeitem überiuieftenbe aitc boulangerle francaise yon ber äöiener

93äc!erei ,^n fd)eiben, nnb gerabe in i^r f)errfd)en B^iftänbe, bie eine

Slbbülfe bringenb forbern. ^n§ ()ier übtidje 9(ccorbfijftem nmd)t bie

9lrbeit jn einer anf3erorbentlid) intenfiuen, aber aud) ertenfiucn,

benn 3tccorbnrbeiter bemüben fid) üerf)(iltn{Ämnf5i(] fetten nm Äürjnni]

ber 9trbeit§^eit. ^tn«? einer amtlidjon etatiftif getjt f)erüor, bn^ ber

erfte ©efette in ber franjöfifctjen 'i^äderci in (6) Kleinbetrieben

14— 15^/3 Stnnben, in (16) 93titte(betrieben 14— 15V 2 Stnnben, in

(6) @ro§betrieben, bie teihöeife X"oppe(fd)idit tjabcn, meift 12 Stnnben
orbeitet, nuibrenb in einem ßrofjbetrieb mit breifndjer (Sd)id)t bie

Strbeit 8 (gtnnben bnnert: menn bnuon nnd) in ben fteinen nnb
mittferen 33etricbcn ,^TOei ©tnnbcn ^]>nnfe — meift nad) ber llbr

genan begrenjt — nbgel)en, fo erfdjeint bod) ber 9ieft für 3(ceorb=

nrbeit al§ nbermäfeig. ^abei Ijahm bie ^>arifer 33äder 365 3tr-

bcit^tage im ^abr, nnb befreien fid^ nnr 10—30nml bnrd) einen

©teüoertretcr, ber fie nnf^er bcm Sotjnnertnft jebcÄmal 1 g^rane

foftet^

Sie ^arifer .^^ädergefetten petitionierten fd)on 1831 beim ^l'otijei-

prdfcften nm SLHTbeffernng ibrer ^'nge: „nieUeid)t bangt bnmit ^n^

fammen", berid)tet ^eriio*, „baf^ bie'(amtlid) tarierte) S3adnergütnng
im folgenben ^sabre nm einen ^ranc erböt)t nntrbe. Unter ber

?yebrnarrepnblif erfnnnte bie ^'oIi,;;eipräfeftnr in einem Grlafe nom
28. aiMrj 1848 ansbrüdHcI) an, baf3 bie 3lrbeit ber 33ädergef eilen

bie mübfamfte üon allen fei nnb baf3 etiüaS jnr ^Nerbeffernng^ iljreS

^ofec- gcfd)ef)en muffe. ©§ folgte bann ein 3:'arif, ber nnter hen

Slnfpisien Soni§ 53lanc§ 5roifd)en ben ^Jceiftern nnb G5efeilen oer=

^ ®er inoberne Socialiömus ut ben S^ereiiüqten Staaten Don DJorbanterifa.
SBei-rin 1890, S. 3S3.

2 14. 3n^i'eC'(icitcf)t be§ ftattftifAen Strtieiteamts von 5ierc öerfen, für
1891, ®. 3.5.

3 L'alimentation ä Paris, S. 51 f(g. ; 54—69 u. f. lu.

* ©ercevfrereine unb Unterncf)!iienicr[iänbc in eyrnnffeicfi, ®. 30.
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einbart wax uub hm Qoijn ber letzteren um 50— 75 Scutime»

erl;öt)te nnb and) fonft iiod) inniid)e!5 orbnete." 3"^ Jy^briiar 1850

luiirbe biefer ^arif roieber befeitiijt.

•Dtit bem Eintritt einer gröBeren ^oatition§fretl)eit in beu 60er

^a^ren beginnt eine neue, an ba§ alte ^ompagnonnageioefen aw'

!nüpfenbc ©eiüerfuereiiivbeiüegunc] unter ben ^äcfergefetlen. ^i)ve

S3eftrebuiuiien , bie 9lac^tarbeit ju befeitigen (um 1870), roerben in

anberem 3in"«iii»^enf)tange furj berübrt luerben. „1879 wollen bie

'^arifer ^^dcfergebülfen einen neuen Sobntarif bur(^[e^en; aU 3iuangv==

mittel ncbmen ]k 5unäd)ft nidjt eine allgemeine 3lrbeit»einftellung

in 3(u!§ud)t, objiuar bie 'iHegiening bie von hen "Diciftern für biefen

j^all erbetene 33eiftellung von 9Jiilitärperfonen abteljnt, fonbern einen

hen Unternel^mern l;öd;ft läftigen fteten äi>erfftättenraedjfel, b. l). fein

Strbeiter folle länger al-5 eine Dhi^t in einer 33acfftube bleiben.

2(nfang§ erfolgiierfpred)enb, fd)citern bie ^^eftrebungen ber Arbeiter

jebod; an einem siüifdjen tcn ^iJieiftern unb ben feljr einflufereid;en

Xienftüermittlcrn geidjloi'ienen 'i^üubni^, luonadj letztere fldj meigerten,

älrbeitern einen '^Uat^ 3U3ua)ei[cn, iüeld)e nid)t hm Unterncljmertarif

angenommen bitten. 2)er ^a^ ber 9lrbeiter gegen bie 3)ienftüer=

mittelungv^gefdjäfte erljielt baburd; neue :Ocabrung, ber 'iserfud;, ben

3lrbeit!Jnad)iuei» in bie ^anb i^rer eigenen ^.sereine ju bringen,,

fdjlägt jebocb f*;^)l"
^•

3n anberen Strifefällen jeigt nd) bie 9Jiilitärbebörbe weniger

jurüdtjaltenb ; [ie ftellt (Jrfafeleute ober badt felbft, unb entmaffnet

fo bie Strifer; fo mürben beim leisten ']?arifer 53äderftrife, 1891,

800 000 kg- 33rot non Solbaten gebaden. Unter fo entmutigenben

'Diiperfolgen finb bie '^arifer S3ädergefellenüereine 5uriidgegangen.

3]or etwa ^al)re»frift gab e» nod) brei: bie Compagnonnage du
Devoir mit 600 'T.'arifer ^iJiitgliebern, bie eine gemiffe 2luffid)t über

bie Strbeit il;rer 'lliitglieber fül)rt ; bie unbebeutenbe 'i^ereinigung ber

Compagaons indepeiidaiits unb öie ber 3luflöfung nalje Chambre
syndicale des boiilangers ^. ii^lber bie ©efellenbemegung ift barum
nid)t aU erlofdjen ^u betradjten, unb bie neue 3t'itld)rift bec^ fran^ö^

fifdjen 3lrbeit^^amt5^ i)at in ber furjen 3t'it iljreio .^efteljen» uon

mebreren tMderftrifec^ 5U beridjtcn; ein Strife in "'^'crpignan unirbe

am 14. ^Duu'j 1894 burd) ein (Sinignngcamt beenbet, ein anberer in

^erigueur enbete jel^n ^age fpäter mit einigen i^onjeffionen ber

'ilieifter; am 14. ^uli 1894 legten in 3:^arbe§ 60 ^äder mit ber

j^orberung böbcren ,Öol)nx> bie 3lrbeit nieber; felbft an^^ ^llgier mirb

im ^aiutar ein $5äderftrife gemelbet.

(5-nergifdjer l}at bie fran^öfifdje 6ef el3 gebung , aber erft in

allerjüngfter 3^itr 5U (fünften ber (i)el)ülfen eingegriffen. 9llte 3lrbeit»=

befd)rän!ungen, roie ba^ ^^'arifcr 33adüerbot für 3onn= unb jabl-

reidje Jefttage (im ganjen etma 100 ^age im Sf^ljr)^ finb längft

^ .'öan^Irlöl•terbu(^ ber 'Staatöunffeni'(^aften 1 639.
- L'alimentation ä Paris. 3. 44. ^S ftc^.

3 Bulletin de TOftice du travail, c. ^9, 170, 171.
* Barberet, Le travail eu France, Paris 1886, S. 452.
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oeröeffen, unb bor niobenic9(rbeitcri'rf)ut} ning am 33äcferi]eiüevbe üerf)ä(t=

nlÄiuä^ig mi(be uorübev. (S'rft \)a§> Slrtieiterfdju^c^efc^ uom 2. ^Jouember

1892 enttjntt eiiücje tief einfdjneibenbe^eftiimmmgcn für jiicjeublidje 3(r=

kiter: bi§ sinn beeiibicjteii 12. ober 13. ^aiju ift jebe t-^ciücrblid;e

53efdjüfti(3iino yerboton, 3(rbciter ooii unter 18 3a()reu bürfcii nad)t»

Swifc^en 9 unb 5 lU)r überljnupt nid)t unb bei )ta(\e nur 10 ober

11 ©tuuben, loödjentHd; 60 (Stunben bcldjäftii]t werben, aud) ift

il)nen ein 9tul)eta(j in ber 2Bodje ju gemätjren. SlMe empfinblid)

biefe ä>orfd)riften in beftel)enbe ©euiotjuljeiten eingreifen, geigt

fd;on ii)ve iserflaufulierung in ben Slulfübrung'obeftinuuungen. ^a»
©efe^ läßt in 3lrtife( 4 unb 6 gelegentlidje 3tad)tarbcit für einzelne

^nbuftrien, unb 3(rtife( 7 ebeiifo ge(ecjentüd)e 3Ui6erad)tfe^ung be§

iüöd;entlid)en 9iu()etao§ unb be§ 9)iai'ini(i(nrbeit^otn(]'o gu. ©in
niiuifterietleio (Sirfudtr uom 15. ^u^i ^898 beftimnit nun, bn§ and;

in fotdjen 2lucMwt)niefä(Ien bic ^ladjtarbeit nidjt nieljr a{§ 10 ©tunbeii

bauern bürfe, unb bnf3 fie burd; 9(nfd)(ag in ber SS^erfftntt unb 24
(Stunben oorfjer burdj '^Jtittcilung au baso ^nfpeftorat befannt ju

(\dm\ fei. (Sin giüoite^ Girfutnr uom 12. 3(ucjuft 1893 läfet 3(n==

wenbung be^j 3(rtife[!o 7 nur gu, luenn ba^ 3(rbeityprobuft ju oerberben

brobt ober ein burd) bie 3aifon unb dbniidje Urfad;eu bebingter

3Jiel)rbebarf an 31rbeit uorliegt; bie Überfcljreitung ber regeliuäf3igen

3(rbeit3gren3e barf otjue ©enebmigung beiS IKinifter^o nid)t länger

ai§ burd) einen 9}tonat fortgefctU werben, unb ber 3trbeiti§tng barf

nie me()r a[§ 12 Stunbeu für bie gefdiüt^ten -^uTfonen bauern.

Sltlein bie 3[uu)enbung beiber 3lU'?nabnien, bie feiner ßdt in ^epu^
tiertenfammer unb Senat faft auSfcblicüIid) mit ben ^ebürfniffen

ber (Sarbedeninbuftrie in ber 33retagne begrünbet worben waren, ift

im eingelnen boc^ eine überrafdjcnb weitljerjige. So finb ber

Honbitorei a((e guläffigen 3hi'§na()men, unb gwar 3tad}tarbeit bi^o ju

90 2^agen im 3^f)i^t% bewilligt worben, wätjrenb bcni (bewerbe ber

pätes alimentaires, alfo bor ^kdwaren, 30 9fädjte im '^s(^l)vc prei§^

gegeben würben. T'ie ^]]aftetenbäd'er bagegen (patissier.s), bie nad;

ber älteren i^erwaltungÄpraritS begügüd; ber ©onntagerui)e äbnlic^

ben 33rotbäderu bebanbelt worben waren, fd)einen unter ber ^ittion,

baB fie feinen gang auegeprägten ©ewerbödjarafter Ijätten (V), fic^

je^t bem Gkfe^e über()aupt gu entgietjen ^

©in ©efetjentwurf Öecomte, ben ber Senat am 12. ^uni 1894
in erfter Sefung annabm, will i)en 3(rbeit-?tag erwad)fener g^abri^

arbeiter (alfo wo()( audj ber ä^äder in fabrifmäßigen ^ktriebeu) auf
11 Stunben befd)ränfen, wä()renb bi»()er nur ber gwötfftünbige 9Jcari*

mafarbeitictag ©eltung [)at^.

3n S Urem bürg ift in§> gum becnbeteu 12. Seben§ial;re atte

gewerblidje Öo()narbeit uerboten, 12= unb ISjäbrige bürfeu nur 6—8
Stunben, 14= unb 15jä()rige 10 Stunben, unh gwar mit 3(u§fdj(u^

' Bouquet, Le travail des enfants, des filles mineures et des feinmes
dans rindustrie. Commentaire de la loi du 2 nov. 1892. 3. 2lufl. iuui^
1893.

- Bulletin de TOffice du travail, S. 344 flg.
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ber ^Jadjtjeit uon 9 h'vi 5 Ut)r, befdjäftigt werbend Cd für

S3ädereieu (Sonberbeftimimmgen cj-ifticren, ift mir nidjt bcfannt.

3)a§ (jonänbifdje IHrbcitcrfdjiit^gefe^ vom 5. 9JcQi 1889 üer=

Inetet geiuerbüdje 9(rbeit oor üoUenbctem 12. Sekiticjaljrc, 12= In§

15jnl)rige bürfen rocber Soiuitao^i iiod) jur 9iQdjt_5eit (7— 5Ut)r) unb bei

S^age nur 11 ©titnbeu arbeiten. Snrdj föniglidjen S3e)d)(uB nom
9. ©egentber 1889 ift jobod) ^ußelaffeu raorbcn, baf3 in ^rot=,

3TOiebad= nnb ^ndjenbädcreicn 14= unb 15jät)rige Arbeiter fd)on um
2 Uljr nadjt« an bie 9(rbeit geljcn, „unter ber 33ebingun(i, bnfs bie

Stn^ntjl von (Stunbcn, mäljrcnb beren bie betreffenbe ^^kn-fon 9lrbeit

Derridjtet, einfdjlieBIid) ber üon itjr au^ertjalb ber Strbeitsftätte ge=

ntodjten ©änge, nidjt nicljr alc^ 11 per '^üq (Xag, ron 24 ©tunben)

betratje, unb baf5 nadj einer 3(rbcitiC\^eit üon Ijödjftens 5 Stunben

ibr niiubeften» eine tjalbe 9JuI)cftunbe beniiüigt inirb". ?verncr ift

fc{)on im ©efeli nonjefeben, bnf3 burd) S^erfngung für ein5e(ne S3e=

triebe auf adjttcigige Sauer bie täglidie Slrbeite^cit auf 13 Stunben

«rl}öt)t unb bie 3eitcjren3en entfpredjeub r)erfd)oben werben bürfen. ^n
eiligen fällen fann fogar ber .^-^ürgermciftcr biefetbe ©rlaubniS für

gmei S^age geben. ®iefe ©i^penfe tonnen nad; einem 3i^'Ucbenraum

non ad)t 2:^agen erneuert werben. 3}urdj 93efdjluf3 uom 15. ^uli 1891

ift bagegen bie Sefd)äftignng jugenblid)cr 3(rbeiter nou unter 16 3(it)ren

nberbaupt uerboten luorbeu in überbedten 33adöfeu ober anberen ge=

fdjioffenen Si'äumen, in benen bie I'emperatnr mebr aU5 32 '^ 6etfiu§

(= 25^/5 " K.) beträgt.

3)ie 9]orfdjläge ber 1890 eingefelUeu i^ommiffion jur Samni=

lung focialpolitifdjen 9Jcaterial^^ , bie 1894 ber S^egierung itjren

^eridjt erftattete, getjen weiter^: fie empfefjfen gefetilidje ^efdjränfung

ber übermäfjigen 3(rbeit^^5eit im S3ädergemerbe fd)Ied)tt)in, a(fo aud)

für erwttdjfene ©efellen. Sie moUen ferner gemerblid;e 33efd)äftignug

Don nodj iiid)t bretjeljujäbrigeu ilinbern, fofern fie bie CS-lenientar-

fdjute nod) nidjt abfotuicrt tjabcn, nnterfagen, ben 9}iai;ima{arbeit§=

tag ber 13— 15jä()rigen uon 11 auf 9 Stunbcn türmen unb überbie§

t)on ber S3ebingung einex^ fed)§ftünbigen (Sd)ulunterrid)t§ in ber

äBod;e abijängen laflen.

3n ben Heineren ^ädereien 3lmfterbam§ mürbe 1890 ober Gnbe

ber 80er3at)re 100 Stunben, in grof^en 3^^äcfereien 92 Stunben in

ber äöodje gearbeitet. 1891 92 mar in '.}lmftcrbam nnb im §aag

bie 9(rbeitc^jeit 84—90, aber in ^rieetanb jum 2:ei( nod) über 100

(Stunben. S^ic ©enoffenfdjaftiobäderei im ^aag türmte ben Slvbeit^--

tag oon 12 auf 8 (gtunben burdj llebergang non ber boppelten .^ur

breifadjen ©djidjt am 3:;age^.

®a§ f d)mei;^erifdje 21r6eiterfc()ut^gefet3 nom 23. Wiäv^ 1877

gilt nur für j^abrifen; ^u biefen werben aber nad) einem i^unbeÄrat§=

befd)(nffe nom B.^nni 1891 fdjon geredjuet'iietriebe mit6 51rbeitern, uon

1 ,v>anbtt>övter6iicl) ber Stnat'?it)iffenfd)nftcn I 471 fhi.

2 Foreign reports III 12 flc;.

^ eortalpolittfdjcö GentraUilatt 1894, 9h-. 40.
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bcneii einer nod; nicf)t 18 ^s'-'^ijix alt ift, ferner 3^^etriebe mit wmuy
ftenS 11 Slrbeitern fd;(ed)tl)in, unb biejenicieu ik'triebe, bie fiel) aic

befonberic (]efunbl)eitc^fcl)äblic() be^^eidjuen laffen; e^o war biöljer 'i)a§:

33eftreben "be^ 33nnbeÄrat!o , ben ^^ecjriff g^abrif von '^^ai)x: ju ^alv:

raeiter auicjubefjuen. )S'i\v biefe fabril;niäfn(]en 53etriebe gilt ber elf=

ftünbige, ©onnobenbc-' jebnftünbitje ^Jiariuiaiarbeit'otag für CS'ruHKl)fcne,

in ben jebodj ^ütfearbeitcn nid)t Ijineingeredjuet werben. Winber

oon unter 14 Qn()ren bürfen in fold)en 33etrieben überljtuipt nidjt ar=

beiten, bei jugenblieljen IHrbeitcrn von 14 bi^3 17 3«^)^^cn finb

<Bd)uU unb SteligionÄunterricIjt, foiuie bie i^ütf^nu'beiten, bie fie etiua

oerridjten, in bie elf Stunben ()inein3uredjnen. iuirübergetjenbe ^lUbi-

nafinien fönnen jugelaffen uierben. 9kd;t^ unb Sonntagc^nrbeit be*

bürfen ber befonberen ^^eiinüigung , bie aber nur für Griuadjfene

(oon über 18Qa()ren) erteilt uxrben barf; and) biefe muffen miubeften§

jeben graeiten Sonntag frei bebalten. ®urd) 93unbe^^ratybefd)luf3

üom 14. 3«nuar 1893 ift 'Jtadjtarbeit benjenigen ^äcfereien gcftattet,

hk nur männlid)e 9lrbeiter non nod) nidjt 18 ^aljren unb ,5mar mit bereu

3uftimnuing nad)tÄ befdjäftigen, 13 uon je 24 Stunben {and)

beim ©c^id^tiuedjfetfijftem) febem IHrbeiter 'Jiuljejeit geben unb
üjren Stunbenplan bem g^abrifinfpeftor mitteilend Übrigens foll

felbft in ^imd) bie ^äeferarbcit in ber Siegel erft nad) 53iitternad;t

beginnen, unb in gemiffen 3cfjuiei,^er ©egenben Jiadjtbäcferei nn^

befannt fein.

(Sinjelne Hontone finb lueiter gegangen, diu Dienen bürg er

©efe^ üom 21. llioucmbcr 1890 befdjränft für ßeljrlinge üon un.ter

16 ^aljren bie täglicbe ^Irbeitsojeit auf jelju, für ältere i'ebrlinge auf

elf ©tunben im ganjen ^anbmcrf, unb uerbietet ben ^anbmerfy^
leljrlingen Sonntags^ unb „in ber -Kegel" Siadjtarbeit. ©larus Ijat

in ben letzten ^aljreu ben eibgenöffifdjen DJtaiimalarbeitytag unb boy

ä^erbot, Äinber non unter 14 ^abren ^u befdjäftigen, auf ba§ gan^e

§anbrocrf erftrecft-. 3tu!onabmebeftimnuingen für 33äder finb mir

nidjt befannt. S)aso 33 a f e l ft ä b t i f d) e Sonntag^gefe^ uom 13. Slpril

1893 beftimmt in feinem 8. ^^saragrapljen : „töeljülfen unb Sebrlinge

bei 33äcfern unb Konbitoren . . . bürfen innerljalb ber '^dt von
©amStag abenbS elf Uljr bie Sonntag abeub» elf Ut)r nidjt nieljr

als gelju (Stunben sur 3lrbeit angetjaltcn werben, auiSgenommcn noni

20. Sejember bi§ 2. gmutar. ®en 2lngeftellten in ben 3jerfauf5=

loben biefer ©eroerbe ift jeber giueite ©onntag oon 1 llljr nadjmittag§

an freizugeben". 3tu§iml)men föiuicn (and) für anbere ©eiuerbe) bei

g^eften unb äljulidien 3lnläffen bewilligt werben.

Zsn Sänemarf uerbietet ein ©efet^ üom 30. Mäx^ 1889
^anbwerfc^letjrlingen uon unter IS^aljren bie'^iadjtarbeit jwifdjen 9 unb
5 Uljr unb fdjreibt für fie einen 3JiarimalarbeitStag non 12 (Stunben

üor, in bie aber gwei (Stunben ^aufe fdjon eingeredjuet finb; an
©oun= unb ^efttagen nad; 9 Uljr bürfen fie in ber Siegel nidjt be=

' c^anbiDÖrterbud) ber Staat§iDiffenfd)aften I 454.
2 3trc^iD für feciale G5efe|i^e6ung 1893, ®. 357 ff.
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fd;äftiGt roerben; auä) wirb ber '?Sc}uä) ber ?yQ(^fd)uIe geregelt.

dlad) einer 5i?erorbnung oom 24. (September 1889 ftnb aber im ^i^

tereffe ber „gcljörigen 2(u§bi(bung" S3ädertel)rlinge (iinb naö) einer

3>erorbming oom 11. ^e5ember 1889 in ^openljagen auä) Rn($en=

Iittder= unb i?onbitortet)rIinge, fofern fie 33äcfernrbeit t)errid)ten) t)om

S5erbot ber 9cad)tarbeit nuc-genommen. %üv ^-abrifarbeiter uon unter

18 Saljren beftctjt nnd) einem älteren ©efe^ baiofelbe i^erbot ber 9tnd)t=

arbeit; ob für fabrifmäf3ig betriebene ^^ädercien eine ät)nlid;e 3InÄ=

nal)mebeftimmung roie für ha^i 33äderl)anbmerf gilt, ift mir nid)t

befannt. Sae ©onntagÄgefefe nom 1. 3lpril 1891 oerbietet bie 33e=

fd)äftignng t)on ^abrifarbeitern Sonntage jmifdjen 9 lUjr üormittag^5

iinb 9Jiitternad)t , nimmt aber 2^ampfbädereicn üon biefem 3>er=

böte au§).

^sn ©(^rceben ucrbietet ba§ ©efe^ üom 18. 9ioocmber 1881

gemerblid)e 2(rbeit überhaupt uor beenbetem 12. ^alire nnb gemerb^

Iid;e 9iad)tarbeit SJcinberjäljriger. ^ie fonftige 3lrbeitcrfdjn^gefe|=

gebung berüljrt ha^i ^anbroerf'nid)t^ 91u^Mtal)mebeftimmungen für

bie 33äderei finb mir nid;t befannt geroorben.

Sonntag^rulje foll roie im gansen fd)roebifd)en ©ewerbe, fo

onc^ bei beu fd;webifd)en 33ädern üblidj fein. Unter ben roenigen

^nbuftrien, bie eine meljr al§ jroötfftünbige l'trbeitebauer Ijaben, roirb

bie Säderei genannt-.

3ll)nlid; wie Sdjroeben nerbietet and) ha§> benadjbarte ^ i n n l a n b

burd^ ©efeti uom 15. 2lpril 1889 bie fdjon frü()er befdjräuft gcroefene

Äinberarbeft üor beenbetem 12.3al)r für 't)a§> gcfamte ©eroerbe unb madjt

fdjon burdj ba§ ©eroerbegefe^ oom 24. gebrnar 1868 9iad)tarbeit

oor pottenbetem 18. ^al)r oon befonberer ©rlaubni^ abl)ängig. 9iad)

einem ©efe^ oom 31. SJiärj 1879 bürfen Äinber oon unter 15 Qabrcn

Ijöc^fteng 8 Stunben am S^age befdjäftigt werben =^. Special

beftinmiungen für bie S3äderei finb mir aud) l)ier nic^t befannt.

ä>on befonberem ^ntereffe ift bie ©efe^^gcbnng ^lorroegciiÄ.

2tudj ^ier befteljt bie SonntagÄrufje feit altera ganj allgemein bnr($

©efe^ unb ©ittc"^. Tas> 2lrbeiterfd)nlujefe^ oom 27. ^uni 1892

rerbietet für fabrifmö^ige betriebe 9tad)tarbeit (8—6 llbr) .^Wöt'nb-

lidjer unb bat für le^tere and) bcn cnglifd)cn jebnftünbigen ^Jiarimal^

arbeitstag bix^ jum becnbcten 18. ^abrc: oor beenbetem 16. ^abre

muB überbie^ bie ^efdjäftigung eine leiditefein; Sonberbeftimmungen

für fabrifmäf5ig betriebene 33ädereien, bie nad) § 26 im 3>ern)oItung^5=

roege guläffig roären, finb mir nidjt befannt.

^Dagegen giebt e§ für bie gefamte 33äderei eine (Spccialgefefe=

gebung. Tal 23ädereigefe^ oom 17. ^nü 1885 oerbietet — äbnlid^

wie fd;on ein ©efe^ oom 12. Cftober 1857 — bie Soimtageavbeit

(oon (Sonnabenb 2lbenb 6 Ubr an) unb jyefttaglarbeit , audj für '^äder--

^ Öanbrnlivterbud) ber StaatgiPtffenfcfiaften I 478.
- Foreign repovts IX 21. ©rfiebunnon ber Mommiffton, 2. Jetl, S. 89.

^ 2U-ci)tü für icciale Öefet'ge&iuu] 1890, 3. 643 ff.

* Foreign reports IX 22.
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ineiftcr; e^^ ncrlnetot 3cnd)tnrbeit (6—5 lUjr) jiujeiiblidjer '^serfoiien

t)on unter 1 6 l^sntjven ; unb ec^ uerlnetet auä) bic ';)tad)tnrbeit (6—3 U()r)

ern)ncf)fcncr ©efcllcu in 'i^ntfereien, bie oljne od)icI)tuied)fc( av-

betten; 3Ui§na{imen mcrben für bie 9tttd;t jum (Sonnnbenb nad) 12 lUjr

inib für einicie ^eftntklite, fomie jum 9iöften non S^t^l^i'^d' nnb

(Sd)iffg(n'ot, unb jur 'l^crcituiu] bee ."oefeftiidc^ ober 3nuerteiiie 3u=

gelnffen ^ ; örtlid)e 9(uc^na()mcii fönnen 1. burdj t'öniqUd) bcftätigten

^onnnuna(befd)Iufi und) ^eborf für bcftinnute^sabreejeiteu, 2.(3ele(3cnt=

lid), „luenn befonbere Umftänbe biec^ notuicnbig ober in (joljeni Örabe
münfdjenSmcrt umdien", burd) ben ^^"olijeiuieifter bemilligt inerben;

oIIeÄ nur für erioadjfene ©efeden. „Sollte bae redjt5eitig begonnene

^nden mif3(inßen, fo fann bie g^ortfe^ung beÄfelben über bie feft^

gefeljte Qeh binau^? geforbert inerben". "Jer Siegel nadj mürbe fid)

n(fo eine OSftünbige "ltinrinu"ilarbcitc-.uiod)e für enuadjfene ©efelten cr=

neben, nuc-fdilief^iid; ber jugelaffenen ^liad)tnrbcit, unibrenb bei ber

SBerntuncj bec^ Wefelw^ ondj eine 78ftünbige uorgefd) lagen luorben war.

©egenniärtig ift eine 3>erfdjärfnng be§ ©efet^ec-- im Si>erfe. ^sni

3at)re 1892 legte ber 33ädergefenenücrein uon ßbriftiania bem
©tortljing einen @eiet3cntnnirf nor, ber für 23ddergcfellen bie Stacht'

arbeit anä) bei (Sd)id)tuicd)fe( verbietet, unb jwar sunfd^en 6 unb
6 lU)r, tüoburdj ^ngleid), abgefebcn non ben jur '^uu'btjcit 5uldffigeu

2Irbeiten/ bie intrfdjrift be^^ ^niötfftüubigeu iliarimatarbeitiJtagcÄ

QU§gefprod)en wirb, ^er gefunbbeitc^fd)äblid)e Cbarafter ber Säder-
arbeit, auf ben ber ^^erein jur iKotiüierung bingeuiiefen liatte, nnirbe

oI§baib in einer ©egeneingabe ber 33ädenueifter unb 33 äderu ereine

tu 6i)riftiania unb ^3ergen beftritten. S^ie mit ben ©ingabcn befaßte

(Stort{)ing§fommiffion nabm eigene (Ermittelungen yor unb fanb, ^afj

ber ©d)id)twed)felparagrapl) be;? 1885er ©efe^eg aHI' Umgebung hc§>

9iad)tarbeit'iiDerbot£^ bie ^aubbabe bot. 9)iand;e 33ädernunfter lief5eu

einfad) einen ^eil bee ^'erfonalÄ 1—2 ober mebr Stunben fpäter

bie 9lrbeit anfangen in\t> bel^aupteten , biec- fei 3djid)tiüed)fel unb
berechtige jur 9iad)tarbeit; bie 9ied)tfpred;ung fdjlofs fid; biefer 3nter=

pretation au, mätjreub nad) 3(bfid)t be^5 ©efe^geberS bie (Sd)id)teii

einanber ablöfen unb STag* unb 5tad;tfd)idjt aliu)öd)entlid) mit eiu=^

anber taufdjen foUtcn. ^ie 9Jcel)rbeit ber Äouuniffion tarn ju ber

©inlld)t, ba§ ©efet5 ftifte llufriebeu 5unfd)en 93ieifterii unb ©efelleu,

e« raerbe umgangen unb bringe mel)r Sdjabeu ale ©eminn. Sie
fanb aufeerbem bie 3luÄual)mebeftinnuungen ju lueitgebenb unb bie

täglid^ 5ugelaffene 2(rbeite5eit w lang, ©egen ben •Rommiffioneberidjt

legten ber nonnegifd)e Söderbunb, ber ^äderwereiu in ßljriftiania

unb bie 53ädermeifter in ^raunuen ^'roteft ein.

5>er 9Jiinifter be^5 3»"ern fteHte nun feiuerfeitS eine ßnguete
an, befragte .gianbwerfeforporationen, ^^ädermeifter^ unb S3ädergefelleu:=

rereiue, audj einzelne ©emerbetreibenbe, unb fanb, baf; nur in

(Ef)riftiania unb 33ergen mit 3d)id)ten gearbeitet merbe, baf3 im

^ 9(n Somt' unb ^vefttn^lt-n ift bns 23acfeit von „33rot" '\ä)kiS)ii)\n tierbotcn,

eine anbere S^iitiiifeit bes 33äcferc> niff}t nantfiaft gemad^t.
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übriijeii bie 33äcfemrlieit geicl^^mäBicj um 3 lU;r kgiuue, unb bnfs fie,

bei mand)cii 'iHU]d)iebcn()eiteu, im aL(i]emeineu 75—80 (gtuubeii in

bei" ib^odK bauere. (Sr legte aber bod) beut Stortljiiig nm 24. jyebruar

1894 einen Öefel^entiuurf vox , ber gUiar bie 3tad;tarbeit 5roifd)eu 3

unb 6 Uljr lueitcr äuiäfst, ober banebcn einen 93inrimnlarbeitc^tag

von 12 (Sonnabcnbio 15) ©tunben (mit örtlidjen 3lu£>na()men luie

bei ber DJadjtarbeit) uorfdjreibt, bie bei ©djidjtroedjfel au»nafjm»=

lueife ^ugetaffene 9iad}tarbeit mit ©arantien gegen ferneren 3Jii^braud;

umgiebt^ unb bie 9tttd)tarbeit uor ^eften luciter befd;ränft; ferner follen

<^inber unter 14 ^nfji'cn in Öädereien übertjaupt nid)t, junge 2tute unter

18^so(jren nur bei 3:^nge (8—G lU)r), n(fo [)öd)ftenic ^ef)n Stunben be=

fd)äftigt werben ; bie (Sd;ulibeftimmungcn werben auf .Qotelig, äi>irt'5'

|äufer unb Konbitoreien, fofern )k ^äderei treiben, au^ogebeljut. Ser
9Jiinifter mar ber 9Jieinung, bie 33äderei giefje auio ber 3lrbett gmifdjen

3 unb G lU)r frü() einen ^auptuerbienft; ()öre biefe 2(rbeit auf, fo

muffe ba^-> wo[}l()abcnbere -^Uiblifum fein äi>eif3brot fetbft baden ober

jum ^rütjftüd 3ioggenbrot effen, an bem bor S3iicfer nid;t fo uie(

uerbiene; au&i uuirben bie 33rotpretfe ftcigen. ^er "Iliariijwlarbeitctag

mürbe mit S^üd'fidjt auf bie ungefunben i!e((erbäcfereien unt) auf bie

ungefunbe Öltmofptjäre ber S3adräume überijaupt für uotmenbig ge=

(galten; jugleidj rourbe bie Streidjung ber biStjerigen 3(u§na()me=

beftimmung befdjtoffen, bie bie ?vortfe|ung eine» mißlungenen 93ad'

pro^effeS in bie 9iad)t ober ben Sonntag Ijinein gUläBt.

'^a§> Untert)auy (Dbelytljing) beriet biefeu Gntunirf am 7. i)iat

1894 unb fteüte uor a((em haä^ yon ben ©efeUen geforbcrte Iserbot

ber frü()en äliorgenarbeit giuifdjen 3 unb G lUjr au§' Ijumanitärer

unb ijijgienifdjer Üiüdfidjt mieber Ijer, ertaubte aber bafür bie 3Ibenb=

arbeit jmifdjen G unb 8 U{)r; am ©onnabenb foit uon 2 lUjr imdjt§

an gearbeitet merben bürfen. ^ür bie anbern ST^odjentage ift ber

jTOöifftünbige liJiarimalarbeitÄtag beibefjalten. ßinige anbere 9)tobi=

fifationen ftnb jum 2^ei( 3(bfd)tnäd;ungen be;? 'Jtcgierung^entmurfS.

^ie 93ereitung uon ^i^orteig ©onntag^ mirb erlaubt, ^n hm bei

9tad)t ertaubten 9(rbeiten fommt ha§ Stnljei^en ber Cfen unb 2^eig=

onnrndjcn'- tjinju; biefe 9iad;tarbcit mirb mit bem anbertljalbfadjen

betrage in bie jroölfftünbige SOiaijinmfäeit I)ineingerecl)net ; außerbem

barf fein 2(rbeiter in 14 ^agen öfter al§> fedjs^mat fo(d;e ^Jiadjt-

arbeit uerridjteu; bie üor g'efttagen ertaubte 'Oiad;tarbeit mirb faft

in a\icn gälten auf bie ©tunben nad) 2 Ufjr befdjränft; burdj ben

^olijeimeifter bürfen getegentlidje 3(u!cimt)nuMi otjue 3itftini»^i'i\9 »^^^

2tmtnmnnÄ nur für fed)§ 3(rbeit^otage bemilligt merben, unb fie be=

bürfen ber Suftiuimung bec-- beteiligten 3(rbeitcrperfonai!§; für funge

Seute jmifdjen 14 unb 18 ^a{;ren mirb ber 3et;nftünbige 3)tarinmf=

' X:k jroei 9(r6eitevfd)icf}ten büifen nidjt tjleirfiseitiii arbeiten, fein £d)ic^t=

aröeiter foll in 14 Xac\en md)V alo fed^ömal juv 5(arf)tar(ieit nnb pro Jni] jU

tnef;r alo u'[)nnüntii(ier 'Jin(f)tar[icit (nüt (Sinfd^Iufe ber -^Naufeu) aniiefjalten iüer=

ben, bie 3;a(]i'd}id;t foll nidjt uor 6 \Xl)t morgens ober nad; 8 U[;r adenb^j

arbeiten.
2 3)ei3fcetning (^ßcefgjering).
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nrbeit^taö geftridjcn, akr ber jtuölfftünbigc imb ba§ anerbot ber

3iad}tar(ieit'tj{(t für fie bebiiu^uno^^IoÄ.

@^ luurbe bmiittle für fef}r ,^u)cifclf)aft (\ti)aikn, ob ba§ D6er=

Ijouc^ beu fo imicieftattcteii (Sntiuurf ßutljciBeu luürbe; and) bie

töniqlic^c ©enetjuiicjinuj luar muiemif?. S»! 'i^onüärtiS uom 29. lliai

toirb jebod; mitöeteilt, ba^^ Sai]t(jiiu] (Dberljaib?) ^ Ijnbe md) ba§

^eiganfe^u^n unb Cfenljeiseii ;^iir 'Jiadjt5cit uerboten, batjegen bie 3lu§==

iiabine im g-all be§ mifidiiujcneii 53adpro5cffe5 luieber Ijergeftettt,

anfd)eincnb and) bie 33eftimmuiu]en über bie yreftnäd;te mobifisiert,

im übrigen aber ben (E'utiüurf gutgeljcifsen. '^k ©iniginig gunfdjeit

Unter= uiib Oberbau^ bat uerfaffinuv5mäBig im 9totfaU biirdj eine

gemeiiifame ©iüung 511 erfolgen, in ber ^luei drittel ber ©timmcn
ai§> ^Diebrljeit getten.

2;öä(jrenb beio ®rudy gel)t mir baic perfeft geioorbene ©efe^ (=^it.

®er äöortiaut ift in ber 3ln(age V mitgeteilt. @r entfprid;t im

gangen ber jyormulicrnng be^ Cberl)aufe§. ®odj ift bie 3ln!§im()me

für betriebe mit (Sdjidjtiuedjfcl nunmctjr uöUig befeitigt, aud; ber

^aragrapb über ben mifDlnngenen 33acfpro3ef3 geftridjen ; ber befonbere

£inberfdju| mit ftrüter groölfftünbiger ^Jiaiimalarbeitiojeit unb ftriftem

9iad)tarbeit^iüerbot ift auf bie nocb nidjt l^ier5ebniäbrigen befd;ränft.

Gegenüber bem beftc()cnben Siedjte ift alfo bai3 9tad)tarbeit!coerbot

t)erfd)ärft, ber 93ianma(arbeit^-'tag biujugcfommen, ber ßk'ltung^^bereid)

beö Öefe^eS erweitert, aber ber i^inberfdju^ eingefcbränft morben;

le^terey oermutUd), um bem ^(ane eine^> generellen i?inberfcbnlje§ im

Äingemerbe, ber uniängft auf ber 3:^agc§orbnung ftanb, nid)t t)or=

zugreifen.

3^uBtanb^, beffeu 3lrbeiterfd)ul3 in ber i^auptfadje erft feit

1882 batiert, ijaüe biso 1890 nur für ^-abrifarboiter ©dntt^üorfdjriftcn,

bie jebodj tbatfädjlicb auf einzelne i^anbmerfvjweige erftrerf't mürben;

fo burften ^^tidormeifter junge Seute uon unter 15 ^aljren (nad)t§V)

md)t md)x befdjäftigen. (inn^Öefet^ uon 1890 ermädjtigte bie SJiinifter

ber g^inansen unb bee ^nnern, in ben nädjften brei S^b^'t^n auf ein-

seine ^anbiuerfssroeige ba§ 33erbot ber 9tadbtarbeit (9—5 lUjr) oor

beenbetem 17. ^aljre auSjubeljuen. Cb ba^? für bie Säderei ge^

fdjefjen ift, weife id) nidjt. ©in allgemeine^ 3lrbeiterfd)u^gefe^ für

bie jngenblidjen 3lrbeiter be§ ^anbwerf§ in Eingriff ^n neljmen, war

für bay ^ai)X 1893 geplant.

^n ben focialpolitifd; rüdftänbigcn Staaten ^^elgien, ^tol^*^»/

nad) einer ^yeftftellung be:S 2lrbeit!orat§ 12 ©tunben am 3:^age;

unb 5roar erft üon 3 Uljv morgen^ an. ^u ben ©enter @enoffen=

1 3}ei- 3>ont)äi-t§ ü6ei-[e^t. irrtümücf) £agt[)imj( mit Untei-^aus.
2 önnbrcörteröucf) bev ©taatöiüiffenfdjaften I 479 ff. 2(rcf;iii für fociale

©cfc^cjcbung, 1891, e. 197 ff.

:Sof)rbudj XVni 311, fitSfl. ö. ScfimoEer. 3
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fdjQft»bä(fereien luirb in groei stuölfftünbigen Sd)id)tcn n^arbeitet,

unb graar auä) (Sonntag^^ rote übed)aupt (Soinitagebacferei in 53elgien

l^äiifig 311 fein fdjeint. ^n ber ©enoffeiifd)aftc^bäd'erei 511 ^olimont

bcftanb eine ^dt lang ad)tftünbiger 2(rbeitÄtag. 9iodj 1892 follen

Quffallenb oiel Hinber in belgifdjen 93ndereien befdjäftigt geroefen

fein^ 3n Italien werben 1860—84 41 ^äderftrife!§ gejäblt-.

kihi <Bvankn rcerben eine 3ln§al)( 33äderftrife§ gemelbet, boren Qv^

fo(ge aber anfdjeinenb gering roaren: 1870 (Gabij, fi'a' -oljnfteigernng

unb Kürjnng be§ Slrbei'tÄtage^O, 1871 (beÄgl. ä>alencia), 1872 (ßabij,

für Sof)n[teigernng) , 1878 (bex^gl. a^alencia), 1879 (be^gL, unb ein

§roeiter Strife für ©eroinnung eineS^ roöd)enttid)en ^^iutjetageÄ), 1881

(für Soijnfteigcning unb ilürjung bes Slrbeitc-'tage^) , 1882 (Gabij,

für Soljnfteigerung), 1884 (ein Strife in ^Lnüeueia für i^ürjung be§

Slrbeitc-tageij, ein Strife in 33iecai)a für Steigerung be« So()ne^\ ein

britter ©trife für (E'rleidjtcrung ber 3(rbeit burc^ (E'inftellnng eine§

britten 21rbeiterv; offenbar fterrfdjt bier roie in ^]>ari§ ber Gruppen-
accorb)^. ^n Öiffabon bradj im Sonnner 1894 ein 33äderftrife an§'.

dlad) alter Sitte fi^Iugen bie (^efeffen aufeerljalb ber Stabt iljr Säger

auf, rourben uon ber ^'otijei unijingelt, 300 fpanifdje beider an bie

©renge gefd;afft, bie übrigen jerftreut; 9Jiilitär nerjorgte bie Stabt

tint 33ac!TOare*. 2^ie fpanifd)e 9iegierung legte übrigen? 1891 einen

©efet^entrourf üor, ber — anfdjeinenb and) im ^anbiuerf — Maäp
arbeit ber uod^ nid^t 16jäf)rigen ilinber uerbot^.

3n Ungarn ift naä) ber ä>o(f£-'fd;nlgefetigebuug geroerblid)e

2Irbeit por beenbetem 10. ^at)xc nerboten, unb bi§ 3nm bcenbeten

12, ^aijve muf3 auf bie 33ebürfniffe ber Sdnile iHüdfidjt geiutnnnen

werben. S^ie unjurcidjenben ^eftinnnungen ber 1884er ©eroerbe=

orbnung über Sonntag^n-ulje finb bnrdj ©efelj uom 9. 3(pri( 1891

erweitert roorben. Siefei? fdjreibt eine 24ftünbige Sonntagyrufjo für

3)teifter unb ©efeHen oor; bie 3(rbeit barf nidjt üor 6 Uljr am 33tontag

9Jcorgen roieber beginnen, ^ür 93ieifter obne ©efellen unb für ein=

gelne ©eroerb^jroeige ift ber i^anbelc^ninifter ermädjtigt 9(n§nabmen

gu ftatuieren; im le^teren %a\i muffen bie 9lrbeiter roenigftenc^ einen

freien Sonntag im 'löionat bel)a(ten. ^ic (Sremtion aUeinftebenber

Slieifter ift gan5 altgemein bewilligt worben. ^n ben (burd) :i>er=

orbiumg nom 1. ^nli 1891) ausgeiwmmenen ©ewerben getjört bie

33ärfcrei biio 12 lUjr mittag^, ber ^adroaronuerfauf, ba^ 3nder&äder-',

^ndjenb{id'er= unb Sebjeltergeroerbe oijne Stntgrense, au^erbcm barf

(Srjeugung unb Sserfanb pon Sebenemitteln in ber 9iad)t jnm ^Jiontag

fd^on um 1 U^r wieber beginnen*'. 3iad; einer neuerbing-^ er-

1 Foreign reports IV 32 ff.

- .'öanbiiiörterbucf} ber Staatöroiffeitfd^aften I 654.
^ Foreij^n reports IX 54. 64.
* Chunöftein ('J.liaurerieituiuj, .'öamLnirg), 7, ^uü 1894.
^ Foreign reports IX 57.
ö ^;)anbiuörtcrtnict; ber StaatQrciffeulcfiaften I 432 fUv 3(rd)iii für fociale

©efe^gebung 1891, @. 512 ff.
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gangenen Sluorbnung be^^ _§anbelymiiiifter§ bürfen bie unbebingt not-

tüenbigen ^Vorarbeiten, tüte 33ereittittg be§ ©atierteigS tiitb §efeftü(!§

ober 2litl}ct3uitg bcö 33acfofen§, bei geljörtger 9(b(öftntg ber Öeljülfeit

fogar fdjoit uttt 10 llbr Soitiitng nbeiib^^ aitfnttgeit^

Über bie uitgarifdje ^ädergcietteitbeioegtmg (jitbe \ä) titir frag=

itteittaritcf)e Scotigett. 3Xttt 4. 9(0üeiitber 1893 forberten bie 33iibapefter

S3ä(fergefelleit (S'rfütltittg ber iiad; beut 1890er ©trife gcgebeiteii ä>er==

fprerf)intgett , b. i. ii. a. ©ittfüljrung be§ 36^)»ftw'^'5tittage§ ftatt ber

bis baljiit tiieift üblidjett 16— ISftünbigeit StrbeitSjeit. Sa fie iitit

einetit allgeineineit «Strife broljteii, fo iinirbe if)ueit ©übe Siegeiuber

eilte int aßgetneiiten günftige 3littiuort ron ben 9}ieiftern jnteiP.

1891 Ijatte ein üicrjeljntägiger ©trife (in ^nbapeft?) ben 2ol)n um
15—20 0/0 gefteigert^.

"^aä) einem öfterrcidjif djeit ©efel^e oon 1885 bürfeit i^inber

von unter 12 ^ofjren geioerblid; nid;t befd)äftigt luerben, 12= nnb 13=

jährige nur 8 ©tunben am S^age, 12— 15jä()rigen ift bie DJac^tarbeit

(8—5 lUjr) t)crboten uitb 24ftünbige ©onntagSrntje oorgefdjrieben.

^ie ötel Toeiter grcifettben 33ettintmiiitgen für ^abrifeit biirfteit bei

ber in Dfterreidj iiblidjcn ^Ibgrenjnng be§ 33egriffS g^abri! auf bag
Sädergetücrbe tnenig 3lntycnbintg fiitben, unb aud; üon ben erft=

genaitnten SVorfdjriften ftatuiereit guiei uont 27. 9J(ai 1885 batierte

5Jtinifteriatoerorbnungejt folgettbe 3üi§na(jmen: ^ür 53äder unb
3uderbäder tonnen bie tiorge|d)ricbeneit 3JuI)epatifen, fomeit bie§ ber

betrieb forbert, yerlegt unb geteilt werben; beider (unb ätjulid;

3ucfer=, i^udjeit= uitb 9Jianbolettibäd'er) braudjen (Sonntags nur uon
^JUttag bi» 9)fitternadjt it)re 3trbeit §u unterbredjen unb bürfen i)en

gansen ©onntag über oerfaufen; laut ^anbeliominifteriaterlajä oom
21. Quni 1886 geprt aber sum $ßerfauf („3Serfd)fei§") auc^ haS'

SluStragen unb bie SSerfradjtung bcfteffter 33adn)are*.

3tud; in Öfterreid; ift eine 33ädergefe[(cnbeiuegung entftanben^

©ie läfet fid) in äßieit bisS 1848 surüdoerfotgett. S)amal§ waren bie

^sünfd^e befdjeiben: Grljöbung be» 9(btragegelb§ für eilte 3^uf)re 9)i et) I

üon 1 f(. SBieiter SÖäbruittt auf 1 ft. ^onüentionSntünge, „Söeldjer

9Jieifter biefen ^Mtnft bewilligte, bem n^urbe al§> ®anf fjierfür vion

einer in ber ©tabt tjerunisietjenben 9Jienge 93äderarbeiter mit ä?or=

antragiuig eiiter g^aljuc burd; eine 'Dtufiffapeüe ein ©tänbd;en ge=

^ ®ünt[)er3 33ä(f'er= unb ilonbitor=3ei*^u"9' 14. g^ebnmr 1894.
2 Foreign reports XI 164.
3 ebenboi-t S. 188.

* D. Sßeigelöperg, ^^ompenbtum ber auf baö Öeroer&eroefen bejüglic^en

©efel^e u. f. u). 3. 9(ufl. aBien 1898.
6 a3öcfer=3ettung (aSien), 10. Dftober 1893, 27. Mäv^ unb 26. Wai 1894.

©tenograp[)ifcf)e^ ^roto!oIl ber S!erl)anb[ungen te§ stneiten öfterreici^tfc^ningari=

fd^en 93äct'ertageä , Sßien 1893. Foreign reports XI 110. S«f)re5l'ei"i<^t ber

öfterretd^ifc^en" ©eroerkinfpeftoren für 1890, S, 50 , 64 , 124 flg. ; für 1888,

©. 337. Äorrefponbenjölatt ber Öeneralfommiffion ber ©einerffd^aften Seutfcl^=

lanbä II 9h-. 24. ,*öanbuiÖrterbud) ber ©taaterotffenfd)aften I 627. 9]orroärtä,

26. Suli 1894. Sociarbemofrat, 7. Sunt 1894. ,3ettgetft (3Bien), 26. mai 1894.

3*
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bxa^t". ®§ folgt eine lange '^eriobe oljue 9iacr;nd;teii. 33ei ©trifeS

fenbet bie ^iegieritng wiebert)olt beu 9)teifterii ©olbaten 5ur 2luÄ(nUfe,

fo bei bcin 2i>iener ©trüe öou 1883, bcm Sembergcr üon 1888, ber

für ben Swölfftunbentag, (SonntagSnilje iinb ©eiuä()nuig befferer

Sdjtafräume unternomineu luurbe. ©in STncuer 33äcfergefefleiiüerein

lüirb 1888 niifgelöft, weil er ec- itnternafim, eine Statiftif über

^ernfioüerljältniffe ber Säder 5U ueranftalten. 3tber im ^^ebruar 1890

erftanb er üou neuem, unb fe^te im 9Jiär5 „naä) bartem i^ampfe'V

ober obue Strife, unter ä>ermitte(ung bcc^ 9)iagiftrat^5 unb bc» @e=
iuerbeinfpeftür§ eine 9iei(je einfdjneibcnber J^orberungcn burdj : l£ür=

gnng ber täg(id;en Slrbeitsojeit von 12 nuf 10 Stunben mit 2 Stun=
ben ^^aufe, <3ointtag§ unb in Sdjuiar3bädereien 8 ©tunbeu, 33efeiti=

gung ber Siaturaluerpftegung unb g^eftfeliung von 9JiinimaUöbnen

für bie cinjelnen 9lrbeiterfategoricn, befonbere ^^ergütung be§ ^)M)U
abtragend unb =QU§Ieerenf\ regelmäf^ige Sotjnjaljhing nm Sounabcnb,
Ginfü()rung einer geregelten Slrbeit^Jüermittetung. ä>ie(e 33ädcrcien

führten bn§ 3^H]tit^ßte anfang§ nus, erf(arten aber bann, burd; bie

ilonfurrenj ber übrigen jum Otüdjuge ge^mungen 5n fein, ^lud; ein

©rager ©trife biefec-' ^atjresi würbe, luie ber uon bciben ©eitcn aUi

SSertrauen^mann angesogene GJeiocrbeinfpeftor beridjtet, burd) einige

roefentlidje oitgeftänbniffe feiten» ber 9)ieifter fdjneti beenbct. Gin erfter

öfterreid)ifd)=ungarifd;er .53äd'ergefeltenfongref3 1890 inedte meitgcbenbe

iQoffnungen. äöeit()in begann e§ unter ben öfterreid;ifd)en SädergefeLten

§n gätjren, unb bie 3tufregung natjui 3U, al§ bie 2Siener ©efetten im
fotgenben ^aijxc (1891) einen großen ©trüe ju ©unften be§ 3(djt=

ftunbentag? nnternabmen; jur Unterftül^ung ber otrifer mürbe „ber

(e^te Kreuger" und) SÖien gef djidt. S)a§ ©djeitern biefe^ ©trifeS brad)te

eine ebenfo allgemeine Entmutigung. Stuf ber gangen Sinie brangen

mieber bie 9Jteifter nor, maBregcIten bie 9Bortfü()rer ber unbotmäßigen

©efellen unb merben bie 33eu)i(ligungen üou 1890 ooUenb^ rüdgängtg

gemad;t traben. ®er 93erbanb nieberöftcrreid)ifd;er 33äderarbeiter, 511

bem ber älMener 3>erein getjört, unb ber bis jum ©trife auf 2500

^öpfe angemadjfen mar, ging auf etwa 400 juiitd; bie 1887 ge=

grünbete „Sädergeitnng" (je^t „ß^i^geift" genannt, §a(bmonat'?b(att),

bie ÜOU 5—600 fd;nell auf 2500 Gremplare geftiegen mar, fanf

ebenfo fdmeU unb gäljlte nod; 1893 erft mieber 1100 ©remptare.

©er ai>iener ^iu'rein tjatte 2(nfang 1892 491 ^Dfitglieber. 3lu^ auf

bem gmeiten öfterreidjifd;=^ungarifd)en ^ädertage, ber am 2.— 4. 3lprit

1893 in 2Bien tagte, übrigen^ üöllig focialiftifd; 5ufammengefel5t mar,

geigte ber fcbmäd;ere 53efu($ ben 9hidfdj(ag. i^urj üortjer tjatten

bie S3ädermeifter Cfterreid) = Ungarn^ itjren erften ilongrefj gef)a(ten.

©od) mirb bet^auptet, ber Sädergefjütfentag i)abc mieber „einen

mädjtigen S'^pufi?^ W 33efeftignng unb gum meiteren 3lu»bau ber

gerocrffdjaftnt^en Organifation gegeben".

3{uy jüngfter ^dt merben gmei gatigifdje ^.^äderftrifeic gemetbet.

^n ^emberg ftriften im g^rütjjaljr 1894 bie jübifdben 33äder für

^ürgung ber erorbitant I)ot)en SlrbeitSgeit unb SoI)naufbeffernng.
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ßin furj baraiif nib^ßctraöcncr Strifc uou ctum 250 yü*afauer ^äiJerii

foll in uienic] ^lacjcn, nad) anbcrcr 9(ad)rid)t in 24 Stunben, mit
erl)eblid)cu 3i'0^'fifi"'^'^ilK'i bceiibet luorbeii fein. Sie g^orbcruiißen

lauteten: sroölfftünbißcv 3Irbeit»tQg, suiangiöftünbige Sonntagärntje,

Snläffißfeit von nnr einem Set^rling nuf je brei Öeijülfen ii. f. to.

60,5 ^'o ber Ärafancr 9(rbciter in 55,3 "o ber ^^ncfereien, bnuon
Vs Seljrjnngen, joüen 18—22ftiinbißc 3(rbeitiJ3eit oc()abt tjnben. 5^er

GorpÄfommnnbant uermcicjcrte bie .t)n(fe ber ä)iilitärbärfer, auä) trat

bie öffentlidje 5Jicinnni] für bie Strifenben ein. — ^n ^Srünn ftedten

biefen Sommer bie 93äcfergcf)ü(fen niiter Strifebrotjnng an bie 3)ieifter

folgenbe 5orbernni-(en : 5e(jnftünbi(]er Siormalnrbeitetaß mit (l)inein=

{jeredjneten '?) 5mci (Stnnben ''l^anfe, 16ftünbi(^e Sonntag^rntje, ftrenge^

S>erbot ber äseriuenbnng ^nöenblicfjer üon unter 16 ^ai)ren jnr

9iadjtarbeit unb gum Slnstragen u. f. lo.

2)ie öfterreidjifdjen 33äd"er fud)en foI(e(jialifcijen 3(nfd)hif3 im
2luc4anbe. ä(I§ 1891 ber erfte beutfdje 53äd"eftan in 3l(tenbnrg tagte,

erfdjien ©enoffe illeeborfer al§> delegierter ber äßiener 33äc!er5citnng,

&rad)te aber einen enttäufd)ten ä^erictjt nad) §aufe. „,^sd) glaubte

rorauiofidjtlidj uou bcn beutfd)en ©enoffen binfidjtlid) ber 3tgitation

ctnn>3 lernen jn t'onncn, Ijabtt rnid) aber überzeugt, baf^ gerabe bie

g-aduu'ganifation ber ;i5äd"er in Seutfd)(anb uiel mel)r ^urücf ift alic

in Cfterreidj, bafs aber bie poIitifd)e Crganifation etma;? '3taunen§=

merteio ift". 3Inf illeeborferi' bort gegebene 3(nregung natjm man
bie 93erufung eine§ internationalen 33ädertage!C-> in 3(n§fidjt, 3tufrufe

crfdjienen in ben uerfdjiebenen ^adjblättern, fanben aber luenig 3(n=

flang; inSbefonbere bie „Seutfd) = amerifanifdie 33äcter5eitnng" ftellte

fieb 5U bem ^^.srojefte wenig günftig. Sod) bat nid)t lange barauf
ber norbamerifanifcI)e ^^äcfergefedenuerbanb auf (S"rfud)en ber öfter^

reidiifdjen Drganifation bie (5:infel3ung dm§ internationalen Ä'orre!J=

;ionben5fomitee!§ befdjioffen, um bie Qinpi'lfe ber Selbftljülfe üon
Sanb ju i^anb ju tragen.

2(uf bie Slrbeitc^yerbältniffe ber öfterreidjifdjen .^^äcfer wirb nod) in

onberem Biifrtiinnenljange surürfjnfonnnen fein. Über bie in äi>ien

trot^ be§ Sfljnftnnbentagec' uon 1890 Ijente üblid)e täglidje 3(rbeitö=

baner beleljrt un^^ eine nom 33erbanbe ber nieberöfterreidjifd)en ^äcfer*

«rbeiter 1892 aufgenonnnene (Statiftit, bie fidj über 19 2Biener 6e=
mcinbebejirfe {ha§> fog. ©ro^unen) erftredt. 3.'on hcn 640 bortigen

33ä(fereien würben 453, non iljren 3910 männlidjen nnb menigftenio

251 roeiblidjen 31rbeitern 2897 bejiu. 225 non ber Statiftif berüd=

fidjtigt. ^m Sureljfdjnitt ergab fidj nad) 2lb,^ng ber ^^^aufen eine

niöc^entlid) fiebcnmal iüieberl;oIte Slrbeitljeit uon 12,79 Stunben;
imb jroar
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ß^o mag, (jin^uijcfügt luerDen, bafe oor Ci'rric^tunci ber Innung
bte 3(r6eit'33eit mit -Raufen 16 Stuubeu betrug.

-ii>{e in Cfterreicf) bie ^ncfernuifter biird) Xta^ oMigntorifd^e

^^nmingemefen orgauifiert fiub, fo ftöf3t and) in ^eu t [dj (nnb jebe

(Snmnjipatioiiijbciucgiuig bcr 33äcfergefc((en auf beu 2i.'iberftanb einer

fompafteu 9Jittf]e uon ^Dteifterimiungcn. 3iieüeid)t fein bcutfdie§

^Qubiüerf ift au i^iiuungeu fo reid), luie bie 33äd'erei ; u. 9tof)rfd)cibt^

fc^ä^t gar, ha^ nut etwa 10 ^ o ber 9)iciftcr feiner ^^nnuug beigetreten

feien. 3Bof)( bie ^^Jieljr^aljt bcr 53ädcrinnuugen ift (feit 1885) 511

einem 35erbanbe „©ermauia" .^ufamnungetreten, ber 1890 886 In-
nungen mit etiya 22 000 9Jiciftern umfaf3te-, alfo etiua ^4 atter

9Jieifter. i'lber mand)e Innungen, namentti(^ bie iinrtfd)aftlid;

liberal gefärbten, fte()cn aufserbalb be-5 ä^erbanbeC' , aml) Ijaimi

}id) freie 33ereinigungeu gebitbet, fo bcr „?vreie beutfc^c 33ädcr=

uerbonb" unb ber „3>erbanb gciucrbtreibeuber beider S^eutfdjlanb-o".

3n 33er(in 3. 33. arbeiten etroa 2600 33ädergcfeilen bei 'Dieiftirn

ber ©ermauia^ Innung, etiua 1200 bei Slteiftern bcr liberalen

^unuug Goncorbia, ctma 200 bei 'Oiidjtiniiung'omeiftern. 9iad) 3Xn=

gäbe bc-^ "öerliner -^^oüjeipräfibentcn ift unter ailcu :i^snuungvüerbänben

ber ber iMder ber tbätigfte; er ijat ha^$ ^^crbergÄmefen unb bcn

3lrbcit'5nad)roei!o orgauifiert, bie obügatorifcije Sebrling^Hinifung,

Segitimationefdjeiue (3(rbeitÄbüd;er) für ©efclleu u. f. m. eingefiU)rt.

(Bein Crgan ift bie „33äder5eitung", bie feit 1886 in Berlin erfcfjeint,

Söodjenblatt, unb „%. 21. (5)üntl)cr!o 33äder- unb ^lonbitorjeituug",

gteidjfaüio in 33cr(in, feit 1874, jiueimal u)öd)cntlid). Sa^u fommen
anbere ?fad)b(ätter, mie bie uou bcr (ibcralcn i5crlincr ^i^nuiig I)er=

ausgegebene „Goncorbia" (feit 1886, i^atbmouatefd^rift).

2)agegen ift bie Crganifation ber Okfcdeu bi^J in bie jüugftc ß^it

auffadcnb jurüdgcblicbcn, — jum Xdi loobl infolge bc-o Gingriff^o oon
"Dtilitärbäcfern bei Strift^\ jnm anbcrn 2^eil meil fafl alle beutfdjen

53äcfergefclleii uodj ber ^auegemeiufdjaft be§ ';Öiciftcr!S angel)örcn.

2Bo iid) bie ^Bäderg». feiten geregt baben, ift ba» meift üergeffen; nur
einige 33erliner ^lotijcu gelang e§ au^ älterer ^e\t tuiebcr auf-

jufinben.

„pm 3uli 1868 — berid)tet bie berliner Gbronif^ — traten

bie ^ädergcfellen mit iliren iltagen Iieroor. ^ie 33ädcr ftc(;en allen

anberen 31rbeitcrn nadj, fagten fie, fie muffen fieben 2:;age arbeiten

unb gerabe Sonntages unb ^efttagio, roenu bie anberen frei finb, am
meiften. Sie l)aben nur 6—7 Stunben nadimittage 5U iljrer ä>er=

fügung unb abenb» muffen fie roieber an bie 3(rbeit. Sie fönncn

in feine (>iefellfd)aft gcljcn, feinem 'i^erein angeboren unb beetialb

nidjt für il^re äi}eiterbiibuug forgen". Sie forberten .53efd;ränfung

^ ^anbirörtertuc^ bcv Staatsanffenfc^aften II 5.

2 5ial)rbuc^ für 6cK't;gebuiu-t :c. 1894, g. 211.
^ Berlin unb [eine Gntroicfetung. 3. oö^rg^ins- 2. 331 flg.
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ber 9Ir(ieit§5ett, ber ^ladjtarbeit, (Selblolju, Sofjnfteigeriuuj u. f. w., iinb

broljten, am 30. Quii bic Slrbeit einsufteÜcn. S)ie ^niiungx-uorftefier

üemncfeii betreff» be§ Soljiie» nad; beliebter ^Diettjobe auf ©iiijel^

üertiaiibhingeii in jeber ^acferei; auf bie 'Jcadjtarbeit aber fönnc im
^iitereffe be§ ^^4iblifum§ iiidjt oer3id)tet merben, oljiie fie fei bie ä>er=

forguiuj ber Stabt mit S3ad'iüare eine reine Unmöglidjfeit, unb bie

Söobnnng beim 3)ceifter Ijänge mit ber )iQd;tnrbeit äufammen. S)ie

©efcüen replizierten, ha§> 33ad'en ber ^Jiildjbrötdjen tonne cTianj woljl

erft lim brei Uljr fridj, ha§> ^acfen ber 2d)rivpen um fünf Utjr nnd)=

mittac^io beginnen. „2)aöegen befdjlo^ eine 'ikTfammlung uon ^äd'er=

meiftern, ben ©efeüen in feiner -ii>eife nadjjugeben, unb smar, meil

bie (Sefellen, ofjne ben 3}ieiftern banon i^enntni§ ju geben, itjre ^orbe^

Hingen beraten unb fo ben äöeg 311 jeber privaten ä>erftänbigung

unmöglich gemadjt l)ätten, unb tueil anjunetjmen märe, baf3 üon ben

2600 in Berlin lebenben 33ädergefeUen minbefteuio 1400 in itjrem

%ad)e unbefdjäftigt feien unb baljer leicht Grfa^ bieten mürben, ^m
fdjlimmften ^aüe fei 511 befürd;ten, ha^ auf tjödjftenS jraei STage nur

bac' geroötjnlidje Sabenpiiblifum mit äöcifsbrot nidjt uerfeljen werben

!önne". ®er Strife begann am 30. ^uli. ©er 3(llgemeine ^eutfdje

2lrbeitert)erein unb bie 53er(iner ßigarrenmadjer empfaljlen feine

llnterftü^ung , mäl)renb bie 5Jiafd)inenbancr am 8. Sluguft bie nmn=
geinbe 3i;mpat()ie be§ ^ublihinb3 bamit erflärten, baß ber an fic^

beredjtigte Strife uert'etjrt angefangen fei. S)a§ 9)ia^ ber ©rregung

mirb burdj ben Sdiefprud) eine» ^ebner» gefenn^eidjuet : „Söenn bie

2i?erfmeifter bie 9(rbeit nieberlegen, fo ift Berlin in brei 2:^agen au§=

gebungert". Dbmofjl bie ©efellen balb auf 33efeitigung ber 9iad)t''

arbeit uerjidjteten, fc^eint fid; ber <itrife int September im Sande
verlaufen 3U tjaben.

Qtma am 20. September 1869 ftriften bie 33erliner ^^^fefferfüd;ler

mit ber ^Jorberung eines gtuölfftünbigen 9torma(arbeit»tagee; llber=

ftunben unb SonntagSarbeit foUten befonber)3 bejablt werben. Sd)on
nad) 24 Stunben würbe bie anfang;? surüdgewiefene ©efellenbeputation

von ben 9Jieiftern empfangen. 3lm 30. September Ijatten 6 9)icifter

im wefentlidjen nadjgegeben. Sie Unterftüiuingen fdjeinen reid)lid;

gefloffen ^u fein. Über ba» fdjlief3lidje ©rgebni^ ift mir nidjt» befannt.

„S^tm ä^organge ber -^^fefferfüdjler folgten bie iljuen uerwaiibten

^onbitorgeljülfen" \
^m folgenben ^erbft (1870) forberten bie ^krliner 33ädergefellen

ben swölfftünbigen, Sonntags acbtftünbigen, mitternadjtS beginnenben

9iornmlarbeitStag, progreffive ^x^zaljüing ber Überftunben u. f. w.

31 9Jieifter bewilligten bie ^orberungen unbebingt, 11 bebingt, gegen

bie übrigen würbe refultatloS geftrift. Cbermeifter unb 'JJiagiftrat

Ijatten bie ^-iilbung eineS SdjiebSgericbt» vergeblid) angeregt-.

Sie focialiftifdjen 3lgitatoren batteu brcimal uerfudjt, bie berliner

äiäder §u einem allgemeinen Strife 5U bewegen, al» fie im ';}lpril

2 ßbenba, 5. Saf)rganc|, S. 227.



1071*1 ^^^ *)JiaiimQtQrbeit*tQC) im Säcfer- unb .^onbitorcnseluerfce. *^]^

1872 einen neuen J(n(anf ^ur ^e[eitic]ung ber 'Jfadjtarbeit na(;nien^

93ieine ^nformationcniueKe tirid)t ijier ab.

(Jio folgt ber allgemeine 'JÜicfgang in ber 2(rbeiterbeuiee(uni] unb
bic tiefe 8tille (5nbe öer 70er ^aljXQ, wo bie g^abrifinfpet'toren ^al)V

für ^a()r von bem anfcljeinenb ficlj bcffernben (Sinuerneljmen giinfcfien

2(rbeitc]ebern unb 9(rlieitern beridjtcn. (Sine Statiftif ber foeia(=

bemot'ratifdjen ©eiuerhiereine uoui ^aljre 1877 erumljnt 93äd'er über=

ÖQupt nid)t.

g^ür ba§ '^al)v 1886 üergcicfjnen bie g^abrüinfpeftionSberid^te

einen fefjfgefdjiagenen 33äcferftrife in ^aniburcj, unb ebenfo in Slltona.

S)er Hamburger ©trife (jatte brei 9Jtonate gebauert. 3(ud) fonft

fdjeint ba§^a()rl886 einen neuen 3lu^^gang§pnn!t gu be3eid)nen; fo

in S^rc^ben, luo bie öefelten in biefeni ^saljre ein '^^rograntm oon
f^orberungen (u. a. §TOÖlfftünbiger 'DJarimalarbeitfotag) aufftetiten unb
hhi 1889 wenigfieno burcfjgefetjt Ijaben, ba|3 ifjnen a{§^ iloft altbacfeneS

93rot nur nod) feiten uorgefelit unrb-. Qn .Berlin fd)eitert 1889

ein ^^äcferftrife burd) (Eingreifen ber ?]iilitärbäcfer^. 3Jud) bie feit=

I)erigen Slserfudje mit einer J^ontroümarfe'*, bie bie „Sigitatione-

fommiffion ber 33äcfereiarbeiter Berlin»" einfübrte, fcljeinen geringe

©rgebniffe er5ie(t ju t;aben.

(Sin inol)( (Snbe ber 80er ^afire gegrünbeter 5öerbanb fociot^

bemo!ratifcfjer ä^ärfernercine'^ giebt für (Snbe 1890 bie SJiitgüeberjatjI

1 Berlin unb feine (rntancfeUm[!. 6. J^Oignii^l' S- 231.
2 33ebel o. a. D., ©. 45 ff.

3 3iec^t ouf 9(i-bett (9Jfüiid)eii), 27. ^uli 1889.
* 3>gl. Sie 2li-6eits= luxt) 4001)11111111110 in berliner 33äcfercien, Berlin 1893,

(2. 20. Siefe ÄontroUinavfe ift Kon ticr ?Jinrt'e l>cr focialbemofratifdicn 33evlinei'

ßenoffenfdjaftöbäd'ereien 511 lintevfc^eiben. ^ie nlil^ benjenioien 3J?eiftern mv=
olifoh'it, bie folflenbe iH'rpflidjtunc^en eini^cc^anflcn finb:

„1. 3» meinem t3etiielie jeben einzelnen 3lrbeiter nid)t Iänc(er benii 12

©lunbeu täglid) influfine bei- jum ©ffen notroenbic(en -^saufen 511 befdiäfticien.

„2. 9Jfid} bei '^ebnrf an 2(rI)eitofräften nur bev SlrbeitGueiiiütteluiic] be§
„Sßerbanbes ber Sätfer unb 93eruf'5(^euofien" . . . ui bebienen.

„3. 9(ud) bem legten 3(r5eiter einen l'olju von 18 DJmrt pro ^od)e lu
^aijkn ober 8 dTiari pro SBodje unb (^euniljrunc] uon ttuöreid;enbcr unb nal)r=

lafter Äoft nebft Sd;loffteUe uon folaenber 53efd)nffent}eit: Za^ für jebe bnrin

fdjinfenbe ^^erfon ein Sett geftellt luirb. g-ür jebec; cin^etne ^ett muffen brei

Cluabratmeter 33obenf(äd)e foiine =ief}n iiUtbifineter Suftrauin bariit ent[)alten

fein. 3)eö meiteren barf ber Sd)Iafraum nid)t mit Älofets ober 2(rbeitöräumen
in offener S^erbinbunc-; fte^en. 2)erfelbe barf 5um ^Betriebe nid)t benulU
rcerben, ferner mufs fiiv gcnügenbe Süftung unb iHcinigung Sorge getragen
werben.

„4. 2SerpfIid)te niidj für Sieinl^altung unb gcnügenbc iiüftung ber 3(rbeitä»

räume ju forgen.

„5. Ünterroerfe mid; allen 31norbnungen ber 3(gitation§!ommi)fion ber

33äderetarbeiter 33erlinG, meldje jur S)urd)fiil)rung unb HonlroUierung otiger

S3ebingungen oon biefer für notmenbig eradjtet mcrben.

„6. S)ie mir oon ber 3(gilationöt'ommiffiDU gelieferten 9)farfen cor bem
2(blmd'en beo i^roteo auf basfelbe 5U fleben, biefelben aud) nur ju meinem eignen

S3ebarf ju uermenben."
^ S^^rl^i'd) für Öefe^gebung 2c. 1892, (S. 947. itorrefponben^blatt ber

©eneralfommiffion ber Öemcrtfd;aften S)eutfd;lanb§, 1893 ftg.
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983 an, ©nbe 1891 1200 (in 14 Siueigoereinen), 93Mrj 1892 1220
(besgl.), Quhe 1892 1210, (?nbe 1893 mir 799 (kibemal in 12 3TOeii3'-

üereinen). ^n Sofaloereinen , bie bem S^erOonbe nidjt beigetreten

finb, tüaren 1892 anfeerbeni 1000—1200, ©nbe 1893 1000 mdeiv
gefcden organifiert, aber molji ungerechnet bie anfe|n(id;e ^ahi md)t
focia(bemofratif(^er ^äcfergefettenoereine. 2Iuf bem Hongre^ öer

beutfc^en 33ärf'er in 3(Iten6urg, ^uni 189], waren burd) 20 ^^elegierte

15 3täbte mit 13000 53äd"ergcfeUen oertreten, löooon orgnnificrt: 1070
in Sofalüereinen, 1016 im (Eentraluerbanbe. 2)aÄ i^ermögen be§ i^er=

banbel ift gering: früt)er etiua 12—1400 3)tar!, nndj einer ber legten

2(bred)nungen (14. gjiärj 1894)^ fogar nur nod) etma 480 3}carf;

bie Ginnaljme betrug 1891 982, 1893 3978 maxt; geringe 3(nl=

goben für (Strüejroede werben 1892 unb 1893 gebudjt. Xie
focialbemofrQtifd)en 93äder baben ferner eine ßentra(franfenfaffe mit
bem Sil in ©reiben, unb eine 23erbanb§5eitung : bie üon ^^feiffer in

Berlin rebigierte „2}eutfd)e 33äd'er5eitung" (feit 1884). Sie erfd)ien

1892 bei einem Slbonnentenftanbe oon 700 adjttägig-, l)ai aber feit=

bem 5nr Dicrseljutägigcn ^^eriobe 5urüdfef)ren muffen; in einer (Statiftif,

bie foeben bieOeneraifommiffion ber focinlbemoiratifd;en@emerffd)aften

pro 1893 oerö_ffent(id)te, ift fie mit nur 400 ©remplaren ocr^eidjuet,

ba§ ift faft bie fleinfte 3luf(age üon aüm 42 bort aufgefül;rten

focin(bemofratif($en j^adjblättern. S^ie fümmerlid;e Sage be^ ^kx^
banbee geljt aud) barau» Ijeroor, ba^ uon ben in ben legten
2^ 2 ^afjren an bie geraerffdiaftlic^e ©eneralfommiffion abjufül^renbcn

etroa 600 9}iarf (aufenber ^Beiträge nur 40 Waut eingejaljlt morben
ftnb^. Ser Sütenburger 33äd'cr!ongre6 (1891) fdjeint nid)t oie(

ausgerichtet ju f)aben. 3(uf bem ^alberftäbter ©ctüerffdjaftefongrcB

(1892) f(^ (offen bie anmefenbcn 9>ertreter ber ^labrungsbrand^en ein

2lbfommen, bei ber örtlid)en Crganifation in gemiffen ^^unften 3u=

fammenpiiüirfen. ^er Kongrefe erftärte ii)nm bie ^üffsbereitfdiaft

ber anberen 53ranc^en namentlid) im Klampfe um fürjere Slrbeit^jeit,

unb beauftragte bie ©eneralfommiffion , eine energifdje 3(gitation in

biefen 93rand)en 5U oeranlaffen unb 5U fuboentionieren. 2}ie ©eneral=

fommifficn, in ©rfüHung biejes 3hiftrage£\ befdjränftc fic^ bei if)ren

geringen ältitteln anfangs auf fleine 3iif($üffe 5U einjeinen 2(gitation§-

touren unb wieberf)olten ^inuieiS auf bie elenbe Sage „biefer 9(rmften

ber 31rmen" ; erft in ben testen 3lionaten organifierte fie felbft eine

größere Söanberagitation burd) ganj 5^eutfd)(anb. ^u iljrer ^X^or^

bereitung mürbe ein g-lugblatt uerbreitef*. l'ierjetjn äl>anbcrrebner,

1 Jeutfcfie 3Jttrfev5eitunt3, 20. Wiai 1894.
^ S6enba.

am -öacftro(^ .-*
. . . 5ß?aö t^ut alfo not? ©eregelte airlu'itöjeit, I)öl)eicr iJo^n^

Sefeitigung oon Äoft nnb Sogi§ fieim 3!}?eifter," 2(rbett5»ernnttelunn burcf) bie

3Irfieiter, unb ale [}öd)fte ju erftrebenbe gorberung: SSe)eitigung ber nn§ ^u
Sflaoen mad^enben 9Ja(f)tar5ett ..."
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borunter jraet 53äcfVr, iinirbeu engagiert, um an 282 Drteii ^l^er*

fnininhingen 511 l)a(ten, worunter 185 allcjcmcine 'Iserfninnihmgeu ber

9tQ^ning§inittc(inbuftne, 37 33äcfenierfnnnn(ungeii. CDiefem inipo-

fönten ^isrogramni (jnt jcbod) bie 9(uc^fü(jning fd)[ed)t entfprodjen.

2tbgofetien oon polijciüdjcn 3djuiierigfeiten jcigten in bcn betrcffenben

Stäbten bic focia(bemofratifd)en G)cuierfidjaftc-fartellc , bie um i()re

guten Sienfte gebeten luaren, gelinbe auegcbrürft, ein oufeerorbentlid^

geringes ^sntereffe für haS' Unterne()nieu. i)M]i einmal bie äserteifung

ber Flugblätter gelang überall. 3^ie äBanberrebner mürben uon beit

tonangebenbcn ^Hirteigcnoffen be<§ DrtS in einer 3Bcife aufgenonnnen,

bie oon bcm übüdjen (Tinpfaiug von „fogenannten 9iebnern erfter

Öüte" Ijödjft unliebfam obftadj. 3tbgefefjcn nom J^önigreid) (Sad)fcn,

roo elf allgemeine unb brei 53äd"crüerfammlungen geplant maren, finb

nur 95 aflgemcine unb 38 ^Md'erüerfammlungen 3U ftanbe gefommcn.
^n ben meiften bicfer ä>erfammfungen Iie{3en eS fidj aber bie 3Ht'

gcfcllen ber S3äder unb 3d)(äd)ter angetegen fein, uor ber Crganifation

3u marnen unb jum gerieben mit ben 9Jieiftern ju raten, ^nnnerliin

ift e§ gehingen, foiueit bie jabtenmäfsigai 33erid)te reid;en, 9 53äder'

üereine neu gu begrünben unb im ganjen 627 'iMder in bie Drgani^
fation aufjunetjmen. Unbegreiflid)cnucife Hef^ aber lutn ber 53äder=

uerbanb, ber ben neuen 'Filialen bac^ fogenainite 'iHTinaftungcMnatcrial

fdjiden follte, auf iid) märten, fo bajg für bie g^orteriften^ ber jungen

J^eime ernftüd; gefürdjtet mirb\
^on onberer «Seite mürbe im 9)iai b. ^s. ber 3iif^iit'"t''nfd)[uB

babifd)er 33ädergefeüenüerein.e ju einem ^weiten ä^erbanbc befdjloffcn,

ber übrigen^, obgfeid) uid)t focia(bemofratifd), nad) bem ^^erid)t ber

^eutfc^en Särferjeitung- feinciciiiegS fo unbebingt meifterfreunblid) ju

fein fd)eint, roie ber ^sormärttj^ e<> barfteßt. 33ei ben ^ertiner 33ernel)=

nuingen mar biefe ^i>ereiu!ogruppe nid)t nertreten.

3iad) Eingabe be§ Socialbcmofrat * baben für^lid) bie 9türnberger

33äcfermcifter iljren ©efellen bei 3Inbrot)ung ber ßntiaffung üerboten,

bem ©emerfüerein beijutreten. " „Sottte biefe ^^rarie meiter geübt

merben, fo roiH bie 03ef)ü[fenorganifation bie 9Jamen ber i^erren uer-

öffenttidjen". Xk ^^3(eifter fetjen baS beftetjenbe patriardjaüfd^e

l'trbeitc-ucrljättniö burcfi ben ©emerfuerein gefä[)rbet. „^^d) bin",

fagte ber Dlürnberger Cbermeiftcr hei ben 33cr[iuer SJernetjuningen,

„mäbrenb ber äroöif ^abre, bie idi al§> Dbermeifter in 9iürnberg an
ber Spitze ber Innung ftebe, in jeber Steife beftrebt gemefen, ben

@el)ü(fen 9?edjnung 5U tragen; benn meine 2(bfid}t ift nidjt, ben (55e=

fetten ausjunu^en. i:^aiii mar id) felbft 5U (ange ©efette unb bange
jn feljr an meinem GJefdjöft unb bin 3U ftotj auf mein ©emcrbe,

fonbern e§ ift mir ^u tfjuu um ein gutes (Slnoernctjmen, unb nidjt

btofe in meinem ©efdjäft, fonbern in ber ganjen @efettenfd;aft in

^ Äorrei'ponben^bfatt ber ©eneratfommtffion, 1894, 6efonber§ 9Jr. 24 26.
- 20. mal 1894.
3 26. 33; ai 1894.
4 19. Slprit 1894.
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SWrnbcrg ift mir bns gcglücft". 9iad; ber ^eutfdjen Säderjeitung ^

Ijanbelt eS fid; nur um stuölf 9türnberner S3ädermei[ter. ^a§ focinf-

bemofratifdje @eiüerffd)aft§fartefl 9türnberge Ijabe if)nen einen ^efud^

abgeftattet, infolge befi'en elf non ben 3iüölf ^Dieiftern ifjre S^rofjung

giirücfna()men.

Un5roeifcUjaft gel)t gerabe im 33äc!ergcTtierbe burd; ba§< 9(uf=

fommcn focialbemofrntifdjer Cn'tuerfDcreine ein guteÄ Stüd Sufricben^

Ijcit unb focia(er Jluitur uerloren. 5lber ibr ä>erbienft wirb cS- fein,

bie nidjt rocnigen 9.1ieiftcr, bie iljre 'iseranttüortlidjfeit für bnsc^ ä!}obI

iljrer ©efcllen Ieid;t neljmen, uufnnft an iljre ^f(idjt gemat)nt ju

I)aben.

5ür ben 2tugenblid crfolgreidjer ift eine 9ieif)e fernerer ^e=

ftrebungen geiüefen, bie fid; unter ber ^Hubrif bc» 3(rbeiterf($u§el

jufnmmenfaffen läßt. S^on uor meljreren ^af)ren tjatten bie 33er(iner

nnb bie Mölner 23ndcrgefeilen beim 9^eid)!ctttge um einen 5JtarimaI=

nrbeit^tag, ä>erbot ber Sonntag^5= nnb ber 9tad)tarbeit petitioniert-.

@Ä iiuirbe fd)on berütjrt, baß S^ebely 2(gitationÄfdjrift über bie Sage

ber 33ndVrgefenen (1890) in biefer 9iid)tung ben gefe^geberifi^cn

gortf($ritt geförbert ju tjaben fdjeint. (Sie erfiielt feitbem me{)rere

fleine g^ortfelumgen. 9iod; 1890 gab 2Inton Seibl eine S3rofd;üre

über bie Sage ber 9)iün(|ener S3ärfor f)crau§3; 1892 folgte eine

Sremer* unb 1893 eine ikrliner ©nquete^. ^icfe Sdjriften bieten

nod) je^t in einigen fünften beadjteiiiC^Jiierte ©rgänjungen ber 9ieid;ci=^

enquete ".

^afi unter ben beutfd)en ilonbitorgeljülfen fdjon G-nbe ber

fedj^iger ^abre Strifeneignngen fid) 5eigten, ronrbe oorljin ermäbut.

3m allgemeinen balten fid) bie ^onbitorgetjülfen oon ber iHrbeiter^

betüegung fern, äljulid) luie etma bie ^anblung§gel}ütfen, weit fie fii^

gefeüfdjaftlid) mit ben 3(rbeitern nid)t auf gleid;e Stufe fteüen mögen,

„^ür att biefeto", fagt ein ."Ronbitorgebülfe in einem ä>ortrage' nad)

^inmeig auf bie mandjerlei focia(cn 9Jti§ftänbe im "tionbitorgemerbe.

1 20. mai 1894.
2 Se6el a. a. D. ©. 177.
^ ©rgebniö fcer ftattftt)'d;en ©rf;e6uni]en im 'BücferetgeroeiOe Süiünc^eug,

nebft einem ffeinen 3tn^aiif! über bie Sage ber ilonbitoren. SlJiiiidjeii, Selbft=

cerlag.
* Sie Sage ber 2(r£)eiter im Sremer Sädergcmertie unb bie notiuenbigften

2Uifga6en ber 33äderBeroegung. (Srge5ni§ einer ftatiftifc^en (Srliebuug beo 0e=
raerfoercin'o ber ^öädergefellen Srem'enä unb Umgegenb. 33renien, ']>. Sanbfioff

(griefenftra^e 109).

^ Sie 3(rbeit'§= unb SBobnräume in ^Berliner 33ädereien. ÜJiit einem "iUu

l^ang über ben 9(vlieitsn:tud)er im Söädergeroerbe. i'itt Unterftütuing ber 2(rbeiter=

©anitätefommiffion nerbffentlidit non ber 3(gitationöfommiffton ber 33ätferet»

arbeiter ä^erlino. ^Berlin, (5. Äret)'d)mer (N. 3(Ji)fe=@trafee 3).

^ ©ine Schrift non Üöl^me unb ^soadiim: Sie Sage bes 53ädergeroerbco in

(£ad)i'cn, herausgegeben üom (:))(' et[ter=)'iH"rbanb „©ajonia" (Seipjig 1891, in'rlag

ber (gjpebition beö CentralblattS für ^äder unb iionbitoren), ge(;t auf bie Sage
ber ©efeUen unb Sebriinge nic^t ein.

^ Drgan bes 33erbanbi ber itonbitorgel^ülfen Seutfc^Ianbg, 25. 3){är5 1894.
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„(jaden luii aber aud) bcii i^ortei(, bafj luir 311 bcii fog. „bcffcrcn"

Seitteii geljörcii. äi>ir werben nicljt une anbere ,\>anbn)erfor in 3lvbeit

geftellt, nein, luir uierben engai'iiert nnb finb in Konbition, löir Ijabm
feinen 'Dteifter, fonbern einen '|>nn3ipa(, luir befoinmcn feinen Voijn,

fonbern — oft redjt luenig nnb feiten änr ridjtioen 3cit — ©alair".
S)er erfte mir befannteMonbitor(]ef)ülfenüerein beftanb in .'Qambnrg-

2Utona 1881. 21U baniaU5 ber ä>erbanb bentfcljer ivonbitoren eine

„^ausorbnnnß" im (^anjen 'l^erbanb^5(]ebiete einfüfjren modte, fdjeiterte

biefer ä>erfncj) (jnnptfädjHdj an bem äi^iberftanbe bec^ i^^inbnrg^

älttonner Öet)ülfenuerein§ „nnb an bem gefnnben Sinn eines 3:^eit§

ber ^rinjipale". 5^af5ec]en ßelnno e!§ bem ^^^rinsipnliouerbanbe, ben

©eljülfen ein Segitimation^papier („äierbonböbnd)") jn oftroxjieren.

©troa» fpäter mag bie Wriinbung eines „^^erbanbic ber ilonbitor-

gef)ü(fen ®entfdjtQnb!&" gefallen fein; ben 3lnla6 bot, mie e§ fdjeint,

ba§ 3.?orge()en ber ^reSbenev ivonbitorinnung, bie abermals; eine

Ji>erfftättenorbnnng einfübren wollte. Gin „;Crgan beS -l^erbanbS

ber ilonbitorgeljülfen Sentfd)lanb§" (jvranffnrt a. ä)i.) erfdjcint feit

1891. 9tad; einer Eingabe uon focialbemofratifdjer (Seite pflegt ber

ä>erbanb ba§ „gnte ©inoernebmen", nnb ba>o „patriardjalifdje ;-i>er=

|)ältni§", refrutiert fidj an§ '^^rinjipaljoföljnen nnh „bünfelbaften" @e=
feUen, mit 3(iK-'nal)me 'ii^eniger. ©in ä^erbanbc^rebner ^ ftellt gleidj=

falls ben focialbemoFratifdjen ßtjarafter mit Gntfdjiebcnbeit in 3ibrcbe.

Sie gefamten ^eftrebnngen für gefeljlidjen Slrbeiterfdjntj,, fagt er,

finb „an ben Konbitoren fpurloS oorübergegangen. äj^ir'iuaren bi§

je^t nur baranf bebadjt, alljn ftarfe Binnutungen ber ^U-ingipale uon
uns fern 5U Ijolten ... ©S liegt mir fern, eine .^e^rebe gegen

unfere ^^rinjipale ju (galten", aber ba^ burd; SeljrÜngSjifdjtung unb
anbereS üiel gefe()lt werbe, fei bod) 2::i)atfadje. „^at ein @el)ülfe

nun ben aJiut, fid^ über fotdje Buftänbe 5U beflagen, fo ift er gum
allerminbeften ein foeialbemofratifdjcr §el3er unb 3i>ü(;ler . . . äöir

TOerben aber oon unferen eigenen ''^H'inäipalen, oljne iljnen andj nur
ben gertngften 2(nl)altSpunft gegeben ju tjaben, 5U (Socialbemofraten

geftempelt; wir tjahm nod) meiuatS gorberungen in foeialiftifd)em

©inne geftettt unb werben fie aud) nie ftetlen; wir uerfolgen unfere

3rae(fe unb ^kk, wir wollen unferm barnieberliegenbeii (Bewerbe

wieber emporf)etfen, wir wollen eine ilonbitorei, wie fie eljebem loar

;

benn wir finb ber Überjeugung, ba^ mit bem 3tufblül)en unfercS

©ewerbe» bie i|m anbaftenben ©d)äben fidj uerringern werben. 3(ber

wir werben oon unferen ':].U-in5ipälen nidjt oerftanben, b. l). fie wollen

un§ nid^t üerftel)en".

Ser 1889 gegrünbete ^irfdj = ®underfd;e „©ewerfoerein ber

Äonbitoren unb oerwanbten 33erufSgenoffen" ^ (Si^ 9JJagbeburg) Ijatte

9)ätte 1893 412 3Jtitglieber in jwölf 3:eilüereinen. ©eine ^ofition

5u ben ^^^rinsipalen bürfte fid; öon ber beS erftgenannten ^erbanbS,
ber mol)i mej)r 9)iitgüeber l)at, nid;t fel)r wefentlidj nnterfdjeiben.

1 Drgan, 25. dMv^^ 94.
2 3)1 av ^irfd;, 2)ie Slröetterfraqe unb bie öeutfcfien Ocioei-fueveine. Seipua

1893. ©. 92.
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^Dagegen ift etiua 1891 ein lotrflid) fodnlbemofratifdjer „S^erbanb

ber 5?onbitorgef)ii(fen unb üeruianbteii 33enif§genoffen" ^ gecjrünbet

worbeii, ber imc^ ber focialbemofratijdjen ©eroerffiäiQftsftatiftif Snbe
1891 400, (gnbe 1892 395 9JIitö(ieber in 6, besra. 12 Sroeigüereinen,

enbe 1893 303 «Dütglieber in 9 3aHH9ücreinen , (Snbe 1892 einen

Jlaffenbeftanb von 347, ©nbe 1893 uon 93 maxt ijattc. Ten 33ei^

trag an bie ©eneralfommiffion (5 ^sfg. pro 9Jcitglieb unb Cnartal)

ift er feit bem 1. 3lpril 1892 fd^ulbig geblieben. Sein Si^ ift

Hamburg, ©ein Organ „^ie 33iene" (3ntona, üier§ebntägig) fod

@nbe 1892 eine 3tuffage von 1000 ©reniplaren gef)abt (jaben.

Sn ben ^^^(an ber focialbemofratifdjen Si>anberagitation für

9Jaf)rung5arbeiter iinirbe eine befonbcre grof5ftäbtifc^e 3(gitatioiK>tour

für J^onbitoren aufgenommen. Ter'i>orfi^eube bec- focia(bemoh*atifd)en

HonbitoreuücrbaubexT foüte in ad;t ©täbten 3serfammlungen (jaften.

(Sieben oon i^nen fiub ju ftanbe gcfommen, ein S^u^iO^erein luurbe

neu gegrünbet, 62 9liitgHeber (auf3erbem in odgemeinen 3>erfamm=

hingen neun) in bie Drganifation aufgenommon.

©» wirb an ben 'jiriusipalen liegen, roe((^e Strömung unter

ben J^onbitorgcbülfen bie Cberijanb geroinnen foll. ä)ielleid;t wirb

audj bie ftaatli(^e 9iegelimg ber Slrbcitc^^eit barauf oon ßinflufs fein.

®ie in biefem ©eroerbe üer{jä(tni^Mnäf3ig fdjuctte ©ntroicfelung jum
©rojgbetriebe, bie einer immer größeren ©ebülfenjabt hm äi>eg 5ur

Selbftänbigfeit uerfpcrrt, leiftet otjuetjin ber rabifaten 9iid;tung 3>or^

f^ub.

II.

©ie Slrb ei t§b au er im beutfdjen 33äder= unb
il n b i 1 r e n g e w e r b e.

äBeitauS bie meiften beutfdjen 3.^ädereien baben ibre .öaupt-

arbeitSjeit nadjtS^ unb morgen^, um bie ^-rübftüd'^^mare frifd; liefern

gu !önnen. 9ioggenbrot unb lludjen fönncn ebenfo gut bei 2^age

gebacfen rcerben, aber aSeijcnbrot bringt bem 33äder mefjr ein a!§

3toggenbrot, unb barum bleibt e» bei ber 9cadjtarbeit. '^m übrigen

geftaltet fid; bie ©inteihtng be« ^ages natürlidj febr t)erfd)ieben, je

naä) ber ^lopfjat)! be^^ ^'erfonalio unD ber burd) fie bebingten

3lrbeiteteilung, je nadjbem nur älknfibrot ober and) ^bggenbrot ober

and) 5lud)en gebaden wirb; je nad)bcm bie alte Sobnbäd'erei für

^unben, bie ben fertigen ^eig in bie ^äderei bringen, fidi erbalten

I)at ober nid)t; je nadjbem bie Mapacität bei§ CfenS unb bie 3ln-'

fprücbe ber itunben ein mel)nnaligec- g^üUen be§ Dfen^5 mit jeber

3Sarenforte, eoentuefl mit ^Jad^ljeijung ober 9?eubei3ung, erforbcrn

ober e^^ bei einmaligem „Sdjie^en" beroenben laffen-; ferner je nad)-

^ Safjrbud^ für @efe|ge6ung ic. 1892, @. 947. i^orrefponbeiiUiIntt ber

©eneralfommiffton ber ©euierffrixiften 3^eutfcf)lanbe, 1893 fIt^

- Go ift lüol^l eine feltene 3(uönaljme, inenn in ben tiroBen 5>amtntriier

S3ädereien 3ef)n= biö itublfmal am 2(Uie „gefdjoffen" juirb. 3» 'i^erlin foü früher
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bem CiS fid; inn 3tnbt= ober :^anbbäderci IjQubelt, je naä) bem fpedcU

üblidjeu CBebäcf ii. f. m. '^s^n nHfleinciucn iniu] nod) beiiierft fein, ba^

bie inef)r ober ineniger unücnneiblidjoii '^^aufcii ^loifdjen ber 9tr6eit in

bell neinften 33ädcreien uad) ^lu-cioeic^ ber Statiftif niu türjeften finb

(obgleidj Dbermeifter ^erbft bei bcii berliner 3.Hn-nel)initn(]en ba§

@et]entei( 6el)aiiptete). — ©ie 3lrbeit qefdjieljt teiito in ber ^ad^
ftuiie, teitio am 33adofen. S^ie SIrbeit am 33adofen beforgt in

größeren 33ädcreien ber erfte ©efell („<Sd)ief3er"), Sefjrlinge tragen

iljm hm in ber ^arf'ftnbe oorgearbeiteten 2^eig 5n.

2l(§ neranfdjaniidjenbe^^ ^unfpiel greife idi bie .33efd)reibnng

I)erau)§, bie Dbcrmeifter ^erbft ber ^^ommiffion für 3{rbeiterftatiftil

öon feiner 53äcferei in ^aüe münblidj gegeben ijat. (Sr bacft nur ein=

mal äi>eif3brot, bann (Sdjmarobrot, feinen ilndjen, unb üormittag§

folgt SoI)nbäderei. (Jr befdjäftigt immer üier Sente, luooon möglid)ft

brei Seljrlinge.

Ser c^auptnrbeit geljt bie Bereitung be§ 3Sorteig§ um einige

©tunben üorau§. ©ie finbet abeubS jmifdjen 7 unb 8 lUjr ftatt unb

füllt, sufammen mit bem Slbenbbroteffen unb fleinen 3iebenarbeiten,

bie (Stunbc aihi. Ten Diadjmittag über Ijaben bie Seute gefdjlafen.

Um 11 llljr beginnt bie ^^»auptarbeit mit bem 3;^eigmad)en für äßeifsbrot.

33on 8 bis 11 Ul)r ift Sd)lafjieit; ob bie @efeilen in biefen ©tunben
and) QuSgeljen bürfen, erfal)ren mir nidjt. Sas Teigmad}en (kneten)

bauert nur bi§ Ijalb jmölf; bann tritt bie erfte ©ätjrung bee S^eigS

ein, b. l). eine 9Irbeit§paufe oon ^/2— 1 ©tunbe, je imdj ber (Sd)nellig=

feit be§ ©äljrungeprojeffeS. hierauf toirb ber 3:^eig mit ber 3:eil==

inafd)ine 4 ©tunben lang in gleidjmäfBige f leine 5llumpen geteilt;

eigentlid) fönnen e>o nur 3V 2 bi'5 4 ©tunben fein, ba biefe Slrbeit um
3^ 2 ober 4 l\{)x bcenbet fein fott. S)a§^ ?yormen be§ geteilten Seiger

(„g^abrijieren") fd^eint in biefe 3—4 Stunben einbegriffen ju fein.

9cun folgt ein jiueiter ©ätjrung'cprOjeB, nadj beffen 3lbfd)lu^ bie

Sisare in ben Cfen gcfdjoffen mirb. 2Jiefe beiben -^^rojetiuren

geljen teilroeife neben bem Steilen unb lyabrisieren Ijer; bae Sdjieisen

beginnt um i)alb jmei unb ift um tünf Ul)r beenbigt. 3>on 5 big

8 Uljr trägt ein S^eil be§ ^erfonalio bie SBare 3um g^rüljftüd

üu^:, ber anbere beginnt bie ©djiuarjbrotbäderei , bie übrigen^ uor=

f)er aud) fd)on oorbereitet mar, ©er 3::eig wirb angefeilt unb ge--

formt, bann folgt luieber ein (3.) ©äljrungSprojefs, ber um 6 ober

ijalb 7 beenbet ift. ®a§ 3—4 ©tunben in 2tnfprud) neljmenbe in

ben Cfen Sd^iefsen bauert bi§ 9 Uljr. $lson 9 bi§ 11 ober IP 2 Uljr

finbet Soljnbädcrei ftatt. 9cun folgen nadj einer fleinen ^saufe moljl

2Iufräununigyarbeiten unb bergl., um 12 ober Ijalb 1 Uljr finb bie

ßeute fertig unb effen iUittag, um bann oon 1—7 §u fdjlafen, fofern

fie nidjt lieber fpajieren geljen.

Selber erfaljren mir nidjtjc SiäljereS über bie ©djlafjeit felbft:

fogar noc^ nief öfter gefcfioffen roorben fein. 0" ^ei" Siegel ift woijl fdjon uier=

mal ote(.



48* ^- Olbenbtrg. [*1078

ob ber (SrfyUif roirfürfj migeftört ift. ßiii norbnmerifanifdjer ^eridjt ^

teilt barüber an^$ einer bortigen Säcfcrcjcfelleiijeituiuj mit: „Xk
biirdjbringenbe ©tiinme bec^ älteifterÄ ftört beii ©efetien üon feinem

Sager auf unb mafint ifju an biefe ober jene H(einigfeit, bie er ju

üerrid;ten oerga^. (Sine @j:tra=9^einigung be» 2otal§> — eine Slrbeit,

bie nie uni^renb ber regelmäjsigen 2{rbeit»5eit geleiftet wirb — wirb
angeorbuet, ober eine Sabnng ^0(3, lloI;len, 3ucfer, S3utter ober

anbere 3lrbeit^ftoffe finb angefommen unb muffen placiert uierben."

äi*e(d)e i^onfufion in ben eingaben über bie Stauer ber ^nuifen

Ijerrfd;t, mag aib^ fotgenber Siif^^iinnenftcflung ber 2(U'5fagen ^erbft§

l^eruorgeljen , luobei 3U bemerken ift, baf3 ber SJieifter bie '^'aufen

fd)uier(id; mit 33eTOufetfein ju lang bef tariert ijabm luirb, ba e§

it)nt barauf anfommen ntufete, eine möglidjft lange effeftioe 9)Jinima^

arbeit^jeit (jerauesubringen.

9tad; ©. 2 bauern bie ^^'aufen in^gefamt 4 (Stunben; S. 3
giebt ^erbft auf .53efragen gu, baf? imdj Sibjug ber ^Nebenarbeiten,

bie in bie 5paufen fallen, nur 2 Stunben über bleiben, mobei bie

fogleid) sub 1 unb 2 aufäuääljlenben -]]aufen 5ufammcn mit einer

Stunbe angeredjuet finb. 5}ie Raufen finb im einseinen folgeube:

1. erfte Öäljrung: ^2—1 Stunbe; bie QniU bürfen aber nidjt

alle fd;lafen, um nid)t bie 3*^it 511 üerpaffen^.

2. jroeitc ©äljrung, bie aber teilmeifc burd) Slufräunumg»'
arbeiten au^^gefüUt ift.

©Ä fdjeint, ba^ wäljrenb biefer erften 2 ^^nuifen auä) nod; bie

3>orarbeit für haS^ Sdjinarjbrot gemadjt mirb; in grofsen ^ädereien

faun baburd) bie erfte ^aufe fogar ganj auc-gefüllt merben.

3. ^i?on 4—5 Ulir fann ba§ 33adftubenperfonal fd)lafen.

;
4. ®ie ^^oufen roä^renb bes (Sd^roargbrotbadeniS finb burd;

3'ielienarbeiten fo gefüllt, ba^ fie nid;t angered;net ju loerben uerbienen.

5. dlüd), ober loie e^^ fpäter ^ei^t : bei ber Sol;nbäderei, alfo bei

^age, tritt eine „fleine" ^aufe ein.

©anadj raürben alfo faum bie 2 ©tunben f)erau§fommen ; unb

B. 5 beantwortet ^erbft bie ?^rage: ,Mcinn man fagen, bafe in ber

Siegel ber 2lrbeiter in ber 9iad;t (sie) barauf redjuen fann, menigften»

ein- ober gTOeimat ^2 ©tunbe ^vaufe gu i)ahm?" — mit einem

fd;lid)ten Qa.

Oiadj 2(u5roei§ ber 1892 gemad;ten ßnguete beginnen uon allen

^ädereien, bieüberljaupt^ülfsperfonalbefi^äftigen - nurfold;eraerben

1 Sa^re^berirfit be§ 3feiü=2)ürfei: 2h-bettsftattftiid;en 3(mtä für 1892, 114^3.
2 Dbei-meifter 2;imme (ä^t feinen Öefelleu burc^ ien Siad^troäd^ter rcerfen. —

Sine alte 3Stntertf)iirer 93äcferorbnun3 uoni ^safjve 1633 uerpflic^tet beu Säcfer

bei feinem Gib, „ein geroad^fen DJJenfc^ bei bem 53rot ju beljalten" , bi'5 eC^ ein=

gefc^offen nnb im Cfcn ift (SCroU, ßefd;. ber Stabt 3Bintertf)ur VllI 69,

citiert v. 53erlepfd^, G^ronif uom ei^rbaren 23äcfergen)erf). Jroll füfjrt biefe

SSerorbnung auf ben Slberglauben 3urüd:, bafe loenn eine Äa^e am 33acftrog

riecfie, baö 33rot mißrate.
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trennt nad; ben J^ate^orien äi>erffüf)rer unb ©efcKen uer5eicf)net

luerbcn ; fdjon bie babei ju tage fomnienben Unterfd)iebe [inb n{d)t

uncrljcbHci^ ^ QS' fc^cint nid)t qu '5gcf(^ (offen, baß bie 3tatiftif 5. ^.

eine merjetjnftünbige Slrbeitx-jeit in 3(nredjnnnt3 ijebradjt t)at, luenn in

einer 'iiäderei ein ^eil ber ©efeden oon 10— 10, ber anbere von
12—12 lU)r arbeitete.

ilberljaupt ober meine idj, ba^ anf bicfe ^ro§entred;nnng nid^t

oiel (Seroidjt gelegt werben barf. 9)ian (jebt ai§ bebentfame» ßr=

gebniS Ijerüor, baB fd)on Ijeute me^r alic bie öälfte ber 33etriebe

(freilid; nic^t: metjr ai§ bie JöÄtfte ber @ef)ü(fen) t()atfäd)lid; ben

3n)ö(fftunbentag einljalte. IS^ finb aber eigentlich nic^t alle

^ädereien in biefe 9^ed;nung einbegriffen, fonbern nur etroa ^-^^is

üon i()nen; ba» le|te ^ünf5ef)ntc( ift an^gefdjieben tnorben, unb nid)t

ot)ne ©runb ; e§ finb bie fogenanntcn xage^^bädereien , bie nur bei

^age hadm unb auc^ eine otiuaS fürsere Slrbeit^^eit baben, bie alfo

unter wefentlid) anberen ©riftcn^bebingungen fielen. 3lber Toarum

täJBt man nur biefe bei ©eite"? warum nid)t auä äbnlidjem ©runbe
bie Iänb(id;en unb f(cinftät)tifd;en ^ädereien? 2)iit uollem 9^ed)t

uuirbe x)on feiten ber 33ädermeifter geltenb gemad)t, man bürfe bem
©rofeftabtbdder ben furjen 2(rbcit^5tag ber fteinftäbtifdjen 33ciderei

ni($t al-c Jliufterbeifpiel uorljalten; ber gro^ftäbtifdje ^ader lebt

auöfdjlieBlic^ üom Grtrage ber $5äderei
,

5al)(t feine l)of)e ^33iiete unb
l)at überfjaupt me()r 3iu!§(agen ju ncrjinfen; uon bm fleinfläb^

tifc^en- ^ädcrmeiftern f)at bie i1iet)r5abt :liebeneruierb, aud; (jabcn

l)ier üiele @ef)ü{fen auf bem ^elbe, im Stalle u. f. m. mitzu-

arbeiten, wenn ibr SäderarbeitÄtag beenbct ift; e^S ftebt baljin, wie

ineit fo(d;e 9tebenbefd)äftigung al» 9iebenarbeit ber 33äderei bef(a=

riert raorben fein mag^. Säfet man aber biefe Sädereien au^er ^e=

tradjt, fo ergeben fid; gänjlid^ anbere ^^ro5entfä6e.

2)a§ mid)tigfte ©rgebniS ber Statiftif fd)eint mir t)ie(me^r

eine^3tei(§ in bem 9cad)tr)eife ^u liegen, baB eine 3>erfür5ung ber

91rbeit§5eit junädjft bie grofeftäbtifdjen ^ädereien berüljrt, unb
anbcrnteilil in ber ganj beträd)tlidjen S^^ljl oon 33etrieben mit eror=

bitant l)0^er 3(rbeiti?3eit. Q^i ift in^-befonbere graoierenb, baß in hen

1 3n 18,7 "/o ber Sädereien arbeiteten bie Sffierffüfjrer länger, in 22,3<>;'o

lürjer al§ bie ©efetten.
- 3oc(ar in einer Stabt loie Sai)reut^ betrieben im ^sai}xe 1889 von

ben 67 SBäctermeiftern 10 neben ber iöäcferei nod^ ®d)anfunrt[d)aft, 40 nod^

Srauerei unb ©rfianfroirtfci^aft. „S8ei bicfen (enteren ift eine fcf^r unbeftimmte
2lrbeit5ieit, benn loenn bie ©etjütfen unb i^'ebrlini^e mit ber 'öäcterei fertici finb

,

muffen fie im Weller nocf) 33rauereiavbeiten öenicf)ten". (Sebel a. a. D. S. 28).

'^ei ber Gnquete üon 1892 l^aben fid) 138 iöäcfereien (= 2,4 "/o) gefunben, bereu

3[n(^efteIIte an einzelnen 2i^ocf)enta(^en nicf)t bacfen, fonbern mo^l meift in einem
mit ber i-iäcferei rerbunbenen 'Jiebenbetriebc befrf)äi tic<t merben : unb ^nar bncfen

52 Säcfereien nur an 5 S^aoien ber 3Bocf)e, 49 an 4, 37 an 3 unb menit-(er S'acjen.

^ diad} 'ütntDeifunti be§ ^rcifiebonen^S follte 3. 33. 33ebienunti ber Munben
im Saben unb felbft Sebieramci ber Wäfte (in ber (Saft= ober 2cl)anfir)irtfd)aft)

alö „?iebenarbeit" angegeben merticn: aber 3. 93. gelbavbeit toirb fd^incrlic^ von
allen SUiefunft'operfonen ba^u gererf;net u'orben fein.
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(Srofeftäbteit (mit ntefir a(§ 100000 @inraor)uern) 40,5 '^'o ber

^ädereien 12—14 ©tunbeii, 20,3 »^/o 14—16 ©tunben. 4,8 ""o

16—18 ©tunben, unb 0,8 > = etwa 90 53Qcfereicn meJ)r aU 18

©tunben tä^lidje 9Ir6eit§3eit t)nben. Unb bie (jroMtäbtifd^en ^ädereieii

neijmeii fdjuell 511.

3Uif3er biefer geiuöljnlidjen SfrOeitybaucr l)abeu aber uiefe

33ädereien nod) eine pcriobifd) tu hirjeii 3i^^if4)eHräumeu luieber^

fef)renbe 33crlänßenincj be§ 3(rbeit§tag§; unb giuar 17,7 "/o ein= ober

ätoeimal in ber äßodje (5. 33. au^3 9lulaf3 oou äßodjeumärften), 2,4 "0

brei= 6i§ üiermat tu ber äßod^e, etwa 10 "/o au einer uubeftimiuteu

3qI)I üon 3:^at3en; bei miubcfteu§ 14 •^/o [)anbe(t e§ fid) um eine Über=

fc^reituug ber gert)ö()ulid)eu 3eit um me[)r aU 2 ©tuubeu. Jvin'Jet

biefe Uberfdjrcitunc] au 4 uoii beu 6 äi>od}entageu ftatt, fo fofite bic

Verlängerung billig aU Siegel unb nid^t alio 2(ulual)me augefeljcu

tüerbeu.

®abei ift bie eigeutlid^e ©aifonarbeit nod; nid;t einmal mit^

geredjuet. 2)iefe fällt tjauptiädjlid; in bie 3ßit ^or beu [)o()en

i!ird;eufeften. .^m fiubet [ie in faft -^/s aller 33etrie6e ftatt, nub
äTtiar Ijäufig an mefjr al§ 7, aber feiten an mef)r al§ 14 -tagen im
3cif)re. 9ln biefen 2^ageu fdjeiut bie 9(rbeit§bauer alle§ uerunnftige

Tla^ ju überfdjreiteu; nur jungen fräftigen Seuten faun mau fotd)e

©trapasen jumuten, unb nur bie 3Uuofid)t auf einen beträdjtlidjeu

©ftraoerbienft !ann fie §u einer foldjen Seiftung millig madjeu.

„2l(^t Xao^e vov 9!Öeil)nadjten", fagt Dbermeifter .^erbft, „lä|t fid; bic

^Irbeit^jeit uid)t feftfe^eu. ^eber roiti einen ©tollen Ijaben, ba
fommen bie Sente unb peinigen einen ... Sa mu^ man nur
brängen unb auf bie Seute mit ©emalt einprebigen, ha^ fie fid; be^

leljren laffen: id; bin befe^t, unb bie Seute muffen fdjlafeu. Sa
Ijat mau jebe 2Beil)uad)teu feine 91ot." — „äBie l)od; fteigt bic

airbeitgjeit üor äÖeil)uad)teu '?" — „Sa Ijat mau 9tot, meuit mau
5— 6 ©tuubeu fdjlafeu toill." — „3(lfo bi§ 18, 19 ©tuubeuV" —
„^a, aber bann Ijaben bie ßeute an beu 3Beil)nac§t'ofeiertageu unb
etwa 8 3::age laug faft nidjt» ju tljuu." — „Unb roie ftel)t e5 mit
Dftcrn?" — „(gbenfo, unh ^fingfteu nur ein paar ©tuubeu mel)r, 15
©tunben etroa." — „i^öuueu ©ie für biefe grofee Slrbeit nidjt Sluä-'

t)ülfegefettcu nehmen?" — „^a, ha§> muf; mau aud;; aber bie oiele

.^unbfd)aft tann man bamit ui(^t beiuältigen; e§ bleut blofs jur
@rleid;ternng." 31nbenuärt», 5. ^. in 9Jiüud;en, fäüt bie 3eit uor
Dftern roeit md)X uvi @eraid)t, aU bie üor 2Beil)nad;ten. @c
fommen aber aud; uoc^ bie flcineren ilird;enfefte , bie patriotifd;eu

^efte, prioate ^yamilieufeftlic^feiten unb bergleid^eu Ijiuju.

Sie aubere ^anptgruppe ber ©aifonarbeit ift bie 3lrbeit5(;äufung

an ilurorteu. %uä) l;ier fd)eiut bie Uberanftrengung tiielfad; eine

unmeufd;lid)e gu fein. 3" Sßiesbaben nub @m«S foCl in ber 9)M;r=

^al;! ber 33ädereieu oom 5rül;ial)r bi^3 6ube ©eptember — bei

^^fefferfud^eubäderei oft anä} bi§ 9Beil)nac^teu — täglid) 19 bi§ 20
©tuubeu oijm ^^^aufe gearbeitet luerbeu. „Sie 9lrbeit felbft mar
eine fo intenfiüc, baf3 bie ftärfften Seute inuerl;alb 5, 6 3öod;eu üoli=
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ftänbig ruiniert raaren, unb e§ ift meljrfac^ üorgefonnncn, boB fie

t)on ber 3lrbeit fort bireft in» J^rQnfent)au§ öef^iifft worben finb."

Unlängft I;Qt Dbernteifter 93iüIIcr in 33remen burd; ä>ermitte(unö ber

9)ieifter=DrgQnifation bie 53äcferniei[ter ber Kurorte aufforbern laffen,

fie foUten fdjleunigft beim 53unbe!5rat petitionieren, bafe biefcr Unfucj

fortbefteljen bürfe. ©ie follten borlegen, fie machten nur luäljrenb

weniger 3}tonate ein flotteg ©efdjäft, bann niüffe aber ha^j gange

^augperfonal mit j^amiliengliebern, ©efeüen unb £e()rlingen tägtid)

16—18 (Stunben arbeiten. S)ie 33erbienftgelegent)eit fönne nid)t

anberio auilgenu^t rcerben; 5ur 2luffteIIung eineio gmeiten Dfeuil feljle

ben meiften ha§> @e(b, ©oppelfdjic^t fei mit ben uorijanbenen

Cfen unrentabel ; bei S^urd)füf)rung eine§ gefe^Iidjen 3roölfftunbentage§

mürben bie gröjgten Stbneljmer ba» Srot an§> ber näd)ften Stabt tie=

gietjen, bie ^lonbitoren mürben einen 3:'eil ber ^unbfdjaft an fid)

reiben, bie Ferren ^urgäfte mürben üiele Unannebmlidjfeiten l)abm

unb ber 9iuin ber £urbädereicn fei fii^er^ — Übrigens entfpridjt

biefer Überlaftung ber J^urbäd'er ein 9}iinberbebarf an ^adraare be=

fonber^ in ben großen (Stäbten, ber nod) baburc^ gefteigert mirb,

bo§ ot)neI)in bei manner Sl'emperatur, namentlid) in 3trbeitert)ierteln,

bie 9cad)frage nad) ^rot geringer ift^ ^n Hamburg Ijat bafür

mieber bie 3wiebadröfterei im ©ommer gröfjere 9(u!cbel)nung.

^n ber d^adjt jum Sonntag mirb üie(fad) bie 9ioggenbrot=

bäderei unb Sotinbäderei eingefdjrtänft ober fäüt gang meg ; bafür

tritt aber ber i^ud^en um fo meljr in fein 9iedjt. Smmert)in ift im
®ur(^f(^nitt bie SIrbeit biefer 9iadjt etraa;? fürger; 77,9 ^Vo ber

Sädereien l)atten ^ier bie 3roölfftunbengrenge ein, auä) mirb oielfad)

bie 9(rbeit abenb^^ früber begoinien, fo ba§ ein großer '?idi be§

6onntag§ frei bleibt, ^n gemiffen norbraeftlidjen ©egenben, g. 33.

in ©Iberfetb, 9)iünfter i. 2B., 5)iündjen=©(abbad), ift eso übli^, biefe

9'?ad)t gang frei unb ben 33etrieb menigfteng 24 ©tunben rul^en gu

laffen. 5)a§ 5ßublifum iJ8t Sonntag^ gum g^rüljftüd ba§ äi>ei§brot

üoniiSonnabenb'Jca(^mittag, bem berJ?onferüierung megen etmas? Oioggen-

met)l beigemifd)t ift. 2tnbererfeit§ arbeiten nod) etroa 3000 .^ädereien

in ber ©onntag§nad)t länger aU 14, ein paar ^u^enb länger aU
18 ©tunben. Gtma 46 ^/o aller Sädereien gemä^ren il;rem ^^erfonal

md)t ein eingigeS Wial im ^alire 24 gufammenl)ängenbe arbeit;?^

freie ©tunben, bagegen etma 21 "o mel)r al^o 5 mal im ^aijxe,

2,4: ^lo 11 bi§ 50maX6,2"o^ rnebr al§> 50 mal; Ijäufig l)anbelt

e§ fic^ um freie ©onntage; t)ielfa($ finb bie freien ^Tage aud;

'bmä) ben 33etrieb geboten, fie faden gufammen mit ber a[l=

jätjrlid^en 9f?eparatur be» 33adofen§, ober fie faüen in bie ftifle ©e«

fdjäft^geit nadj äÖeiI)nad;ten 2c. Sie alte ©itte, an ben Ijoljen geft=

1 33ncfer^eitimg, 24. Sunt 1894.
2 2)te^5 9JJoiucnt fpielt 5. S. in ^anä eine gro^c 9loQe. S]gl. L'alimen-

tation ä Paris, @. 30. 3Sg[. and) Answers, S. 114.
^ '$0.1. iebod^ ü. Sd^idferg ^öemerfung, 5lomintffionöprotofoü uom ;>. ^-ebruar

1898, 8. r,.
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taqm nid)t 511 baden, war fdjoii 511 ^er(cpjd)^^^ 3^^t im Öiürfgang.

S)ie bamatic in flcinftäbtifd^en tieften nod; fortbeftcljenbe Sitte be§

^yrifd^badenS (oonntai^y badt nur ein Xexi ber ^äder^) fd;cint tjeute

feine dloüe meljr ju fpieten. ^a§ g(cid;e gilt üom fog. äÖedjfe(=

haden (bie S3äder be§ Ort» tüei^feln fid; au bcn ein^eluen äöod;en-

tagen ab^).

Qu 5! onbitoreieu bauert bie Strbeil^vieit mit Scebenarbeiten,

aber o()ue bie (jaUiftüubigcu unb (äugcrcn '•]]aufen

l;öd;ften!o 12 ©tunben in 65,3 '^io aller 33etriebe

12-14 . = 30,5 »/o =

14—16 = = 1,2 0/0 =

me^r a(§ 16 = = «/o =

wub fie TOurbe al§> uubeftimnibar in 3 "^/o ber ^ätle bejeid^net. ^n
3)iittet= unb iSübbeutfdjlanb, in ©ro^ftäbten unb !^örfern ift bie

Strbeitgjeit uod^ für^er. Ser Slbjug ber ^^aujen mad;t Ijier feine

foId;en ©(^luierigfeiten*. Sie burdjfdinittlic^e 9(rbcit§bauer mag etma

biefelbe fein wie in 33ad'ereien, aber bie ertremeu g^älle fiuD uiet

fcttener'% unb uor attem gefdjieijt bie 3trbeit bei 3:^age; mir 6,7 **

atter .*>?onbitoreien beginnen iijre 3lrbeit uor Jjalb 6 lUjr morgeufo.

dnne met)r ober meniger rcgehnäBige 3>crlängerung ber 3Irbeit»seit

an eiugelneu äßodjentageu ift bei ^onbitoren etiua^o tjäufiger, aber

nic^t f regchnätjig a(e bei 33äderu ; uor ?^efttagen ift [ie oiel t)äufiger,

iiamentlid; fommt bie Saifon uor SSeiljuadjten in 33etrad)t. 9iur

14V 2 ber ^onbitorcien Ijahm uor g^efttagen feine uertängerte

Slrbeitsjeit, 23,2 "^.o t)aben fie an lueniger aU 15 ^Tagen im 3al)re,

9,3% an 15—21 STagcn, ebenfo uiel an 22-28 tragen, 80,9%
an md)x a{§> 28 ^agen, ber 3ieft eine unbeftimutte ^alji uon ^.liaten.

Stile biefe So^»-''^ bejietjen fid) übrigeng nur auf Konbitoreieu, bie

minbefteng einen ©eljütfcn befdiäftigen.

10,3 "^0 ber Äonbitoreien feiern ©onntag§, jcbod) anfd;eineub

iiid;t mit bem ganjeu '^^erfonal; beuu nur 6,3 "^ geioä()ren mctjr atg

50 ganje freie Sonntage jäljrlidj, 4,0^' 11—50 freie Sonntage, 15,4"

big 3U 10 freien Sonntagen. 2)ie G3efamt5al)l ber ©ef;ülfen, bie freie

Sonn* ober 9Bod)cntage im ^safjre baben, ift uertjättnigntä^ig fleiner

aU in ben ^ädereien, aber eg Ijanbelt fid; bei ii)nen öfter um eine

größere 3«f)f uon ^ageu.

^ Sfjronif uom efjrbaven 53äd[ev(ieraei-f, ©. 89. Saö ^ui) ift ofjiie Sal^r-

50^1 um bie 9JHtte btefcG öaf)vl)unbert§ erfc^ienen.
2 eiienbort ©. 88 fhj.

^ ß5enbort, B. 88. SJielleid^t fiub bie in ber 5"B"ote 2 ®. 50 am 3cf;IuB

criüä^nten ^öKe jum 3:'eil 9iefte biefer Sitte.
* 3eboc^ l^eifet eä im „Drgan" be^ 0ef)ütfeiu)ei-6anb§ (2.5. gebntav 1894):

„Ginigermnfeen übervafd^en mufete bie üon allen (?) 3(vbeitgef)ern erteilte 3tu§=

fünft, 'i)ü^ überall eine 1— P/sftünbige 9JJittagöpaufe ü6lid) [ei, tuä^renb eö bod^

denügenb befannt ift, bafe man in bcn meiften Äonbitoreien faum Qdt jum
©ci^lucfen, üiel weniger 5tun 3>erbauen Ijat."

^ 5,2 0,0 ber SJätfereien arbeiten, ol)ne 9Iebenarbeit unb ol^ne ^'aufen ge=

rechnet, mel^r alä 14 ©tunbcn.
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2)ieg allee lautet relatio (jünftig, rociin mau ce mit ben 33äcfer=

guftänben üerglei(^t; e§ mag, auä) gteid^ I)ier Ijinsugefiuit roerbeiv

ha^ bie ilonbitornrbeit tüeniger angreifenb itnb gefünber ift. ^er
.Qonbitor fann woiji in SdjiuciB geraten, aber „nid)t fo wie in ber

^äcferei;" er ift aud], obrooljt bie liotie S^eniperatnr befcfjiuerlid) wirb,

nidjt einem fo empfinblid^en ^emperatnnued)fel au^gefet^t. 9tur ber

„@ispoften"-'getuiIfe ift in fleineren ÖefGräften mit unentiuidelter 2lrbeitc^=

teihmg man^mat ber ©rfättungÄgefatjr in l)oljem 9Jiaße auÄgefe|t;

er mufe üom Cfen, menn eine eilige 53efteÜung fommt, fdjiueiBtriefenb

5Hm (iiicmad^en übergetjen, er ftebt mit ben 5iit3en in bem falten

Saljmaffer, ba§ „burd) 3lllec^ burd)gel)t." Überljaupt fdjeinen in fleineren

©efdjäften, worüber bie Statifti! fcl)n)eigt, bie ©eljülfen mel)r ange=

ftrcngt jn fein, „^n oielen fleineren ©efdjäften", fagt ©eljülfe ^nrife,

„finb bie ©eljülfen überarbeitet, roenigfteuic ©onntagc-," Q§, wirb
ferner Ijeroorgeljoben, bafe geioiffe 3lrbeiten, wie bie bec Gi§poften§

(ber überl)aupt am meiften belaftet, aber aud) am beften bejalitt 5U

fein fd)eint), oft in großer ^aft uerric^tet werben muffen, „fo baß bie

3lrbeit eine fel)r aufregenbe werben fann.' 3tuc^ bie „i^odjerei" in

ber Cbftfaifon, wo bie Äonferocn bergefteüt werben, wirb aUi an--

ftrengenb beseidjnet.

©ine ^eil)e üon 9)(iJ8ftänben , uon benen in ben nad) biefer

(Seite red;t oberflädblidjen Ermittelungen ber arbeitx^ftatiftifdjen

ilommiffion bie meiften nidjt erwcibnt finb, werben am-' ©nglanb
berid;tet^ „^a§> §eben all5ufd)weren ©ewid)tit^ wirb oon ben 33or=

männern ocrlangt" (e§ l^anbelt fidj um 3lrbeiterinnen), „voa§> um fo

bebenflidjer ift, alic e» fid) Ijäufig um !od)eube g^lüffigfeiten Ijanbelt, bie,

iuio Sd^wanfen geratenb, überlaufen unb bie ^Trägerinnen uerbrüljen.

S)ie ^iserwenbung oon 3l^mitteln unb IHmmoniaf erweift fidj al^^ gefunb*

lieit^'fd^äblii^, ebenfo wie bie jur §erftellung ber (£ü§igfeiten benu|te

©tärfe oon fdjledjtem @influ§ auf bie Sungen ift. Keinerlei gür=
forge wirb feiten:? ber 93etriebe getroffen, um bie 9täffe abjubalten,

bie bei einjelnen 3Irbeiten bie Meibung ber grau üötlig burdjbringt,

ol)ne bafe iljr wäbrenb oieler Stunben ein 21>ed)fel berfelben möglid;

ift . . . 2)ie ©efäfee mit ben ^tüdftänben von Drangen, Äofoc-nüffen 2c.

werben oft eine ooUe äI>od)e, ja 14 STagen nidjt geleert, unb in ben
9iäumen, wo biefe ©erüdje fidj entwicfetn, muffen gleidjwobl bie

grauen in einigen 93etrieben iljre ^Jiabljeiten einnebmen."

Ob nun biefe le|teren 33efd)werben auf beutfdje Konbitoreien

jutreffen ober nic^t, unb wenn and) bie £'age ber 23äd'ergeljülfen nodj

üiel ungünftiger ift, an bebenflidjen 3iifti"i"'5t-Mi feljlt esc fc^on nad^

ben Slnbeutungen ber ©tatiftif and) im A^onbitoreigewerbe nid^t.

©'!- ßeljt .V ^. audj über ba§ juläffige Wia^ tjinauÄ, wenn einer ber

rernonuneneu ©eljülfen jeben Sonnabenb oon Ijalb 7 Ubr früli bi§

5Jiitternac^t, alfo 17^2 (Btunben befdjäftigt wirb, llnb bac nädjfte

Mapitel über Seljrlinggoerljältniffe wirb einen nodj eflatanteren ^eleg
bringen.

' 2lrd^io für fociale ©efe^gebuttfl 1894, S. 171.
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S e Ij r I i n 9 § e r {) ä ( t n i f f e.

®ie Set)rUng§r)er5)äItnifi'e finb bei ber bcutfdjen 33ä(ferei bie

partie honteuse, freilid) iüd)t \{)X^ (U\^i(\C-

5)ie Setirlingc arbeiten im 3^urd)fcf)lntt nod) länger aU bie

@ef)ülfen. ^ninane i^el)rt)errcn laffen uiol)I üjre ^nrfdjen, namenttid}

bie fd^n)äd)lid;en , 5U Slnfmu] ber Setjrjeit eine biic vier ©tunben

fpäter al§ bie ©efeUen aufftefjen: in ben erften fec^§ äi>odjen, im
erften 2d)x\ai)x, im erften nnb groeiten Sef)rjaf)r, mid) moljt luätjrenb

ber ganzen i'etjr^eit; befdjäftigen fie and) oorjucjcMueife mit ben

leichteren 9(rbeiten, fd)on tneit ffe bie üoUe Slrbeit ein fad) nid)t leiften

fönnten ober fdjled)t leiften mürben, ober raeil ber betrieb ftunben=

meife nid)t aller 2lrbett£-.fräfte bebarf ; ein Sel^rtierr mit üier 53nrfdjen

i:)at ein 3(b(öfungsft)ftem 'einciefüf)rt; anbere laffen fie luenigftcnS an

ben ©djnltagen länger fdjlafen; bie fieipgiger ^nnnng f)at fogar be=

fdjioffen, baf3 allgemein bie £'el)rlinge an ben (Sc^nltagen mittag^

nm 12 lUjr int ^ett liegen müßten, aber ha^- ©cfamtrefnitat ift

tro^ aüebem fef)r nngünftig. Zsn 17,3^ o (in ©rofeftäbten 21,3 ^/o)

ber 33ädereien arbeiten bie Sel)rlinge gniar turjer atc- bie ©efellen,

aber in 19,6^*0 (in (^ro|ftäbten 25,9 "/o) länger.

«Sdjon bie „(?rgebniffe ber über bie S^erbältniffe ber :^et)rlinge,

©efellen nnb ^^abrifarbeiter anf 33efdjln^ bec- 33nnbe!crat§ ongeftellten

(Srt)ebungen" (33erlin 1877) madjcn mieberljolt anf bie befonber§

lange 3lrbeit§3eit ber 33ärferlel)rlinge fomol)l in ber äßodje mie am
(Sonntag anfmerffam. 5tad) ber nenen Statiftif banert nnr bei 45,3 "o

ber 53äcfereien mit Seljrlingen bie Slrbeit nid)t über jwölf ©tnnben,

in @ro§ftäbten fogar nnr bei 33,4 "o, nad) 3ln§fage ber (^efeßen

in (Sro^-- nnb iUeinftäbten j^ufammen bei 36,8 "o, 12— 14 ©tnnben
arbeiten bie i^^ljrlinge in 31,6 ^o ber ^ädereien, 14—16 ©tnnben
in 15,30/0, 16—18 gtnnben in 5,1 <^/o, über 18 ©tnnben in 1,5^,0,

eine iinbeftimmte Slnnben^al)! in 1,2 ''/o ber ^ädereien. Q§> finb

offenbar bie 9iebenarbeiten , namentlid) baio uielbeflagte 3Uhotragen

ber 33adroare, nia§ bie Slrbeit^jeit biefcr ilinber — 53 '^,'0 uon it)nen

finb l)ödjften§ 14 ober 15 $jal}re alt — fo in bie Sänge jieljt. 9tnn

fd)iden aber 59,4" ber ^ädereien iljre Sel)rlinge in ^adjfdjnlen;

an ben betrcffenben äi>od)entagen finb bie Seljrlinge bi^ jn 12 Stnuben

befdjäftigt nur in 30,3 ^o, meljr al^ 16 ©tunben in 12,4^0 ber

^ädereien, unb groar bieiomal bei 2lbred;nung ber ^^aufen.

^n ben 3]ernel)mnngen fommen sufäßig einige fraffe ?fälle gur

!Sprad)e^ ©efell ©teenfen an§> Dlbenburg erjäljlt auf 33efragen,

^ Sluf einen von bem ©octalbemofraten ilretfd^mer mit iJlamen unb 9(breffe

anfiefül^rten ffanbalöfen SerHner {yall foll !ein @erotd)t ßelegt rcei-ben, ba Dbev=

nxeifter Äun^e alä 3(rc^ument fiecjen feine ©laubroürbigjeit gelteub madjte, ein

folc^er £'el^rling, roenn ev ejiftterte, raürbe ftd) längft feiner ^snftruftiou gemä^
beim Dbevmeifter befc^rcert fjaben unb nic^t bei .s^errn Äretfd)mev.
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hü^ in feinem ©efd^äft bie Okfellen oon naäjU 10 6i§ mittag^ 12,

bie Seljrlinge üon 11—12, alfo IB Stunben arbeiten; letjtere luüffen

aber bann nodj big 5U 3 ober 4 3tunben nnstragen. ©efett 9Si(i)elm

auS' ^annooer, ber früfjcr 3Jteifter geroefen ift, ijat feinen Sef)rüng

breimol in ber äi>od;e 16-17 ©tnnben arbeiten nnb bann nod^ eine

Stunbe auftragen laffen. 23ebe[ berirfjtet von einer Kölner Säcferei,

luo ber Öefed 14—15, bie SeljrÜnge 18—20 Stunben arbeiteten. 9iad;

ben 3(nbentnn(3en ber ©tatiftif jn fd^lie^en, muffen foldje ^yällc 5n

Ijnnberten nnb taufenben norfommen. „^a, mie gefagt, meine Ferren",
meinte ÖefcE ^^öi(l)e(m, „fo ein Sunge — ba§ ift mal nid;t abjnftreiten,

mieiüo^t e§ md)t redjt ift, — ift er einmal ba, fo nimmt il)n

jeber 9)teifter mit, fo gnt er iljn mitneljmen fann. Öe^
iin§, iä) oernrteile haS^, nnb luenn ein Öefcl^ beftänbe, bafy c§> nic^t

gefci)el)en bürfte, fo roäre ha§ bebentenb beffer al§ jeljt; ba^ ift rict;tig".

,.2)ieSel)rlinge", fagte ©efett^eilmeier (^^Oiündjen), „werben befonber;?

burc^^ ba§ ^rotauStragen bi» imd^mittag^i 1 nnb 2 Ul)r fo überany
angeftrengt, bafs man, menn man mit biefen jnngen Renten nadjt»

arbeitet, fie luirflid; bebanert". Dbermeifter 2Beitl) (©tolp): „^d;
teile bie ilieifter in ätrei ©ruppen, bie eine ©ruppe füljlt ben ^nftinft

in fidj, einen tü($tigen 9iad;folger Ijeranjubilben, nnb bie anbere
©rnppe fnd;t ben Selirling an'o^nnnljen. g^ür biefe le^tere ©orte
Don ^Jteiftern mürbe e§ in ber 33iUigfeit fein, ©inrid;tnngen 5n

fd)affen, um beut entgegen ju treten". Ser '^orfiljenbe bey bentfd)en

33ad'ennnung<o='^erbanb!c, pcxt Stunde, nnb ber Hamburger Cbermeifter
."t^noft machten geltenb, bie ©efellen, bcren .ganblanger ber Sel)rling

fei, fönnten bem Sel)rling bie 3lrbeit oft mel)r erleidjtern, a\§> ber

SJteifter; aber ba§ beifet borf; nur: ber Seljrling l)at me^r aU einen

^4>einiger. 5?onbitor 93eutter auö Stuttgart fal) ficb ueranlafet, 5ur

Gljarafteriftif ber jraifdjen Säd'ern nnb' Konbitoren fpielenben Row-
furren^ folgcnben ^all mitzuteilen: „(Sa ift bort in (Stuttgart ein

Hoflieferant, ein Särfer, ber mac^t bie 3:;orte, bie bei mir 5 Mavt
foftet, fdjon um 3 9Jiarf ... ®a Ijabe id) mir fc^on lange gebockt,

mie fann ber 9Jtann ba-o liefern? ^^e^t fam ein §err ju mir, ein

^abrifant am Stuttgart . . . nnb fagt ,yi mir: 3<^ fj^be meinen DJeffen

gu bem .<perrn Hoflieferanten in bie Seljre getl)an, baf? er i^onbitor

lernen foll, iel3t ift er brei äöodjen in ber fieljre — ber S3ub ift total

ruiniert in ben brei äÖod)en; nnb ie|^t Hegt er 5u Haufe nnb ift

tl)atfäd)lid} bi§ Ijeute nod; franf, ift nid)t fäljig, weiter ju arbeiten.

Gr jft 14 ^djxc alt unb bat fid; in biefen brei 9Bod)en burd) über^

nu'if3ige 9lrbcit ein Srudjleiben zugezogen. ®a Ijabe idj ben ^evxn
gebeten, er inödjte ja bei ber aBaljrbeit bleiben, e§> fönnte ber^^yall

eintreten, bafi idj ©elegenlieit befäme, ben ?vaK an mafjgebenber Stttte

ju ermäljnen. ®a fagte er: ©emife, er fönne für alle§ einfteben.

®a l)at er mir er^äljlt, in biefem ©efd;äft finb fieben Sebrlinge, bie

liaben stoei Stroljfäde also Sager; bie jungen muffen oon 6 Uljr

abcnby an bie gan^e Tiad)t burcj) arbeiten, merben gefd)lagen unb ge=

ftofeen oon ben @el)ülfen, menn fie, mie ba^ gang natürlidj ift, fid;

nidjt meljr aufredet l)olten tonnen. 3Me jungen fc^lafen am ^adtrog
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ein unb fallen nni. Um 6 lUjr muffen fie anffteljen, ba muffen fie

gang adeln mit bem Äarren an ben 93at)nljof fahren, muffen bie

WiM) i)olm; ein fo(d)e§ 9)ti(d)fafe entl)ält 25 Siter nnb mei)r; ba§

E)at fein @eroid;t unb fo ein 33ub überljebt fidj (eid)t baran. ältorgcng

6 Uf)r finb fie mit ^crftellung bejo 33rote!o fertiq; nun beginnt bie

^erfteflung ber Konbitoreimaren. 2)ann muffen fie ben oanjen

%aQ angtragen unb abliefern", ^m Sreicbener Öeneralberidjt ber

Sebelfd^en Gnquete i)cif3t e§: „Setrcfffo ber Ä^'oft ber Setjrlinge ift gn

bemerfen, ba^ biefe oft fd)(erf;ter al§> bie ber @el)ülfen ift, inbem
unüerftönbige Oe^ütfen biefen nur ba§ ©d)(ed)tefte nnh ba§ Sßenigfte

gufommen iaffen" ^
©erabe in einem Okroerbe, in bem bie :3nnungen fid; einer fo

fetten gebeitjtidjen äßirffamfeit rüljmen, berüljrt eine fo(d)e 33e(}anb=

iung ber Setjrlingc boppelt unerfreulid). „g^ür mandje" (^äcfermeifter),

fagt Dbermeifter i^nnl3e, „ift bie Set^rting-ofrage fo nndjtig, bafj eine

^efd^ränfung g(eid;bebeutenb mit Sabenfdjliefeung ift. ®er 9}ieifter

tnuB, ^venn er fidj nod^ burdjljelfcn roiü, bie 3lrbeiticfräfte fo billig

Befc^affen, roie er fann". @efell .s^^eitmeier (9Jtünd)en): „33ei unh
l)aim\ bie gröfseren 93äder gar feine öeljrlinge, unb bie fteineren

9)ceifter, bie Sebriinge (jatten, Ijahm fie nidjt, um ba§ G)efd)äft gut

§u lernen, fonbern nur be'cibalb, um nad) einer furzen ßcit oon ein

paar äßod;en einen ©eljütfen gu erfel^en". äKeiftcr Sdjiuars (ü)cünd)en)

:

„@» finb üorroiegeub ganj fteine iWnfter (in 9)iündjen), bie fo(d;e Sel)r==

linge (gum 3tu§tragen) [)aben, nnh menn man biefen oerbieten modte,

baB bie Set)r(inge bae 53rot auftragen, bann braudjen fie überbaupt

feine Set)rtinge". 9)ieifter ^^^et3olb (Söbtau bei Srcx^ben, ©ocia(bcmofrat)

:

„Sil ©reiben geben bie SXrbeitgeber ben £et)r(ingen groar gute @r=

nmtjuungen, aber bie ^c\t jum itird;engc[)en feblt. 9Jiand)er fie()rting

fommt in ben brei S'ifli^cii "ii^jt ßi'i einjigeS ^Uial in bie Jlird^e. Q§
fommt üor, ba§ ein 3>ater fragt: fommt mein ^s^u\(\e and) fleißig in

bie J^ird^e? unb baj3 man bann einen ©onntag freigiebt. 9tber ber

"^ 2)er 83ertcf)ter[tatter ber äßiener ©nquete, ber fe(6ft tu einer 33äcferei

mit täglidö 21ftünbiger Slrbcito^eit beid;äftigt gemelen ift, fd}reibt von ben 2ef)r=

lingen: „.öeräjerreifeenb ift eö, foId)e junge DJienfcl^en fd)[iiftrun!en unb ermattet

jur Slrbeit ontreiben ju fef)en. Unb angetrieben muffen fie loerbcn, joeit bei

jeber (Sefunbe SRul^e ber (S4(af feine 3ted)te forbert . . . ©d^reiber biefeä be=

fud^te al§ Sef)rling eine geraerblid^e ^yortbilbungöfd^ule, nnb ^luar jebe 2Bocl^e

groeimal obenbä uon 8 bi§" 10 lU)r. S^er ®d^(af übermannte if)n jebod) mä^renb
ber Unterrid)töftiinben , maö aud) ben übrigen 33äd'erler)rlingcn pafficrte. Um
biefem Übe[ ab^nljelfen, rieb er fid^ bie 9(ugen mit Qmkid, bamit baö fiierburc^

erjeiigte 33rennen ber 3tugenüber ifjn mad} er[)a(te. ^er grijfete 2;ei( ber 33ärfer=

lel^rlinge jebod} fd^tief ruf^ig, luurbe and) von ben i.'ef)rern nid^t geftbrt, uuire

aud^ unnüt3e§ beginnen gemefen." 3)cr Öra^^er Öemerbeinfpeftor fanb im ^^al^re

1891 (3all)re§berid)t, ©. 139) jmei 33äderle[)rlinge, bie im 3Bad)§tum ungeroöf;n=

üä) äurüdfgeblieben maren, unb üier mit ftarf nerfrüppelten ?yü§cn. „3)ie früf)»

;^eitige (Sinfteltung von Snngen ju ben nid^t immer leidsten 2(rbeiten iDiefeä uor=

luiegenb 9iad)tarbeit fultiuierenben ©eroerbeä, baö lange ©tefjen, baä 2:ragen von
gu fd^rceren l'aftcn in 33erbinbung mit nid)t immer entfpredjenben 3lrbeit§-,

SBof)n= unb ©djiafräumen mad^t Grf^einungen uon ber bejeid^neten 2trt nur ju

begreiflich." 3)afe 832 SBiener Sefjrlinge im Surd^fdinitt 14,43 ©tunben, mit
ben 'Raufen 1-5,24 ©tunben täglid) arbeiten, mürbe fd^on auf ©. 38 ermäl^nt.
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^iinge, ber bie gan5e Diarfjt gearbeitet Ijat, cjeljt früh imi 8 in bie

Mirdje imb fdjlcift bort gleid; ein. 3)ae ift mir haS' einzige 9Jtal,

roo idj in ben brei ^atjren meiner l^ljrjeit in bie Kird)e gegangen

bin, and; paffiert", — maf übrigen^ 9teftor (2d)lid für bie ilölner

©efeüen beftätigt. „S'ie Überanflrengnng ber Seljrlinge", fd;rcibt

^ebetic 33re»Ianer S3eridjt, „madit biefe oftmalfc fdjon jnm Ärüppel,

beuor fie an^H]e(ernt boben". „(Sigentlid)" , meinte ber bie ä>er=

ne{)mungen (eitenbe UnterftaatÄfefretär uon 9iottenbnrg, „ift bie 2el)r=

seit bod) fo gebadjt, ha'ß ber Seljrling im ©eiüerbe anegebilbet wirb,

aber nidjt fo, baß er aUi ^anblanger bient" ; rooranf ber ä>erbanb!5^

präfibent Dbermeifter £nnl^e, feine cHaltblütigfeit oertierenb, Ijerane=

fnljr: „©emi^, fattnmdjen nnb anefdjtafen (äffen, nnb menn bie

3(rbeit uorbei ift, fönnen mir itjn ja meden. ^a, basn \)ahm mir

feine :2el)rünge! 9inn fommt bie ©eraerbeorbnnng : S)ag getjt un§

gar nidjt-o an, unb menn man nid}t bie ^aljreejialjl (©ebnrtSjatjr

hcä Set)rling§) mei^ ober ba§ nötige 9([ter roeife — ha§> ift luobi nie=

ma(§ gcnan feftjnfteüen, unb jeber, ber einen Senden üon einem foldjen

Seljrling l)abcn wilt, ift ge^ranngen, il)n in ber erften ^dt gu fd)onen,

bamit er nidjt t)on ct^anfe am jnfammenflappt". — „äi>e(d)e lln=

gered)tigfeit liegt barin, wenn einem jungen 9)iannC?), ineli^er, nod;

unerfafjren im ©efdjäft, bnrd; ^-(eife unb längere Strbeit bie nötige

^ertigfeit jn erlangen fud;t, bas'felbe bnrd) ©efe^ uerboten mirb",

belebrt un§ bie Qnnnngepetition, bie überljaupt tro^ bee fonft oom
^nnungeoerbanbe oertretenen toirtfdjaftÄpolitifdjen «Stanbpnnft» für

inbiüibnette greitjeit ber Strbeiter nad)brüd(i(j^ eintritt.

5i)er 3lu§nu^ungÄ5iiied prägt fid; audj in ber ©eftaltnng be§

Set)rüerf)ältniffe§ ah. 9cur etwa 13" o ber Se^rlinge gatjlen Sel)r=

gelb; ba^ ift fein gutes 3eid)en. ^n llcorbbentfdjlanb nur etwa
6—7 "/o. ®ie Se^re fc^eint in ber Siegel breijäljrig 5n fein V
unb ber ^nnungiouerbanb b^^t biefe S)auer alfS 9}iinbcftmaf3 ror*

gefdjrieben; aber §. S. im 9ieid)'clanb, feljr üielfad) anä) in Saben
unb äi>ürttemberg, bauert fie gemöbiilid) nidjt über 5roei ^aljre, unb

and) im red)t§rl)einifd)en kapern in faft ^2 ber ^ällc ebenfo lange,

obgleid; nad) 9kfp bie Äsungen meift fdjon mit 13 Qaljren in bie

Seljre treten; in 33erlin, mo ^err .Üuntpe luoljnt, (roie and) in ;Cft=

preu^en) in faft V2 ber 5v<-iü>^ wt'l)r als brei, uernuttlid) oier .^saljre;

Sebrgelb mirb in 33erlin nad) ber Statiftif in feiner 33ärferei ge=

gablt. Dbermeifter ^erbft (^alle) meinte 5roar, bie Sel)rlinge lernten

oft in ben brei 3'^t)ren nod) nid)tS; aber e§ ift bod; bie g^rage, ob

baS bann an ber ßeljrbaucr liegt, 'ism ©egenfa^ §n anbern 3luSfunft=

gebern erflärt Cbermeifter S^amd (iltürnberg), abgefeben üom Kneten

(baS für angeljenbe l'el)rlinge ju anftrengenb ift) i)aiK ber !L\1)rling

1^/2 ^al)xc üor Sd)lu§ ber 2el)r3eit ausgelernt, ©efell 5lrctfdjmer

(33erlin) beftätigt, bafe bie ©rlerming ber 33äderei leidjt fei, unb bafe

^ 9fad) Serlepfd^, CSfironif com cfjrjaren S3äcfergeuierf, e. 117, bauerte

früher bie Sef;r,^ett ber 33äcfer 2—3 :o«()re, |o in Sßürttentbeii] nad) ber 3^äcfer=

orbiiung oon 1G27.

I
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bie 3{u§6ilbun(j nidjt leiben luürbe, menn bor Sel)r(ing bie erftc ^älfte

ber breijäljriöeu Scljvgeit mir ()nlb befd;äftit]t luerbe. „^su 33erün,"

fagt Öefell 9Jtoft, „braudjtcu fie (bie l'eljrlinge) nidjt nad)t^5 jn ar=

beiten, inbem wir in 33erlin bie üoüftänbitje ^äderei nm 'Xüqc nodj=

mal raieberljolen". Unb Dbermeifter .Unoft (^anibnrtj), ber feinen

Sefjrling im erften ^aljre brei (Stnnben länger ai§ bie @el;ülfen

fdjlofen Iä§t, nntroortet nnf bie ^ratje bec^ ä3orut3enben : „^aben ©ie

gefimben, bafe iljii ba^S in feiner ^tn^bitbnng irgenbraie ftörf?" mit

einem glatten 3(ein. 3iimmt man Ijin^n, ba{3 ein (jerworragenber

Sonboner $)ädermeifter erflärt: „Unfer ©eiuerbe lernt fidj siemlid)

leidöt" S ha'^ e§ in gan.s (Snglanb 33äderlel)rlinge übertjanpt fanm noci^

giebt-, nnb ba|3 fie and) in ^^^ari^-' mit ber Öaterne gefnd)t luerben

muffen^, fo erfd;eint in ber ^ijat bie bentfdie 33äder(el)re uerbädjtig,

in erfter 2um eine ^snftitntion jnr Sereidjernng ber 9Jieifter jn fein.

<Bo ift c» fein äi>nnber, wenn eine an;c-gebiibete Setjrlinggjüdjtnng

mit allen itjren nertjängniÄuollen ilonfeqnensen fid) im bentfd)en33ä(fer^

geinerbe mit giemlidjer 3idjerljeit fonftatieren lä§t.

33öderlel)rlinge finb offenbar ein gefndjter 2(rtifel; fie werben

mit aUerljanb 9J(itteln, jn benen and) ber (Jrlafe be^ l'eljrgelbe^ ;^äl)lt,

angelodt. 9iad) 23ebel!? 5)re'ibener ^erid)t refrntieren fid) bie 33äder

meift au§> länblidjen ilreifen, wo bie ^?efd)uierben be^- 33ernfÄ weniger

befannt finb. „5^cm jnngen SJumne, ber dm\ bie Sdjnle uerlaffen

t)at, wirb gar fü§ nnb lieblid) vorgerebet wie: <^a brand)ft S)u

nid)t ^nnger jn leiben, wie in anberen ^anbroerfen' ober <®a be=

fommft 2)n i^nd)en ^n effen'". „Wdt ben Sebrtingen roirb ein roaljrer

^anbel getrieben", berid)tet berfelbe an^ 53erlin; „fie fommen in

(2d)aren aiiv ber ^^roüin^, nnb werben bem 9lgenten 15—20 Wuwt
^^^rooifion für einen Sebrling be5al)lt". Gine 3Iu;5fage be§ ©efellen

"ii(oft bei ben S3erliner ilvernel)nuingen beftätigt ba§ : „.§ier in Berlin

fpecieti l)at fidj bie Sitte eingefüljrt mit ber Selirlingijjüdjterei. Q§^

ift tranrig 5n fe^en: fobalb bie ßinfegnnngen ftattgefnnben tjaben,

ift fojnfagen eine Sewegnng in ben nerfdjiebenen ©ewerben. 3lber

feiten wirb ein ?vaniilienuater fein i^inb ^äder lernen laffen, nnb
infolgebeffen geljen bie .53ädermeifter fd^on etwa§' weiter, nac^ Ober*

fdblefien; ba werben bie J^nngene snfannnengetrieben nnb fonnnen

nnn mit ber .53a[jn nad) 93erlin. .^ier Ijat ein 53ärmel)änbler namen§
©onntag, ber in Tberfdjlefien 'l'erwanbtfdjaft Ijat, ee eingefüljrt, bafe

er bie Äinber gerabejn uerfanft; ein großer Seljrling foftet 10 9}iart

ein grt^Berer 15 9)tarf, nnb bie größten werben mit 20 a)iarf bejaljlt".

^n ben Snnbe^rat^^erljebnngen ber 70er ^aljre wirb benn andj wieber*

^ Minutes of evidence a. a. D., qu. 29714.
« G-fienbort, qu. 29236—29238. 3.Ngr. unten Rap. XII.
^ L'alimentation k Paris, ®. 23. '^n ^ario giebt ee etwa 20, im

übrigen 2;ei( be§ (geinebepartementä 50—100 ^äcferlel)rlin(]e. unb nuc^ biefe üor-

äugsuieife nur in ben gemifd;ten S3rot= unb Äud^enbädereten. t"'5 mu^ bal^in=

fleftellt bleiben, ob eä in ben anbern, lueniger gro^ftiibtifcfien 3^epartementö mel^r

Sefjrlinge giebt.
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l)oIt f)eroorgef)oben , im ^äcfergeiucrbe pflegten 6efonber§ uicl Sel)r=

linge gu entlaufen.

2;ie Seljrünge ftnb au^erorbcntlii^ ungteid; uertettt; manche

^Dceifter Idmi fijftematifd) von £et)rlingejüci^tung. :iiHil)renb cinerfcitc^

in g^ranffurt a. 9Ji. 53äderlel)rlinge überljaupt faum uorfomnien, neun

ober gelju im gongen \ ftnb auf ber anbcrn ©eite in 32,2 ^o aller 1892

befragten 33ädereien mel)r Seljrlinge ai§ @efeilen befd;äftigt, unb ^roar

in 10 »^'o n u r Seljrlinge, unb bieio, obgleid; foldje gefeflenlofe Säde=

reien eigentlid; von ber 33efragung au^3gefd;loffen raerben follten unb

nur burd; ^^JUBuerftänbniio l)te unb ba in bie 3iiI)Iiing f)ineingefüinmen

finb! „^dj beflage e§ tief", fagt 3Jieifter ©djumr^ (93iündjen), „luenn

bie 3)Mfter feljr oiel Seljrlinge Ijahcn; \ä) tann biefe Sel}rling§=

§üd;terei, luo brei ober uier Sel)rlinge finb, nid;t in ©d^u^ neljmen."

9Jkt)r Sel;rlinge al§ ©efetten gab eg nac^ biefer 3tif)iwii9 i't "Wjt

loeniger aU 43,7*^/0 ber norboftbeutfd;en ^ädereien, in 35,4*^/0 ber

niittelbeutf d)en, 25,2*^/0 ber fübbentfdien unb 25,1 ^'o ber norbuieft=

beutfdjen 33äd'ereien -. ^n ben &xo^' unb 9)itttelftäbten finb e§

gleid;mä6ig 30,7 ^'o, in ben Äleinftäbten 32,4" o, in ben Sanbftäbten

41,4*^/0 uitb in ben S)örfern 46,8 ",o. 9iid)t weniger af« 30,3 "o

aller ^ädereien Ijalten Ijödjfteng einen (BcfeHen auf jroei Seljrlinge

(am meiften int norböftlid;en ®eutfd)lanb), barunter eine ganje 9ieii)e

größerer 33etriebe, fogar ein @efd)äft mit melir al§ 9 ^ülfio^

perfonen. 53ebet berichtet uon einer 9Be^larer 33äderei, bie nur an§
3 £ef)rlingen beftetjt; ber ^nliaber ift !4:;ape3ier.

Set)riing§5üd)tung beioirft nidjt nur eine jal)(enmäf3ige 5öer=

mebrnng befo SeljrliugsoelenbS, fonbern ol)ne Bweifel aud) eine $ßer=

fd)limmerung be§ ben Seljrling burd)fd)nittlid) enuartenben Sofe^5;

benn 9tu§beutung frember Hrbeitefraft ift ja eben il)r jc,w(d. Sl'ie

folgen greifen aber weiter. Sie i^eljrlingc'jüdjter nötigen burd) il)re

billige konfurrenj anbere ^DMfter, bie 3lrbeit!o!raft il)rer Sente

umfomel)r auC\^upreffen. Unb oor allem: e§ werben eine ^Wenge

Säder l)erange5üdjtet, bie in ibrem ©emerbe überjäljlig unh aliobalb

burd) neuen 3tad)fd^ub uon ^^efjrlingen erfel^t werben. S» biefem

©inne fann man fagen, baf? bie beutfd)e 33äderei gerabe wegen iljrer

rieten Setjrlinge §u großem ^eil mit ungelernten Gräften arbeite.

$l'a$ auf bie Viberjäljligen £\'brlinge an luSbitbung oerwanbt würbe,

ift i)olf§wirtfd;aftlidj reiner ^'erluft. ®ie jur gewerblidjen 31u!3=

bilbung am meiften geeigneten Seben^jabre finb üergeubet. S)ie be-

benflidifte ^rage ift aber, \va§> an§i ben überjäl^lig au^3gebilbeten

33ädern wirb. 9]iele uerfudjen, nod) ieljt einen anbern ^^-leruf ^u

wäblen; uiele wanbern au§; wir fommen barauf jurüd. ^^ielc

mad)en fidj mit geborgtem ©elbc felbftänbig unb uerfdjärfcn bie

ilonturren,^ , wäljrenb ik felbft nid;t leben unb nid;t fterben föimen

;

wir fommen aud; barauf surüd. 21ber 3:;aufenbe bleiben al§ arbeitS^=

1 '^flad) SBebel t. 3. 1889 etwa 30.
- ®ie meiften l'el)rniifle fd)eiiien niificr bem preufjtfdfien Dften bie t^üvinc^i^

fd)en Staaten, Clbcnlnirci, Vülu-cf iinb liiecflcn(nu-(j=Sti-eli(( jn Fjaben.
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(ofe S3äcfer{iefef(en im fianbc, eine bcbaiieru^iucrte unb [ocicü (]ef(i()i*(id)e

9)cenfd)enflalfe, (jefätjrlid) ntd)t am menigften für i()rc in 2(rbeit

ftefjcnben J^oüegen, beneii fie burd) üergroeifeltc Koiifurreii^ beii ^oijn

brüden, bie 3lrbeit^äeit Deilängern, iiiib bic fie ämiiu^en, fid) jeber

Saune be§ 3)teifter§ jit fügen, ß'rft biefe ftet§ gum (S'rfat^ bereite

Sieferoe arbeit^lofer 33äder giebt jenen von ber ^^onfurrenj ber

Sef)rlingg5üd;ter bebrängten 5Dceiftern bie 3}iög(id)feit, fid; an ber

3lrbeit§fraft itjrer ©efeflen fdjablOiS jn Ijalten. S)ie auiSumnbcrnben

©efeüen aber üermeljren bie ©d)ar ber 2trbeit!olofen im 9ln5(anbe,

^. 33. in Sonbon, beffen 33äder9eiuerbc faft jur ^nlfte an§> S^eutfdjcn

beftetjen folF, bie angeblid) ungelernt iuso :Öanb getommen finb, unb
t;elfen bort bie Strbeitsbebingungen x)erfd)led)tern. $Die arbeitc^ofe

9?eferüearmee in Sonbon aber unrft ifjre Sdjatten bi§ nad; ^rlanb

hinüber; in Sorf fiel 1890 ein 33äderftrife in§ äöaffer, raei( e§ ben

9Jieiftern gelang, an§> Sonbon (S'rfal^leute fjerangusie^cn '^.

®ie Sebrling§3üd)tung eincio 3:;ei(il ber SJicifter ift numerifd;

fo cvijehM), ha^ fie ba^^ faft gänjlidje g^eljten von Sefjrüngen an
Drtcn wie g^ranffurt mel)r al§ au^glcidjt. (ßrft baburd) entfielet

bie Übergäljligfeit oon 33ädergefeilen). ®ieg läfst fid; §al;(enmäBig

feftftetten. SBenn nad; ber üblidjen 9fed;nung bei üierjä(;riger Sel;r3eit

e§ nur etraa ^/s fo uiel Sef;rlinge geben barf, at^^ 3}ceifter unb @e=
fetten sufammen, bamit feine ÜberfüÜung be» ©efellenftanbeS eintrete ^
fo lüirb man bei brciiäl;rigcr Sel;rjeit nur ^/t ai§> guläffige '^a^i

annel;men bürfcn. 3hin giebt es an^:-' neuerer 3eit feine allgemeine

Sel^rlinggftatiftif im 33ädergeu)erbe, uiol;l aber eine partielle, iion hm
Innungen be§ ©ermania =^ SJerbanbio üeri)ffentlid;te^. ©ie bejiebt fid)

auf foldje Segirfe, in benen e^ 33äderinnungen giebt, b. i. wol;l mit

2lu§fd;luB l)auptfäd;lid; einiger rein länblid;er ©iftrifte. ©a nun nod;

ben üorl;in mitgeteilten Sf^^jf^'i gcrabe in fleinen ©täbten unb auf bem
Sanbe bie Sel;rlinge am jablreidjften finb, fo luirb biefe ^nnung^ftatifti!

bie ßel)rling§l;altung nid;t einmal in il;rem uoffen Umfange erfennen

laffen. 2luf bem 33remer 33äder=^snnung)C-.tage 1890 würbe' mitgeteilt,

baB 28 907 ^dermeifter neben 22 921 ©efetten 14205 Äel)rlinge be=

fd^äftigten; bie ßel)rling§5at)l betrug alfo ^ii bi§ Va ber 9)feifter

unb ©efetten. 2lm bid;teften fafeen bie Selirlinge bei ben 3'inmi9§=

tneiftern; 20012 ^nnungiomeifter l)ietten neben 18 242 ©efetten

1 3 002 ßel)rlinge, alfo über ^/s ber ©umme üon ©efetten unb 9Jteiftern ^

1 Minutes, qu. 29 713—29 724. Ausweis 2c., ©.XIV, XV, XXX. yiad)

einer SJitttetlung bcS ^evvn ©buarb Sel^iöefs, ber fid^ auf bie ©eroerhieretnö=

fefretäre Qenfing unb |)oung beruft, giebt eg unter 16000 Sonboner 53ätfer-
gefeüen 4000 S)eutfd)e.

2 Minutes, qu. 28871—28875.
2 Sttbei ift eine ber 3unef)menben SSolfääal^I entfpred^enbe SCugbefniung beö

@en)erbe§ f(^on in 3lnfn^ gebrad)t.

* Oermania, Gentralucrfianb beutfcfjer SBäcferinnungen. ©tatiftif ber Hu«
terucrbänbe, äufamniengeftetlt auf ©runb ber eingegangenen g^ragebogen. 93erlin

1890. (3^em Sreiner 55erbanb§tage 1890 üorgelegt).

^ SJand^e 33äderinnungen b'efit^en baä 2'e§rfing§priDi(eg beg § 100 e @. D.
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SBie ^err ilunöe uaä) einer neueren 3tif)fu"ö mitteilt, befdjäftigen 23 000
(3nnun3§=?)3Jieifter 19 000 ©efeüen unb 15 000 Mjrünöe, bie-S

fül)rt niiebcr auf Vs. 9ie{)nien rair ben ©ag ^/s für hm ^urdjfd^nitt

bes gongen 9ieid)§ unb 200 000 a(§ 5lopfjat)t be§ ennerbÄttjätigen

33äc!er[tnnbe§ an, fo mürbe e§ 50000 J8ä(Jer(ef)rlinge geben [tfitt

ber 5uläf[igen ,3af)t uon etroa 22500, unb e§ würben, bei breijätiriger

Setjrjeit, ^öiji'für^abr über 0000 überjütjHge^äcfergefellen probugiert,

in je ..elf ^saijvm über 100 000 ^
Über ha^% Sdjirffal biefer 3(u§geftoBenen giebt e§ feine ©tatiftif.

3lm el)eften läßt fid^ berjenige "4:^ei( oon itjugi ftatiftifd) faffen, ber

arbeitslos im Sanbe bleibt. 5)iefe 2trbeitS(ofen fammeln fid) notur--

gemä^ am bid)teften in ben ©ro^ftäbten, fd^on roeil an fteineren

Orten bie 2lnSfid)tÄ(ofigfeit, 9(rbeit 5U finben, fid; augenfälliger anf-

brängt. .Qn 9)iünd)en gab eS 1890 nad) einer Sdjä^ung ber ©efellen

neben 11—1200 arbeitenben 4—500 ftellenlofe ^ädergefellen % nad;

Sebel 1889 in ^ranffurt a. Wi. nehm etroa 30 i^ebrlingen unb
etraa 500 arbcitenben 100—150 ftellenlofe, in Sraunfdjmeig neben

75 Se^rlingen unb 180 arbeitenben 10—20 arbeitStofe, in ^aüe
30—40 arbeitSlofe ^ädergefellen. .^n Berlin finb e§ nad; bem
Socialbemofraten .'\lretfd;mer 2000, im ®urd;fd)nitt be§ 3^eutfd;en

Steic^S faft ^-s ber gelernten Säder(=@efellen). ^ie 23erliner Eingabe

uiirb oom ^^erbanbSpräfibenten Dbermeifter ilun^e beftätigt: nac^

i^m leben in 33erlin neben 4000 arbeitenben 2000 ftellenlofe ©efeHen
„unb warten ber S^inge, bie ba fommcn foUen", toie er fid; nid^t

eben fel)r teilnet)menb über biefe 3trmften auSbrücft^. Sd;on 1868
l;atten bie S3erliner 33ädermeifter angefid;tS beS brotienben ©trife»

erflärt: eS fei an3unel)men, ba^ üon ben 2600 in Berlin lebenben

^ädergefetlen minbeftenS 1400 in ibrem ?3^ac^e unbefd;äftigt feien*.

9lnd; bie Dbermeifter ^erbft unb 9JiülIer auS §alle unb ^-Bremen

beftätigen bie ^IrbeitSlofigfeit in groJBen iStäbten, betonen aber, bafe

an ben fleinen Orten üielmelir eine ftarfe 'Oiad^frage nad) ©efelten

3U f)errfd)en pflege: unb ^Dieifter 33öl;me (^eipgig) meint gar, in ber

^auptfad;e feien nur biejenigen, bie nid;t arbeiten rooHeu, länger als

14 2^age arbeitslos. 3(l;nlic^ fd;reibt jufammenfaffenb bie 3"iiungS=

Petition: „§ier (in ben grofjen otäbten) mag eS üielleid)t jutreffen,

ba§ geitroeife Vs ber ©efeHen ol)ne 31rbeit ift, baS ift aber roal)r=

fd;einlid) im T)eutfd)en 9ieid; nur in 33erlin ber %a\l. ^n Stäbten
üon 50 000 (5iniool;nern ift fd;on ein 9Jiangel an ©efellen, roälirenb

in fleinen 3täbten ber 93teifter fid; faum getraut, ben Öefellen gu

fünbigen, ba ein @rfa| nid;t leicht ju fd^affen ift. ^n ben größeren

^ 3tf)nlic^ berid&tete bie engtifd^e Unterfuc^ungäfornmiffton im 3(nfaiu] l>er

fed^äiger ^ai)Vi, ba§ 33äcfergetDevbe fei tro§ ber traungen Sage be?i 5h-beitueI)mei-'S

ftetä mit Äanbibaten überfüllt. jRefnitierungägetuete für Soiiboii feien (Scf)ott=

lanb, bie lueftlid^en 2fgrtfulturbtftrifte (rngtanb'l unb S)eutf(^[anb. SDJarr n. a. 0.
2. 211.

- ©eibt a. a. D. ©. 13.

^ 93äcfcr=3eitung, 24. Suni 189J.
* «gt. oben S. 40.
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Stäbteu finb unter 100 ©cfeücn md) faitiu 5, nielrfje 2(iierMeten

von 3lrbcit nad) einer fleinen Vanbftabt anneljnien".

Dbiuol)! bie SJceifter nid^t fou)o()( beabfidjtißten, haS^ lUiermnfi

ber Slrbeitelofißfeit, ai§> bie ^Jiöcilidjfeit in 3lbrcbe ,^u [teilen, überall

3lu§t)ülf5fräfte für ben (Sonntag ju befonnneu, fd)eint ee bocfj an=

gefi(^t§ be§ fdjroffen SlMbcri'prud^iS gegen itretfdjnier» 3tuöfage ber

tliülje roert, nod) auf einem anbern äin'ge bie g^eftftellung ber 31rbeit§=

lofengal)t ju üerfudjeu.

Sei ber 1882 erfolgten beutfdjeii Seruf'ö= unb ©eraerbegätjIuiKj

fiatte nid)t nur jebermann feinen S^eruf, fonberu aud) jeber 3(rbeit=

geber bie ^ai)i ber üou iljm befdjäftigten ^^^erfoneu nnjugeben. (&§>

Tuurbe mitt)in jeber in 33ef($äftigung ftefienbe Sdcfergefetl jroeifad;,

bagegeu jeber ftellenlofe Säcfer nur cinntat ge5äl)lt, unb au» ber

©ubtraftiou jener Öeiuerbejäljlung üou biefer ^^eruf^-jäljluug inuf3

fid; ber bamalige Untfang ber ^(rbeitc-'lofigfeit ergeben. @» würben
91 059 männlid)e 3(ngeftellte in Säcfereien unb .»ilonbitoreien, bagegeu

nad) ber ^nbioibnalftatiftif 103275 33ädergefetlen unb ii^oubitor==

geljülfen gejäljlt, Ijiernad) mürbe e§> etwa 12 000 i'lrbeitSlofe im
Berufe gegeben Ijaben. 3)iau uiirb etiüa» fid)erer gel)en, mmn man
bie ganse ©umme be§ 33äd'ereiperfoual!§ einfcf)Iief3lid) ber 33etrieb§=

iuljaber gur ©runbloge ber 'Jiedjuung mad)t, unb uum fommt banu

auf 173 769 minus 164 235 = 9534 9trbeit^5lofe.

Siefe ^a[)i ift aber au^3 bem ©runbe 5U uiebrig, meil unter

ben SlngefteUteu ber Sämereien auf5er ben S^äcfergefelleu nod) anbete?^

^Perfoual mitgejäfjlt ift; um bie iiopf^abl biefe'o anbcren '•t^erfonaliS

wirb bie eben gefunbene Summe ber 3(rbeit^Mofen erl)öl)t inerben

muffend Siefe ^^opfjabl ift aber feljr bebeutenb. 33ei ber 1892er

<Stotifttf lüurben gegen 3" o ungelernte 3lrbciter in iMdereien nnh
^onbitoreten gejäl/lt, ba§ giebt etroa 2—3000 roeitere 3lrbeit^5lofe.

®ie§ finb aber nur bie „gur ^erftellung uon äßaren" uenuenbeten

ungelernten Slrbeiter, bas ganse jum Sluvtragen üenuenbete '^verfoual,

^utfd^er, 3Iuiotragejungen , üielleid)t and) ein Xeil ber i^aui?fned)tc
^

fommen l)in3u; aud^ werben mand)e 33ctefermeifter 1882 ba^S ^^erfona(

i[)rer 3iebenbetriebe ntitge,^äl)lt Ijaben; feit 1882 föimen, jumal bei

beut 9iü(fgang ber SluSiuanberung, ein paar taufenb 9lrbcit§lofer Iju^u--

gefommen fein, unb fo mag bie Ojefamt^al)!, aud) nad) 9ib,^ug ber

^onbitorge£)ü(fen, Ijeut immerl)in 15—25 000 betragen. i?retfd)mer§

^ ®iefe 5ef)ferfiuel'e jeigt fid) beutlid^ in ber Statiftif be^S tüeiBltd^en
Sädereipevfonafg. ©ie Sää'ermcifter gaben an, 9861 lueiblidje ^^erfonen 5U be=

fd)äftigen, n)äf)renb nad^ ber ^iibiDibiiatjäf^tung nnr 5772 f)erau«fommen. {TUt
®inred}nung ber 33etrie6stnl^aberinnen finb bie 3«^ten: 12402 unb 9561). §ier

ftellt fic^ aifo eine 3)ifferen,^ gerabe ,^u Saften ber 3nbiöibuar5äf)[ung ^erau§.

®ag roeiblidje Sädereiperfonat befielt faft au6fd)Hefe[id^ an§ Sabenocrfäuferinncn:

SOteiftersfrauen \inb 4öd)tern ober ^IngefteUten. Sie erfd^einen in ber o»biüibua[=

ftatiftif roo[)I ^um grofien 2'ei( beim ."öanbctögeiüerbe, bie ^i''^"^" »»'' S^öd^ter

iDurben von biefer raotjl teitiücife übergangen.
2 9fac^ 9(ngabe be-S ßefeilen Mummet i)at in Jvranffurt a. d)L, wo eä feine

Sef)rlinge giebt, jeber ^äder feinen .öausfned}t, bem u. a. ba^ 3(u§tragen ob=

liegt. Sie mittelgroßen 33erHner Sädercien i)abtn 2—3 .s^au'Sfned^te.
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atngaOe mürbe auf nte^r qI^- 30000 fü()ren, aber e;c ift aUerbitiö»

fd;ou QU iid) iinuialjridjeinlidj, bofe im cjanjen ^dä) bcr ^ro3entfa|

arbeiteloftr Säder ebenfo l)odj wie in 33erlin fein foEte.

Um eine JlontroUe für bie Biiuerläffigfeit ber 9)iet{)obe §u ge=

TOinncn, t)abe idj ha§> t)orf)in für baio 9^eidjlgebiet gemad^te ^nh^
trat'tion§ej:empel für jeben ber focj. größeren 2]eruia(tunc^^^bc5irfe (in

^^reufeen 'JtegierungSbesirfe) unb miBerbem für bie einzelnen @ro^=

ftäbte nadjßeredjnet , unb mid) überzeugt, ba^ fid) foft überall bie

©ifferenj gu ©unftcn ber ^^i^ioibualääblumj Ijerau^ftefit. dlaä) ben

2lni]abeu ber 2lrbeitgeber fam eine ebenfo grofee ober ettua^ größere

(Summe al» nadj ber ^nbiüibnalääblung Ijerau^ nur in ben ^ejirfen

3luric^, 9)iinben, Syrier, ^er^ogtum Dtbenburg, äi?albed, 9teuB jüngere

Sinie unb in ben ©tobten 5lö(n, g-ranffurt a. Wi., Stuttgart; alle^3 in

allem nur 107 £öpfe met)r. ^n ben 3?erroaltungebe5irfen Sonaufrei^,

Sippe, Lüneburg, §ilbe§beim mar bie Sifferenj §u ©unften ber 3u=

biüibual5ä{)hing fe^r gering, in allen anberen betrug fie minbeftenS

Vso ber non ben 2irbeitgebern erbaltenen 3^1)^; «»»^ äi^ar nadj einer

leiblidj genauen 9^ed)nung: ^ 5o

—

^'4i in .s^annoner, ^öln, 9tedarfreiic

;

^/4o— ^31 Dilnabrüd, i^oblenj, 2^üffelborf, Sigmaringen, ivonftans,

Dberljeffen, gürftentum Sübecf, 2lltenburg, 9tnl)alt, Stabt ^annooer,

Stabt 33remen; ^/'so— ^,26 9)iünfter, Sirneberg, Stabe, ^ofen,

^romberg, 33autjen, Sd)umr5raalb!rei^, ^agftfrei§, ^reiburg, Sotb=

ringen, ^raunfdjmeig, Sonberscbaufen ; ^25— V2i 9}iagbeburg, iVierfe=

bürg, Jlaffel, 2(adjen, Harljjrube, 9JiannI)eim, Stbeinbeffen, 9Jteiningen,

9ieuB ä. 2., 33remen, Stabt Seipjig, Stabt Strasburg; ^20— Vic

SJiarienmerber, granffurt a. D., Siegnit^, Dppeln, ®rfurt, -4>fal3,

Dberfranfen, Seipjig, 3iüidan, ©tarfenburg, Sd)uierin, ^irfenfelb,

3^iubolftabt, Sdjaumburg, Hamburg, Unter= unb Cberelfafe; ^'is—Vn
©umbinnen, ^ot^^bam, J!öi§lin, "^Stralfunb, 53re§lau, Sdjle^tüig,

aSieSbaben, 9tieberbat)ern, SJtittelfranfen, Unterfranfen, St^maben,
©reiben, Streli|, ©otlja, Stabt 9iürnberg; Vio—Ve i^önigSberg,

©tabt 5lönig§berg, ©anjig, Stettin, äBeimar, Sübed, ©tabt i^amburg,

©tabt ^re^lau, ©tabt Sreöben, Cberbaijern, Cberpfalj; Vs unb
barüber: ©tabt 33erlin, ©tabt SJiündjcn, ©tabt SDansig. ^su ben

legten brei ©tobten ift ba§ ^erljältnijo ber 2(rbeitx^lofen ju ben 33e^

fd)äftigten "'^^5112, ^-" i464 unb ^'^'^446. ©erabe in ben ©rofeftäbten

tommen aber bei biefer 9iec^nung oiel 5U fleine 3(^I)tc» tjerau^, weil

t)ier bie ungelernten Slrbeiter befonber;? jaljlvcid) finb. Ratten bie

33erliner 33ädermeifter burd)gängig iljre Slu^tragejungen mitge^äljlt,

fo müBte eS bamal)§ fogar meljr als 2000 arbeitslofe 33äder bort ge-

geben Ijaben^

^ über bie i2lrBett§Iofigfett im nu-3[äubifcf)eu 33äcferijeiüel-6e mijpen no(§

einlege Slnciaben folgen. 3" SBien iDcvben bie 3(i-beitä[ofen auf über 2000 iie=

fcf)ätU (3eitcieift, 26. SJui 1894); and) bie ö[tcrreid)ifd}eii ^BäctergefeUen bet'lagen

fid) über l^efjrlingSäüd^tung. 3" Ci'nglanb, loo infolge ber beftcfjeiiben 3(rbeiter=

fd)u^gefet^gebung Sef)rling§5Üci^tung nidjt fo rentabel ift, fjält fid) bie S^^fK

ber SCrbettslofeu tro| beä ftarfen auötüärtigeu Sujugo in oiel befd;eibeneven



1095*1 ®''' 9!JtQitinalorbeitStaa im Säcfer» unb Äonbitorcngeluerbe. *(35

"^n beu 5:^age§bäcfereien giebt e§ lucniger Scljrünge aU in

bcn geiDöIjuHdjen ^ädereien, unb ü)re 3trbeit§3eit ift etiuaS für^er.

3n bcn Hon bit Dreien fd)dnt bie l'cljrüngf^südjtnni^ nod)

üppiger also bei ben ^^äcfern gn blüfjen, unb mit uoüem Sied;!

I)ielt ein 2Öortfül)rer ber @el)ülfen ben ^^rinjipafen vov , wie

fie e§ über fic^ geminnen fönnten, innner neue 9}iQffen uon iSanbi-

baten einem ©emerbe ju^nfüljren, beffen Sage fie felbft für miferubel

erflören. X^ro'^bem Konbitoreien, bie nur :^el)rlinge befd;äftigen, bei

ber 3ö^lung oon 1892 nur burd) ^s^rtum (jie unb ba mitberücf=

fidjtigt TOorben finb, famen bod; 15,5 ^'o foldjcr Seljrlingsfonbitoreien

i)erait!3, unb nur 28,2 "o aller Öefdjäfte (jatten feine l'eljrlinge.

47^/2 '^/o Ijatten mel)r idefirtinge a(§ 05cljülfen. ^n 42 ber befragten

2049 ilonbitoreien arbeiteten bie i^etjrlinge länger, in 8 türjer aU
bie ©eljütfen. S)ie ^Irbeit^^jeit mit @inre(|nung ber 9Jebenarbcit, aber

ot)ne bie ^i^aufen, beträgt:

bis 511 12 12-14 14— 16 mel^ralg eine unteftimmte

Stunben 8t. ®t. 16 ®t. Stunbeii^af)!

bei ©e^ülfen in . . . 65,3% 30,5 «/o 1,2% % 3,0% bcv 53ctrie&e

bei Se{)rangen in . . 52,5 % 36,1 «/o 6,7 % 1,2 »/o 3,5 «/o =

Seljrgelb wirb otterbingS in 58,1 '^/o ber Jlonbitoreien gejaljlt, bie

Sel^rlinge Ijalten.

^ei ben 23er(iner 9>ernel)nutngen fam ein ^all gur ©pradje, ber

©enfation madjte. Sie Stuttgarter Konbitoren betjaupten, burdj bie

5lonhirren5 ber S3äder 5um 3:^eii gesmungen ju fein, fid) burd) ben S3e=

trieb üon 9tad)tfafee§ fdjabtco ^u t)atten. Ser (namtjaft genuidjte) ^n^

I)aber eines foldjen „fdjimpft" felbft über bie Unbequemltd)feit biefeS

Betriebes: ,®a§ ift feine g^reub', fo ein !:)tad)tfafee'; „ber ^JJann l)at

t)on feinem Familienleben nid)t§, unb bie ^ran ift aud) h\§ nad)t§>

3, 4 Ul)r auf bem ^^often . . . S)er 9)tann, foüiel id) if)n fenne, ift

beftrebt, feinen Seuten ein menfdjenmürbigeS Safein ju fd)affen; aber

er mu§ fidj chm gegen bie üonfurrenj iiiel)ren". Siefer §err be=

fd^äftigt feine Seljrliiuje guieimal in ber S^öodje üolle 20 Stunben
i)intereinanber; fie treten morgen;? um 7 Uljr an, unb arbeiten bi'o

Scfjrnnfen. 3)er ©cnerolfetvetär beö engtifcfjen ßeuun-tuerein'S flagt wotjl über

bie JJJenge 2(rbeit§Iofcv im gansen l'nnbe unb nnmentlid; in ben giojjen ©tobten,

aber bie S'ifjfe"/ i*ts er mitteilt, finb niebvicf: in £iucrpoo( unb 9Jiand}efter gebe

eg je 100, in Sonbon niol^l luenigfienc^ 500, bie Ijödjftenö 1—2 2'age in bev

2ßod)e 33ei'd^äftigung fänben. (Minutes, qu. 29419 flg.). ^^evxn Gbuarb £ef)U)e&

I^aben bie @euievfüerein^fefretäi-e.oicnfin§unb 5]oung allerbingö mitgeteilt, unter ten
16 000 Sonboner 33ädergefeIIen feien f)öd}ftenö 15%, alfo über 2000, arbeitoUvS.

—

3m SÖiberfprud) mit S^ntino fü()rt ein irifdjcr 33ädergefeU bie 3(rbeitöIofigfeit teil^

lueife auf bie 3une[)menbe S^cnnenbung Slrbeit fparenber Diafd^inen '^urüd; nnd)=

tiger ift tuobl bie in i^srUinb blüfjenbe ©emofjntjeit, 33äd'evgefelten onf einzelne

dläti)te 3u mieten. 3^ie irifdjen Öieroerfuereine fd)einen nidjt otjue (Srfoig gegen

bie 3(rbeit5[ofigteit ju fämpfen, 3. 33. burd) :t^efd)ränfung ber i'e[)rlingo3af)(

(f. oben ©. 17) ; immerF)in rcaren in ^i[!enni) üon ben etiua 54 Snd'ergefeUen

etioa 10—12 gen3Öf)ntid) arbcit^Ioö. (Minutes, qu. 29009, 29403. Answers,

<B. 115.) — Sagegen foUen uon ):fen etnm lOOOO 33äd'ereiarbeitern beö ©eine=

bepartementg etroa 4000 arbeitc^IoS fein (L'aiimentation ii Paris, <B. 23 flg.).

3at)rl)uc6 XVUI ?. TI, l)vSc[. b. ©(fjmoller. 5
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\\aä)t§ 3, 4 l\i)v, voo bne i^afee gefdjioi'ien lüirb. Sann bürfeit fie

luÄ üormittagio 9 Ul)r fdjlafeii, arbeiten raieber bhj abenb§ 10, 11 lU)r,

alfo no($maI» 13—14 ©tiiuben, unb fdjlafen h'hi jum iiärf)ftcn

^Jtorgen. Sie finb nirfjt einmal in ber eiijentlidjen 5\onbitoi*ei tl)ätig,

fonbern werben a(» Sanfburfd^en für ba§ £afee nermenbet. ilonbitor

^eutter fürchtet, ba^^ ©eroerbe merbe bei foldien 3i'ftiinben balb nur

no($ ©affenbuben a{§> SelirUncje befommen. 3.sorfi|enbcr : „33Ieiben

bie Seljrlinge nun lange in bent ©efdjäftV" @el)ülfe ^ärblein : „Sie
f)aben fdjliefeHd) feine anbere SSaljl. ®te Sefjrlinge fonnnen von ha

Ijäufig insc Spital unb liegen ba feft".

5)ie§ 9iad;tfafee bilbet nun allerbing» einen ertremen 9InÄnaljnie=

fall, menigftenio in (Stuttgart. IHber auc^ ©et^ülfe ^^suri^ (33erlin)

jagt au0: „^m allgemeinen mirb in biefem ^^untte (Sel)rling^5arbeit)

in Berlin , roie man l)ört , uiel gefünbigt , unb ba^^ möd)te id; mal
5ur Spracl)e bringen. 5)enn in hen tleineren unb mittleren @e=

fdjäften l)aben bie Ferren 3, mitunter 4 Seljrtinge, unb bie

muffen ron 7 bi-o 7 Ul}r mitarbeiten, benen roirb nid;tiS gefd)enft".

^nöbefonbere fotlen in ben gemifdjten 33äder= unb Konbitorgefdjäftcn

bie Sctirtinge ,„^iemlic^ angegriffen" merben. ©benfo teilte ©e^ülfe

Snberroie^^ (91fd)affenbnrg) mit, in feinem ©efd^äfte arbeite ber Öeljr^

ling eine Stunbe länger ali bie ©eljülfen, bie nadj jelin Stunben
fertig finb.

®iefe fragmentarifdjen 3(uefünfte über bie .Honbitorlelirlinge er-

fd^einen auc-^ jiuei ©rünben nod) grauierenber: einmal meil 6-ltern mit

^isorliebe iljre minber fräftigen ©öljue §u biefem „feinen" ©eroerbe be--

ftimmen, unb jroeitenS, meil bie '^'rinjipale in 53erlin fo überaus gu^

frieben mit ben 2tn§fagen iljrer ©el)ülfen waren (inie aud) ibre '^aä)^

preffe be3eugt M, baß fie biefelben na<i) beenbigtcr i^ernel)^utng mit einer

„guten" Jyiafd^e 2Bein ju bemirten fid) ueranlaBt fanben. „^rölilid^

Hangen bie ©läfer, nod; niemal'o maren bie 3^sertreter ber 2trbeitgeber

mie 3lrbeitnel)mer in fo gutem (Sinoerneljmen also an bu^fem 3tbenb.

^I^rin^ipale roie ©eljülfen l;atten hen ©inbrud, iljr Sefte» für

unfer g^ad^ getl)an gu Ijaben. Qk> fdjien auc^, ba§ uufere Haltung
bei ben Kommiffion^Mnitgliebern il)re gute äßirfnng nid)t uerfeblte" -.

S'ie ©el)ülfen feljen fid) ueranlafet, in ibrer 5i^rf)Pi"^'ffc anc-brüdlid)

gu ücrficl)ern, bie Slu'cfidjt auf einen guten ^runf babe ibre 9luÄfagc

!einec^roeg§ beeinflußt'^, ^n einer pripaten ä^oruerfannnluiuj mar
ben ©eljülfen nur gcfagt luorben, „baß biefe 9lngelegenbcit auf

©egenfeitigfeit berulje", bav Ijeißt rool)l, baß 5roi)(^cn iljuen. unb ben

-^'rin^ipalen ^ntereffenljarmonie beftelje"*; eine sroeite 3>orberatung

mit ben ©e^ülfen mar nidjt 5u ftanbe gefonunen. ©^ fei hier nod)

* Sie Äonbitoret, 1. Wiät^. 3nii^ctneine J'eutfdje ^onbttDr=3^itung,

18. jJeBruat.
2 3tl!gemetne S)eutfd&e Äonbitor=3tttunii, 18. ffliärv

^ ©benbort, 18. ^ebruar.
* Organ be§ SSerbanbs ber .Honbitovgefnilfen J^eutfciötanb^, 25. ^^firuar.
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cmmtjnt , bafj bic bcabfidjtigte 93erufun9 be§ SSorfi^enbeii bc'o 33crUner

i!onbitorget)ülfenüereing ju ben iserneljmimgcn burdj ein älianöuer

ber ^nnjipale fjintertrieben luorbcu fein foÜ ^

IV.

©infhiB ber 3lrbeit§bQuer auf bie ©auberfeit
bcfc ©ebäcf^.

^ür bie grage be§ 9}iai'imalarbeit§tage§ ift c§ von Sebeutung,

bn^ bie Ijeutige lange 9(rbeit(obaner ber 23nc!er mit 3i'ft(inben 311=

fammen{)ängt, bie ha§> 33rot fanfenbe ^^ublifnm na()c angel)en, bie

aber menig befannt finb. 9(uf bieg ^i^tereffe be§ ^^nblihuu'o an

einem SJiarimalarbcitictage ber Säcfer mnfi Ijier gunäd^ft eingegangen

werben, e{)e tuir im fofgenben i^apitet ta§ ^ntereffe ber ^äder=

gefellen felbft erörtern.

@in irifd^er ^ädergefell, ber 1892 üor ber föniglid;en Unter-

fud;ung§fommiffion in i^onbon oernommen würbe, erflärte auf bie

^rage, ob er für einen gefel^ndjen 9}canma(arbeitS^tag fei: „^d; fann

fagen, wenn in ^rlanb bie Sente raüfstcn, unter meldjen fpeciellen

ilmftänben ba§ 33rot, ba§ fie jeben -Utorgen gu effen befommen, in

fe{)r oielen glätten t)ergeftetlt wirb — in faft allen tleinen irifd)en

©täbten — id) glaube, bie Sente würben fein $lrot effen. ©ie
würben e§ wo^t in größeren Stäbten, wo bie fanitären 33ebingungen

fetjr gut finb unb bie 33ädereien fauber gebalten werben-. 9(ber bie

{(einen 33ädereien finb fo fdjmu^ig unb fo unfaubcr gel)alten unb
bie ©efetten fjaben fo lange Slrbeit'oseit, ba^ wenn bie :öeute bie

«^erftellung be§ 33rot§ fäben, fie c§> nid)t effen würben, ©in 9Jiann,
ber 90 ©tnnben in ber SÖod^e arbeitet, t)at feine St'it,

feinen Itörper reinlid) jn t) alten, unb id) benfe, e§ ift fel)r

wid^tig im öffentlidjen ^ntereffe, baf? ein }3iann, ber 33rot badt, rein

fein follte^". Unb ber Sefretär be'3 englifdjen i-^ädergefellenuereinS:

„Q§> ift in ben meiften fällen eine fel)r Ieid;te (Sad)e, eine 33äderei

in anftänbigem 3iiftanbe ju I;altcn, aufter in einem Xeil ber tiefen

.Heller, wo bie 33adräume fel)r bnmpfig finb; eine fel)r leidjte <Sad)e,

unb e§ würbe für bie Seute oiel leid)ter fein, wenn fie 3cit baju

l)ätten. 2lber ©ie mögen fic^ felbft oorfteLlen — biejenigen unter

^()nen, bie gewoljut finb ju arbeiten, wie id) glaube, einige .gierren

iwn ber ilommiffion waren e^3 iljrer ^ät — : wenn Sie einen

3)ienfd)en 3et)n, jwölf ©tunben am 2^age treiben, unb preffen ani^

il)m fooiel 9(rbeit (jerauS, al§ (Sie überbaupt irgenb fönnen, wieoiel

3eit, glauben ©ie, wirb er barauf wenben, feine 'iini-fftatt rein ju

i^atten, fei e§> wäfjrenb ber 3(rbeit ober nad) ©d;lu§ ber 3lrbeit'?

1 ©benbort, 25. »Mrs.
2 3" ben gröfnn-en Stäbten Srinnbö roirb bie 53äcferei uielfad) im flrcBen

betrieben.
3 Minutes, qu. 28973.
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(B§> ift ni($t ocrnünfti(^, 311 ennarten, ba^ er fet)r eigen borin fein

löirb, ob er fid; bie Wdilje nimmt, feine 35>erfftatt rein ober fdjmierig

gu t)alten." — „3d) ftimme ^tjnen üoüfommen bei." — „&§> fommt
barauf an, mieoiel 2lrbeit ©ie oon einem SJienfrfjen verlangen, ^d)

fann (Sie in ^ädereien füljren, forooljl in Sonbon mie nnbermärtiCv

bie fo fanber unb fo rein finb üerljältniSmnBig wie biefer dlanm
I)ier, nnb wo alle§ ift, mie c^- fein mnj3; aber ber ©rnnb ift, ba^
bort bie Seute reid;(id) ^dt bnfür tiaben. Slbcr getjen Sie in bie

näd)fte ©tra^e ober üieQeid^t in eine Säderei berfelben ©tra^e, nnb
©ie werben fet;en, baB bie Sente wie ©flauen fd;nften; ©ie
fönnen nit^t crmarten, ba§ ein 93ienfd; sngleid) fdjnftet unb jebe

9)iinute feiner 3lrbeit^^fraft auicnu^en lä^t unb bod; feine äBerf=

ftatt reinüd; unb propper l)ält, e§ ift nic^t möglid)" ^ „®ie
fanitären 3iiftänbe ber 33ädereien", fagt ein Sonboner Sädermeifter-,

„t)ängen nid)t immer oom 9Irbeitgeber ob. ä\>enn ein ©entlenmn
einen unfaubern £od; t)at, bat er and) eine unfaubere ^üdje."

„^d; mn^ aud; aU Strbeitgeber beftätigen", erflärte bei ben ^er=

iiner 3>ernel)mungen ber focialbemofratifdje 33ädermeifter -^e^olb,

„ba§ bie ©d^nut^erei in ben 33ädereien ungetieuer ift. ®a!c liegt

§um Xdl baran: bie ©eljütfen, bie lange 3lrbeit§5eit l)aben, finb in

33e5ug auf S^eintidjfeit nad^Iäffig^." ©ät}e ba§ ^^nblifum, fo

fi^reibt ein fteiner ©tjartottenburger 33ädermeifter in ber berliner

ä>o(f!?\^citung *, bie Sad= nnb ©djlafräume mandjer größerer 33äde=

reien mit langer ^Irbeiticjieit , eio mürbe fein 33rot bort nidjt taufen,

„unb menn c§ sroei ^^sfunb fdjmerer märe aU bei einem anbern."

ltn§meifelf)aft ift e§ ein erfdjmerenber Umftanb, ba^ bie Seljrlinge,

benen mo!)( in erfter Sinie bie 9ieinigung§arbeit obliegt, in S)eutf(^=

lanb norjugSmeife überlaftet finb.

Sei biefer ©adyiage l)at bac^ ^publifum atte llrfadje, bie fpär=
Iid)en 9ioti5en, bie unfere i^enntniy über ben B^iftöub ber 33ädereien

jufannnenfe^en, bei bem gegenroärtigen 3In(al fid; üor Singen gu

tjalten. 3weife((o§ gtebt co üiele burd}au^ fanbere unb appetit(id;e

^ädereien; riv^fiert bodj ein 33ädermeifter fein Sienommee, fobalb e§

befannt mirb, ba^ er unfaubre äÖirtfd;aft fütjrt; unb ift bod;, graar

nid^t jeber 5tonbitor unb jeber ^ud;enbäder, aber jeber Srotbäcfer,

fetbft mit feiner ^amilie auf ben ©enu^ be§ ©rgeugniffeio feiner

köderet angemiefen. 9tber mer fann fagen, ob biefe g^älle bie ^'egel

ober bie 9Ubona{)me bitben? 2(ud) fomeit bie ©djmu^mirtfdjaft nidjt

?VüIge ber 3(rbeit!obauer ift — unb geroi^ giebt e§ aud) im 33äder^

ftanbe ^nbioibuen, bie aib^-> 9ceignng unfauber finb — , bietet bodj bie

Kenntnis ber oortjanbenen ^nftnnbc einen 3Inl)att bafür, meld)e

©d^mut^ereien, jum ^eil gefunb{)eit§fd;äbtid)er 2trt, man jn gemärtigen
Ijat, menn iljuen nidjt auf jebem mögtidjcn äl'ege rorgobaut mirb.

1 Minutes, qu. 29433 ftg.

2 Minutes, qu. 29688.
^

3i?erner)muiu^, ©. 77.
* 27. ^uiü 1894.
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"^lan ftettc iid) einen jungen uor, bor, int DäterHdjen i^oufe an
leiblidje ©aukrfeit i3eiuöi)nt, a\§> ij!ef)rling in eine unfauber ge^

I)a(tene 33ä(ferei üerpflan^t loirb; er wirb mit 3lr6eit, Strapajen,

^^üffen nnb ^^rügeln nberfd)üttet, nnb elje er im Sanf ber 3}ionnte

^u fid; fommt, ift bas beleibigte 9icinlid)feit!ogen)if[en (ängft erftidt

unb er felbft ben unfouberen ©efeHen feiner Umgebung atjuticlj ge--

worben, bie er also feine ^Borbilber im ©uten unb ©d)(ed)ten anju^

fefien geroöfjut ift; liefee bod) mid) bie oft nidjt einmal bem animaüfd)en
9iut;ebcbürfniio genügenbe ^freigeit 9ieintid)feit§pftege faum §u, felbft

rco ber 3uftanb von Strbeite* unb ©dj lafraum haä ^beal ber 3iiein*

lic^feit nid)t üon üorntjerein jur Utopie madjt. <Bo pftanjt fi(^ bie

9)iiJ3roirtfd}aft oon einer ©eneration auf bie anbere roeiter.

S^aju fommt ai§> smeiteg, ba|3 mandjnml ©efetlen mit efelf)Qften

unb anftedenben .^ranft)eiten baden, äöieraeit bie lange 2lrbeit§=

bauer im 33ädergeiiierbe ju Grfranfungen überbaupt unb ju geroiffen

ilranfl)eiten (j. ^. mandjen .!0autfranff)eiten) in»befonbere biäponiert,

wirb im folgenben Kapitel gu erörtern fein, ©erai^ ift, bafe Unrein=

lidjfeit, alfo bie g^olge langer 2trbeit»bauer, einzelne J?ranfl)eiten be=

günftigt, jj. 33. rooljl ha§ g^ortfonunen ber ilrä^milbe. Unuermeiblid;

roerben bie unfauberen ©puren ber Äran!t)eit auf bie i^adiuare über-

tragen, oiclIeid)t audj anftedenbe Jlranfl)eiten mit ber 3^rüf)ftüd§=

femmel üerbreitet. „©etbft in ben beftoerroafteten unb reinlid;ften

^ädereien", fagt ein Sonboner ©anitätioinfpeftor \ „bebeutet ha§>

kneten mit ben Rauben ein gewiffeS 3}ia§ organifdjer ^Verunreinigung,

unb e§ fann fein B'^eifel fein, ba§ biefe Unreinlid)feit§quette beut

©rabe nad; alte anbern bei mcitem übertrifft."

®er ©rajer ©eraerbeinfpeftor t)ebt in feinent uorle^ten ^eridjt

(1892 2) hü§ „nid;t gerabe feltene 3>orfommen non ^autau§fd)lägen

(näffenbe ^kä)k, i^rä|e, ©fseme)" bei 33ädern Ijeroor. ^m ©ra^er
SlUgemeinen 5lranfenf)aufe waren i)autfranf 1890 oon 27 bort ein-

gelieferten 33äderget)ü(fen 9, 1891 oon 28 7. d^aä) bem ^erid;t

ber SBiener ^nnung^^franfenfaffe pro 1891 Ijaben in SBien im
fraufen 3"ftö»b fortgearbeitet:

2;ubevfutofe 18 5

@efrf}ted)t^3fran!^eiten 92 20
gtäffenbe ^lec^te 58 10

Ärä^e 8 —
35erle|ungen 50 7

Sabei roirb feitenS ber ©efellen gettenb gemad^t, ba^ bie 9)le^r==

3af)( ber Seibeuben in ber ^affenftatiftif über(;aupt nid^t erfd^eine;

fie fd)euten fid^ — raof)t teilroeife infolge einer neueren 2)lagiftrat§=

üerorbnung^ — ober feien ^u inbolent, bie ^ütfe eine§ ^Irjtefo

onjurufen; „für fie bebeutet ber ©intritt in ben 5?ranfenftanb reget-

mäfeig ben ^^ertuft ber 9(rbeit unb bamit monate-, ja fogar iaf)re=

^ Report of the medical officer jc. ©. 5.

2 @. 145.
3 Beitgeift (2ßien), 26. Tlai 1894.
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lauge 3h-beitÄ(üftc3feit ^" „Sie näffenbe ^(ec^te iinb J^räfee tritt ber=

iimBen (jäufig auf, ba§ fie gar uidjt lueljr beadjtet mirb", l^ci^t e^

in ciuer Grt'lärung, bie ber ©eljülfeuauÄfiJuß ber äBicuer 93äcfer=

iuuuug genieiufdjaftHd) mit bem ^raufeuau!:-fd)u§ ücröffeutlidjt. ßiue

befoubefe oer()äugui5üOÖe 3io(Ie fpieleu nad) beufelben ©cmäfjreinäuueru

bie ©ef.d)(ed)tefrauf()eiteu. „5^ie ^HJefjrsaljI (ber ®cfd}(edjtÄfraufeu)

greift jur Selbftijülfe ober geljt jum ^^liriüatarjt. ST^e gefäljrli^ fiir

beu Diebeuarbeiter uub wie efelerregcub für bie ^^irobuftiou bieö ift,

geljt ttU!o niebrereu 9)cittei(uugeu ber innlraueufSmäuuer beruor: ^n
nieleu 33äcfereieu ift gar feiu ober nur eiu eiujigeg 3iHTfd)gefd)irr üor-

Ijanbtn. 2)ie 3Irbeiter müffeu fidj aüe iu eiu uub beuifelbeu ©efdjirr

lüofdien, guroeileu iu bcm ©efä^, it)e(d)ei§ jur ßrseuguug hes> &ehüä§>

nermeubet wirb. S)a eiu foldjer 3(rbeiter Urfadje tjat-, feiue i^rauf=

beit 5u ücrl)eimlid;eu, Sdjlafjinnuer, "Rafteu u. f. m. genieinfani ift, ba

feruer er bie jur ^eiluug uotmeubigeu 33e()e(fe fid) uidjt uerfdiaffeu

tanu, fo raerbeu aüe mögüd^eu Ojegeuftäube — ßimeut, 5Jiild)fauue

uub ma§, ibm ber Biif^ü' in bie i^aiib fpiclt — iu 3>eruicnbuug ge=

bradjt, woburc^ bie ©efuubtjeit auberer 3}ieufdjeu gefäbrtiet roirb.

eine 2lbt)ii(fe oou biefer ih-auf()eit' (bie mit ber Grfd)öpfuug be^

Körper^ burcfj bie (äuge 9(rbeitÄ5cit iu met)rfad)eu ,3ufainmeu()ang

gebradjt mirb) „märe uur burd) au^^giebige 3.^er!iir5uug ber 9lrbeit§=

seit möglid;, raoburd) aud) bie 9(rbeit^lofigfeit eiue fürsere märe"^.

©iue geuaue Surd)fidjt ber Giebülfeuprefie raürbe mabrfdieiulii^

maudje 33e(ege lieferu. „5^er Sobu bec^ ^JceifterÄ", fdjrcibt ber äi>ieuer

3eitgeift Dom 14. ^uli 1894 mit ^^leuuuug be^ betreffeubeu ©efdjäft^,

..i)ai iu ber ä3äderei mit SBiffeu be^ S^ater^ tro^ eiuer .efeUjafteu

i^raufl)eit' gearbeitet uub waä) eiuer fiebeutägigeu ©pital»pf(ege fam

er tnieber retour, roe^fjalb bie 9(rbeiter fofort ba§ ^aih^ uerlieBeu.

(£-r arbeitet beute raieber." „'$L^mn id)", fo erflärt eiu 5^ampf=

mü[)U uub $lädereibefi^er 5l>. STill iu 53ruc! uub ©raj iu eiuer

Sufdjrift an bie Dberfteiuer 3fitintg*, „iu äl^ort uub 2d}rift gefagt

i)ahc, baB ba§ Säcfergeroerbe auf efe(f)afte 9(rt betrieben wirb, fo ift

bie§ ein ^^emeic^ bafe id) beu 9Jiut hab^, bie äBa^rbeit ju fageu.

Sd) f)a(te meine biec^bejüglidjeu 3tu^fprüd)e uidjt uur üollftäubig

aufredjt, fonbcrn füge biefeu t)ier uod) bei, ba§ bie gegemuärtige

33roter5eugnng üielfad) nidjt uur efelbaft, fonbern auä) im böd)ften

Örabe fauitäteunbrig uub c» eiue Sdjanbe für ba^ .ijabrbunbert ift,

baf5 fotdje S^ftäube beftetjeu fönneu. Xk amtlid)eu (f-rbebungen

I)aben ergeben, ba^ ein großer ^'rosentfa^ ber 33äcfereiarbeiter an 5ru=

berfnlofe,' (5i)p()ili;c, .Hrä^e, ^-(edjten n. f. m. u. f. m. franf finb uub

tro^bem mit Ijalbuad'tem ilörper am 33acftröge arbeiten."

^ „So leben bie Säcferarbeiteil" äöien 1S94.
2 J'iefe Urfac^e ift in erfter ^'inie bie fcf)on enuäfjnte SJiagiftratODerovbnunit-

3Benn bie Kölner 'öäcfertnnunfl oon jetst an fDpljilitifd) franfe ©efellen üon ber

Äranfenpflege auö|ci)liefeen loill (6üntl)er§ 33ücfei-= unb i^onbitorjeitung, 21. 2(pri(

1894), fo muffen fid) bort iif)nlic^e Jolc^en ergeben.
3 SJonatsfc^rtft für tf^riftlic^e ©ocialreform; abgebrucft im 5oeia(Demotrat,

12. 3iuri 1894.
* ©benbort.
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2)ie ^^arifer ^äcfergefcden mnd)eu barauf aufnierffain, bnf3 boio

23rot von fräftigen Seitteu gefnetet lucrbeu inufs, inu gcfutib (jenie§:=

bar §11 fein \ 2(iid) nits biefem ©rinibc ift ha^i Sßublitiun baran

intereffiert, ba^ bie 33ncfcr nidjt übemnftrengt feien. 3)ie ®efät)r*

Iid}!eit unfauberer 33äcfereien bei ßpibemieen fei f)icr nur angebeutet;

in 2Bien Ijat jüngft bie Gljolera §u einer energifdjen Dveuifion ber

Sädereien 3(nla^ geboten.

9Ba!o bie 'Jieinlidjfeit im übrigen betrifft, fo mu^ üoron!o=

gefd^icft roerben, bafj nicljrere Staaten bie -Keinbaltnng ber Sädereien

burrf) fpeciede gefet^tid^e SSorf d)rif ten 5u nd)ern fud)en. 3(ud)

in biefem Stüde ift@nglanb üorangegangen, aber er ft nad)bem fenfa=

tionelle (Jntt)üllnngen über bie ^errfcbenbe Ünfauberfeit, üerbnnben

mit 33rotüerfälfd)nng, ba§ ^^ublifum in 2lufregung gefegt t)atten.

3Jiari*^ berid;tet barüber raie folgt:

„®Ieid)jettig (um 1860) erfcf^oU in öffent(id)en SJieetiiicjö unb 'isetittonen an
bas Parlament ber ©c^rei ber i'onboner 33 äcf'erc^efeilen über Überarbeitunc^

u. f. ro. ^'er ©d^ret rourbe fo brinc^enb, bn^ ioerr .v*. S. S^remenfjeere, aud)

SKitglieb ber mel)rent)ä[)nten cHommiifion tion 1863, jum fönigltd^en Unter»

fu(^unt;(öfommifiär beftellt lüurbe. Sein 33eric^t^ famt 3t'"ge"auöfrtfle" reßte

bas 'il^utUifum auf, nicht fein -Öer^, fonbern feinen Siac^en. Ser fiibelfefte Gnii=

länber nniBte ,5roar, bat5 ber 9Jienfcf), nienn nicf}t burcf) (Mnabenroaf)! Äapitalift

ober i'anblorb ober Sinefurift, baju berufen ift, fein JSrot im Sc^roeifie feinet

2{n0efic^to ^u effen, aber er muBte nid)t, bafe er in feinem 53rote tägücf) ein ge=

raifjes Cuantum iOJenfdjenfd^ioeife effen mufe, getränft mit ©iterbeulenau'oleerung,

Spinmueb, ®rf)abenleidjnamen unb fauler beutfd)er öefe, abgefefjen non 3(laun,

©anbftein unb fonftic^'n angenetjmen mtneralifd)en ^ngrebienjien."

^ie ©efet^gebung beginnt 1863; ber bentige Stedjt^juftanb ift

fotgenber. 3ii"öd)ft fdjreibt ba§ 3(rbeiterfcf)ntu]efet^ oon 1891 für

alle ©etüerbsjroeige oor, bafe feine älbjugij'roljre irgenb roetdjer 2lrt

bie SBerfftätte berüljren bürfen unb baf3 bie Sanitätsbetjcirben int

©ingelfaüe S^ünd^ung ober ^Reinigung ber ^Ii.'änbe im ^Jntereffe ber

2Irbeiter ^u verfügen bered)tigt finb
; für Öonbon ift bnrcfj ein 63efe|

oom felbcn ^aljre nod) bei Strafe 9teint)a(tung unb Süftung geboten,

unb oorgefd^rieben, ba^ bie äBerfftatt inäbrenb ber Slrbeitsjeit nid)t

überfüllt fein bürfe, bagegen in fanitnrer 33ejiiet)ung angemeffen an^^'

geftattet fein foüe. ?yür .53ädereien fpcciell fdjreibt ein ©efet^ oon
1883 oor, bai fein 3lbort unb feine 3(fdjgrube fid) in ber ^äderei
(bakehouse) befinben ober an biefelbe grenzen bürfe, unb bafe il)re

SBafferleitung nidjt mit ber eine» iltofetg ^serbinbung i)abm bürfe;

beibeio übrigen^ nur, fofern bie 33äderei erft nad) Grla^ beto @efe^e§

eröffnet raorben ift. ^ür Sädcreien an Drten uon mef)r aU 5000
©inroobuern wirb au^erbem burd; ©efe^c uon 1878 unb 91 geforbert,

bafe 2Bänbe, ®eden, ^(nre unb Sreppenräume getünd)t ober (adiert

ober mit Ölfarbe geftrid^en fein muffen; ba|3 Dl unb 2ad breifad)

aufgetragen, jroeimal im ^ai'jvc mit Ijeifsem SBaffer unb ©eife ge=

1 Barberet, Le travail en France. Paris 1886. <B. 452, 461.
2 Sas Äapitat, P 211.
^ „Report etc. relating to the grievances complained of by the jour-

neymen bakers etc. London 1862", unb „Second Report etc. London 1863".
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iiiafd)en unb aiie fteben ^aljvi^ erneuert merben nuiffcn, inäfjreiib für

bie Tündje smeimalige Erneuerung im ^ai)re uorgefdjrieben wirb;

baf5 ein jur 33äcferei cjefjöricjer unb im felben Stocfiuerf be^5 ^aufe§
liefinblid)cr dlaum ah^ Sc^Iafftube nur benufet werben bnrf, roenn

er burd) eine üoUftänbige S?anb abgetrennt ift unb Toenn er @(a§=

fenfter nad) au|en von 9 Quabratfu^ ^(äd^e l)at, von benen 4^2

Cuabratfu§ geöffnet rüerben fönnen^
^^seitergetjenbe 33orfd)(äge finb iinebert)o(t gemQd)t luorben. ^m

3abre 1883 foll ein 3(bgeorbneter ^lö. ^. «Smitf) burc^ eine 33äder''

meifterbeputation bewogen worben fein, einen fdjon bem ^^arlamente

iwrgelegten ©efe^entwurf wieber gurüdsujietjen , ber bie Eröffnung

von J^ederbädereien oerbot^. ®er ©taatSfefretär be» ^nnern foÖ[

bantalö einer 2)eputQtion von 33ädergefe(Ien eine Sufic^erung gteid^en

3nf)altg wie biefer (Entwurf gegeben i)aben, and) würbe bie

^orberung au§ ben Älreifen ber Sonboner 2anität§beamten mel;rfac^

wiebert)olt unb erft jüngft eingefjenbe Ermittelungen angefteHt^.

S)er für5li($ abgefdjloffene 9)cebrboit§berid)t ber ilönigHd)en

5!ommiffion jur Unterfuc^ung ber 3lrbciten)ert)ä{tniffe I)at bie von

Sonboner ©anitätSbeamten feit oielen St^^ji^^" ertjobene'* g^orberung

ber fanität§pon,^eiIi(^en ©eneljniigung üon .53ädereien aufgenommen^
wie fold^e in Dfterreid) oorgefdjrieben ift*'. ©in un(ängft uom
9}iinifter be§ ^i'^tTu au^ogearbciteter ©efe^entwurf üerlangt 250

^ubiffufe (etwa 7 Mubifmeter), bei einer über 8 U()r abenbt- fort=

gefeiten 3trbeit fogar 400 ilubiffufe Luftraum pro 5^opf, fowie Qx--

ftred'ung ber 53ädfereiücrfcöriften and) auf bie fleinften Stäbte'.

3lu§ ben bereinigten Staaten ift ein @efe^ üon 3iew=

^erfei) com 7. 3Ipri( 1885 ^u nennen, ba^ für ^ädereien, bie mef)r

oI§ gur §ätfte it)rer ^öf)e unter bem (Strafeennioeau liegen, ungefähr

bie engfifdjen Seftimnunigen über K(ofet?v 3tbgugyrof)re unb ©(^(af=

räume, 5um S^ei( wörtlid^, wieberbolt^.

^n g^ranfreid) giebt ba^ 9Irbeitergefunbf)eitygefet5 oom
12. 3iJni 18^3 für ^Q^^^nfen unb äl^erfftätten einige fel)r aügemeine

^orfd)riften ; eine 21u'?füf)rung^3beftimmung ift am 10. SMrs 1894

ergangen; fie oertangt einen Suftraum pro £opf nidjt, wie anfäng=

lid) bcabfidjtigt, oon 8, fonbern nur oon 6 ilubifmeter unb fd^reibt

Steinigung, Te^infeftion u. f. w. oor'-*.

@ine^ finnlänbif d^ e 3.^erorbnung üom ^afire 1889 oertangt

u. a. für neu errid)tete betriebe 8 i!ubifmeter Suftraum pro .^opf.

(Sin einmatig oom ©ewerbeinfpeftor einget)o(te!o ©utad)ten fid;ert ben

Unternel)mer gegen alle poliseiüc^en Scanftanbungen ^".

' Redgrave a. a. D. Eeport of the medical ofiicer a. a. 0.
•^ Minutes, qu. 29308—29316.
^ 5"? ct. a. D. Report of the medical officer a. a. D.
* 5vor a. a. D.
" <Socia(po(itifc^e^ Gentra[6(att, 14. Wiai 1894.
^ ?iii l'ariö beftefit bIof?er 3(nmelbung5iUHiniv (L'alimentation ä Paris, S. 20.)
'' Labour Gazette, ^"suni 1894, 3. 173.
* viaf)reolH'rid)t bcs arlieiteftatiftifrfien 58ureau'3 für 'ilfeiD^^Nerfet) für 1891,6.35.
^ Bouquet a. a. D. Bulletin de lOftice du travail, 3Jr. 4, S. 202 ff.

'"* 3lrcf)tD für fociale ©efe^ßebung 1890, e. 643 ff.
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®ie[e 33eftimmuiu-!eu finb giuar nod; racit oon aUßemeiiier T*urd)=

füf)runi] entfernt; in ;;yinnlanb f)at man bie .HontroHe, nienigften'5 ju

3tnfang, im roefent(id)en auf bie ^abrifeu befd)ränft^; in Ji'^^nfreicf)

finb fie faum in Äraft (getreten; üon ber ^urdjfüfjrnng in (vnglnnb

lüirb in einem fpätern Kapitel bie Diebe fein ; ober oielfacf) Ijaben fie

bod; anfd^einenb bie 3iM'tänbe ctvoa§> n^^^o'^^'^^i/ 5- ^- ^>i Sonbon.

©in Sonboner 33ädermeifter fagt 1892 üu§, ba^ in ben letzten

groanjig ^afiren bie fanitären 33erl)ä(tniffe ber Sonboner ^ädereien

fid; fef)r lüefentUd) gebeffcrt ()aben^, S)ie Sonboner (Snnitätiobeamten,

beren Unpartetüd^feit allcrbing^ angejuieifelt lüirb, berid^ten in hzn

^Q^ren 1890—92 im allgemeinen siemUdj befriebigt, nur au§ ein=

seinen 53e5ir!en t)öd)ft ungünftig.
9?amentlidö über beix S^eitrt Vestiy of St. George the Martjr, South-

wark, roirti (^ef(a(^t. !?or uifttinbiiie ©anitätsdeamte, Dr. äöatbo, l)at bie borttgen

60—70 fletnen Säcfereten (retail bakehouses) mit menigcii 3(u^na[)men in einem

fd^mu^tgen unb ungefunben 3uft'i"^e gefunben, gefäljrtic^ nid^t nur für bie

33äcfer, bie barin arbeiten, fonbern auc^ für bie Äonfumenten; übrigen^ ift

mefjr a(§ bie.'öälfte ber bortigen Sädereien in beutfd^en MiinbeU: Dr. SBalbo fa^

auf einem 3lunbgange, ben er genteinfam mit ben ^snfpeftoren (Sbiuarbe unb
9tn§combe mad^te, unter hen 33adtrögen jufammengefefjrt 2(nf)äufungen von Der=

borbenem 2;eig unb Me[)[, eine 53rutftälte für .Uellerel'et, braune 3(meifen unb
anbereä ©eroürm. ^n einem Sonboner 33e,3irf maren 1892 non 104 löäcfereien

nur 30, in einem anbern von 102 nur 7 in befriebigcnbem 3"ft""'^6. ^^n

einem Si3ejirfe Don 84 33äcfereien nur ctirta ^k. 3(nfd^einenb infolge biefer ^n-
fpeftion^ergebniffe rourbe (etroa 1893) eine befonbere Jnipeftion von 200 2on=
bonet Säd'ereien oorgenommen, "tiie fic^ auf gute unb fcf)Iec^te Stabtüiertel

g(eid^mäf5ig nerteilen. S-3 ergab fid), bafj 118 oon ifjnen mit bem 33oben unter

bem ©trafeennioeau tagen; in 28 ^-ällen lüar bie Sßentilation, in mand^en ^-ätlen

aud) bie 33eteud)tung gan', ungenügenb (bad). S'i ei"ei" Siei^e fon Jä^^"
iDurben bie Stborte beanftanbet, 29 53ädereien mürben abj unfauber notiert, ^um
^eir, namentlid) mo aud) ilonbitorei betrieben mürbe, infolge unreinlid)er i)anb=

r)abung ber 2lrbeit. Überfüllte 2trbeitöräume mürben nic^t Dorgefunben^.

^riüate SJiitteitungen ergänjen biefe amtüdjen Serid)te.

Ser ©efretär be§ Sonboner 33ärfergefellenüerein5 teilt mit, uiele ber üon
if}m jelbft infpijierten Sonboner 33äcfereien fä^en fd^Iimm an^i; Ä[ofettf)üren

ijffnen fid; bireft in bie Säderei, burd) üiele SIßerfftätten (rooI)I Äellerlofale)

gelten ©d^mu^ro^re, bie manchmal fc^ab|aft roerben^. i^on anbrer Seite mirb
mitgeteilt, gerabe in ben mo^l^abenberen Stabtoierteln feien bie 3"ftiini'e be=

fonberä fc^Iimm; unmittelbar neben einem ftinfenben fiebrigen 2lb5ug§loc^ rcür=

ben bie feinften unb buftenbften Sederbiffen jubereitet^.

3lu§er{)alb £onbon§ fd^einen bie S]er(jä(tniffe minbeften§ ebenfo

fc^Iimm SU fein.

-Ole^rerc 33äcfergefeIIenDereine flagen über fd)led)t nentilierte 3Irbeit§räume^.

9?ad^ Senfinö, bem Sefretär be§ englifd^en SädergefeUenoerbanb^, finb, Don
einigen neueren ÖJrofebetrieben abgefe^en, bie Sädereien au|erorbentlid^ eng, faft

immer in Äellern gelegen, bie gemöt^nlid) nur 6 %u^ 6 QoU biä 7 ^ufs §öl^e

^ ©benbort.
2 Minutes, qu. 29600.
^ Report of the medical officer etc. ^o"^ '^- o* ^- Minutes, qu.

29266 flg.

* Minutes, qu. 29 260 ff.

^ Ä. öugo im Socialbemofrat, 1. SJai 1894, nad^ engtifd^en mebijini^

fd^en 3eitfc^riften.
^ Answers, 3. XII.
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t)aben. Senltlation fei roenicj Dorf)anben, bie Suft fcfjlec^t unb ftinfeub, nienmnb
fc^etne ficf) barum 5U fümntern. Saciegen feien allerbiiifl^ in einigen ©tobten,

roie in Seiceftcr unb in hen 93iiblanbö, bie 3"ftii"^e 9"t, „unb es finb fjübfc^e

faubere S^äcfereien, bie bcr Stabt (Stire mnd)en", unb l^ier fei nad) jatjrelanger

iöeoba^tung ber Sterbefafjenftatiftif bie (Sterb(tcf)feit (nai) bem 2(lter, ber

Sterbenben beurteilt) riet geringer, SroncfiitiG, '^Jfittiifi'S 2c. fef)r feften ^ Über»

fjaupt feien in ben legten paar ^al^ren burc^ bie ©eiüerfüereine »ietfac^ beträd)t=

lic^e, roenn auä) noc^ nid)t nu?retc^enbe fanitäre 3>erbefferuiigen burcfigefe^t

lüorben^ 9Utd) mirb bie tröftlidfie 33erfid)erung gegeben, 'iia^ in (Snglant) ber

2'eig nirgenbe mit hen fyüfeen gefnetet merbe. 2lber bagegen lauten anöere

lliitteilungen lueniger berubigenb. 60 roirb bef)auptet, lange 33äcfergefellen, bie

md)t ai§ 5 J-uB Ö 3üU meffen, feien in Sngtanb öfter franf a(ö fteinere, ba fie

bie üerborbene obere Suftfc^ic^t einatmen. (Sä fommt üor, 'Da^ bie 9Jief)ltröge

al^ :gagerftatt unb afä 3Bafcf)becfen benu^t roerbeu. 2Bir boren von bebenflirf)er

9Jac^barfcf)aft unreinlidier iilofet'o unb ^^iffoirö, von 2)Jef)Ifäden, bie burc^ Sßer»

mittelung ber SGBanb, an ber fie lehnen, ben burc^ficfernben Urin in rei(^Iid)er

güUe auffangen. 3" einer ©tasgoioer 33äcferei fie[)t man auegefeerte Spedfäffer,

beren 3nf)filt i'er Säcfer ju feinem ©ebäd oerbraucftt i)at unb bie roieber benu^t

roerben foUen, f)alb mit Snuc^e gefüllt umfjerroUen-. „o*^ fenne S3ädereien,"

fagt ber 5ßertreter ber Sädergefellen in ber '^rooinä ©tafforbfljire^, „tno aller

Unrat, b. l). 9Jie[)labfall unb Äel)ric^t, unter bie Sadtröge gercorfen rairb;

SÖaffer fommt bajroifc^en, unb eo bleibt nielteid^t 5uiei, brei SJ^onate bort liegen,

unb ber ©eftanf bauon ift ^u Reiten entfetUic^, rcäl)renb eä roenigften^ ^roeimal

in ber S}od)e (!) befeitigt roerben feilte, aber fo lange fein Q'^'nng '^^(i ift, ge=

f(^iel)t es nid)t .... Qc^ roar neulid) in einer 33äderei, bie nid)t einmal al§t

Stall ptte benu^t roerben bürfen, unb id) fa^, roie ein 9J(enfc^ barin Andren
unb 'hafteten madite. '^d) glaube, fie roar feit fünf ^a^ren nic^t gereinigt

roorben. (Sine Sifd/lerroerfftatt befanb fid^ barüber." Unb ^enfin^S, ber iSefretär

be§ englifc^en ©eroerfoereino , empfiefjlt einen gefe^lic^en SJJajimalarbeitstag

and) im ^ntereffe ber ©efunb^eit be^ '^Nublifumei, unb fnüpft 'Daran folgenbe

S8etrad)tung:^ „(So ift eine ciffentlid)e ©efabr, menn 3lrbeiter unter gefunb^eit5=

fc^äblidien (Sinflüffen 9?al)rungQmittel für bao ^niblifum l)erftellen, befonbers

roo eä ftd) um ^rot ober Tleljl banbeit. Srotteig ift ein fo empfänglicher

Stoff, baB e^o t]^atfäd)lid) gefunbbeit'ofc^äblid) für bie Seute ift, 33rot ^u effen, tiaä

unter ungünftigen fanitären 33ebingungen bergeftellt ift. ^d) tneine, hie fani=

tären öebingungen follten fo gut als irgenb möglich fein; b. i)., bie 3nne"n'a"b
jeber Säderei follte au§ roeife glafierten 33odfteinen befteljen, bamit ber Staub
fic^ bort nid)t anbäufen fann, roie eö ber ^-all ift. Sie 3Eänbe roerben feud)t.

Cft genug fteigen Stampfe au§ bem S^eig auf, roenn man ii)n ^erteilt ober ab'

roiegt unb auf bie S3retter ober 33led^e legt, unb bie SBänbe, gleid)üiet au§
roelc^em Stoff, finb burdjgängig feud)t, fobalb bie 2lrbeit eine ^e\t lang be=

gönnen l)at, namentlid^ im 3Einter. ^nx SBintpr ift man genötigt, alle 2:|üren
unb genfter uerfc^loffen ju Ijalten. ^Ventilation ift faum möglich, ober es gef)t

mit ber 9lrbeit nid)t norroärts"*.

^nS'ubtin roerben bie fanitären (Sinric^tungen al'o noruiglid) be5eicl^net-5.

Umgefel)rt in mandjen ©efdjäften (Sorfs; „id) roeife, mand}e Ijaben ll;atfäci^li^

feine Älofets, nur eben gerabe ein fteine^ Soc^ im Jufeboben, iaä mit einer ber

Settungen in 5)erbinbung ftefit, burd) bie bie 3lbfälle abgebn. (Sä ift eine l)öd)ft

unerbaulic^e Sac^e. Qä giebt am Crte, foniel id) roetB, fein 11>ater=.Hlofet*^."

2lu^ 9tero = 3)orf berid;tet ba§ borticje arbeitSftatiftifdje 2lmt,

bie @efunbg^eit§bei)örbe fei im ^a^xe 1888 üon einem Tisercin ber

!

''

evoi; fü^rt bie günftigen ©efunblieitener^ältniffe 3. 33. in ben Midlauds
auf bas bort f^errfd^enbe S:)ftem ber 2:agarbeit 3urüd.

2 Minutc's, qu. 29156-29172. 29240 ff. 29255 flg.
^ .'öugo a. a. D.
* Miuutes, qu. 29369.
^ Minutes, qu. 29425.
6 (Sbenbort, qu. 28 941 flg.
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^ädergcfetten jum (Siufcfjrcitcii üeranloBt morbcii. ^nfotge ^eiU
mangels unb förperlidjcr ©rfdjöpfiuig fd)lafeu bic ©efellen oft in

{i)xen burd)fd;untiten 5lrbeit^f(eibern ^ ^wd Qadrc fpäter uerlangt

bort ein ©efeücnuerein bie 2lnfteüung befonberer 33ädcrci=3nfpeftoren

für «Stäbte üon ber Öröf3e dkw = 9)orfe ; fe()r oiele ^Jtcui = ^^jorfer

Södereicn feien (jygienifd) fd)rccflid) ocriimljrloft, bie bort IiergefteUte

l^od'ioare ßcmeingcfäijrlidj
, fie erzeuge S^ijc^-pepfie unb anbere Übel.

Unter ben 9ieuv'j)ürter ^^äcfern graffierten fiuiuienfrnnftjeiten infolge

ber 33efd)affenbcit it)rer 2(rbcitc-.ftätten. „äöenn ba!§ ^sublifuni loüfete,

roie bie 23ad'räunie uuisfeljen, loiirbc ein Strittet ber ^Mdereien ge=

fc^Ioffen loerbcn muffen. älMr fürd)ten, menn einmal in 9icTO=3)orf

eine ©pibemie nn»bred)en foUte, roirb ein grofjer Xeil ber ©d)ulb
bie 33ädereien treffen: the lowest, tilthiest places in America-."

i£c()r bifcfret brüden fid) bie 5ßarifer 33ädergefe(Ien au§>. ^sn

einer ©rfiärnng, bie fie 1872 an ba» -^^nrifer ^^ublifum ridjteten,

raoUen fie lieber barauf ocrjidjten, bie Unfnuberteit in ber 53äderei

naiver gu befdjreiben. „Sl^ir sietjen eio uor, ben @efd)mnd be§ ^^^ub'

tüumg gu fd;onen, unb nid)t S)inge ^u fdjilbern, bie xin§> felbft 5u=

tüiber finb, obgtcid) mir frci(id) 3^ag für XaQ barnn geroö()nt roerben.

®er ©d)ein täufdjt. 3nie jene prunfooßen 33ädergefd)nfte, mo ©piege^
fenfter, 9Jca(erei, Sfu(ptnr, ^ironje, ^Diarmor unb 6oIb in lädjer=

lid^fter äBeife getjäuft werben, um bem ilnnben in§ 3(uge ju

ftedien, finb uid)t frei uon biefem 9)inngc[ an 33efriebigung ber

primitioften 9(nfprü dje ^.

"

3ur ©rgänjung be§ über öfterreidjif dje 3iiftfinbe fd)on Se=
merften fei gunädjft ein ^saffnS an§ ber ermntjnten ©rflärung

f)ergefe^t, bie ber ©e()ülfennuefdjnfe ber älUener ^^äderinnung mit
bem J^ranfenouSfdju^ gemeinfdjaftlid) oeröffentlidjt-*:

„315egen bei" Äiilte tu ben uiuief)ei5ten ©d)Iofäimmcrn [c^Iafen bie 3lrbeiter

im 2lvtteit4geraanb. .'öäufig nad) beut 3(uf[terjen beo einen benütit ein anbrer ha^i

burc^roävnite Sett. 2^ie 33cttniä[(^e luirb luenig ober garnid^t geiued^felt. Dft
finb "in tüenig ^Betten uorljanben, fo bafe bie 3(r6eiter ju ^meien fd^fnfen muffen.
2)ie ©dE)Iafvnnme merben oft rooc^enlang nicf)t gereinigt, ober bocf) nnr notbürf= •

tig Don einem Seljrjungen, üiele „Sdjlcif'iimmer" finb garnidjt jn lüften, ba
fein ^enfter norfjanben ift. 3(6gel^o[fen fann ba nur werben burd) 9(bfd)affung

ber ©c^lafftellcn unb iCerfürjung ber 9(rt)ettö5eit."

S)ie 53erid)te ber öfterreidjifd^en ©emerbeinfpeftoren (1884—93)
finb gefüllt mit $lef(^nierben über bie 9lrbeit^>= unb ©djlofräume bc^

S3äderperfonn(§, unb gtnar, obgleid; fonft bie ^eridjte in ben testen

3a{)ren rüdf)n(tiger geroorben fein f ollen % in fteigcnbem Umfange.
@§ finb offenbar nur einzelne ^nfpeftoren, bie fid; für biefe Buftctnbe

big^er (jaben intereffieren fönnen.

1 «eric^t beö nrbeite^ftatiftifdjen 3(mt5 Don 9?en)=3)orf für 1888, ©. 546 ff.

2 Seric^t für 1890, ©. 736.
^ Barberet a. a. D., S. 452.
* 3luä ber 9JJonat5fd;rift für c^riftüd^e ©ocialreform mitgeteilt im ©ücial=

bemofrat, 12. Quli 1894.
^ SSgr. §erfner im (Socialpolitifd^en Gentratblatt III 3tr. 40.
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23e,3irf 23ien: 1892: ^ei einzelnen 93äcfern unb 3"<ft'r6äcfevn lüurben im=

reinliche äöerfftätten üorgefunbeii ^ 1893: 3^a5 33ttcferperi"onaI ift üielfad) in

überfüllten 8ci^Iafräumen untergebracf)t^.

33e3irf Stn^: 1888: ein iiberfüUteä 53äcferfcf)[af5iminer ii«irb beschrieben 3.

iöejirf Öra,: 1885: „5}te^rfad^ erbobene 3Inftänbe bei ben oon ben öäöern

für i^re ÖefeUen beigeftetlten Sc^Iafftätten ueranlafeten tnid^. bie betreffenbe 93c=

l^örbe um ben Griafe einer SSerorbnung ju bitten, um ben (Sebrauc^ ^meU unb
breifpänniger Setten, bejro. bie Selegung eineä 33ette§ mit 5itiei ober gar brei

aKann, loie bie SSerroenbung Don (Etagenbetten in ben 2ßo^n= unb Sdilafräumen

für baö geiperblicbe §üIfeperfona(e allgemein ju »erbieten unb biefes 23erbot unter

(Strafe (u ftellen"*. 1886: bie Scf;lafftiitten finb namentlich beim 9JiülIer= unb
S3äcterperfona( ungenügenb. „Sei einu'Inen 33ä[fereien famen mir burd^aus uu=

juläffige ©efeHenraobnimgen unter, o" i'em einen %aüe maren bie Öefellen in

einem fellerartigen ©etaffe be'o öoftrafteG untergebracht: baö !aum 0,5m ^obe

genftcr, ba'5 jubem nod) oergittert mar, liefe nur fpiirlid^es Sic^t in ben bumpfen
^^aum fallen, 3u beut man com öofe ^er mef)rere Stufen abroärt§ fteigen mußte.

3m anbern g-aüe fa^ id^ mieber ein fteineö, fc^male§, ^offeitigeö 3ii"'"er? ^'^^

fo feucht mar, bafe fic^ überall Scfjimmel anfe^te. ^sm britten galle tag ba-S

eine ÖefeIIen5immer in einem fc^tecbt oerfc^alten unb fd^led^t beleuchteten S'ac^^

bobenraume. gaft allgemein mußte man Se^ei^ung unb 3^oppelfenfter Der=

miffen." ßä ergingen sa^lreite 3tnorbnungen unb 9iatf erläge, bie Äellerlofale, un=

jureid^enben 3Bo^nräume unb Sc^tafftätlen betreffenb. 3n &va] fjatte ber

(Stabtrat bereits burd^ ^soli^eioerorbnung bie Sßerroenbung oon Gtagenbetten für

gemerblic^e Öe^ülfen unterfagt-'. 1887: SRanc^e Sacfftuben roerben mitunter

tagelang nic^t gelüftet^. 1888: illage über mangell)afte Si^lafftätten bes iöäcfer=

perfonaho '. 1889: lebf^afte Älage über bie borrenben baulieben 3"ftÄ"^e in

Oraler öiicfereien. 35on einzelnen ^Betrieben Reifet es: „Sin feltfames Öemifc^

von @äf)ning5gafen, 3JJober- unb Sd^immelgerucb erfüllen ben Siaum, wo einer

ber roii^tigften Slrtifel beö täglichen ii'ebensbebarfs bereitet mirb"^. 1892:

„Sbenfo unoerantroortlic^^ mar aucf) bie 3(rt unb Söeife, roie von feite mancher
SJJeifter für bie Unterfunft ber Sebrlinge geforgt rcirb. 3" einer 33äcferei Ratten

biefe i^r Sogis in bem bunflen SSerließe neben ber im Äeller untergebraditen

Sacfftube; . . ."^. 1893: 33efd^roerbe über mangelf}afte (Sc^lafftätten eine! Jeils

ber Sädergefellen in ben ©täbten^°.
33e3irf M lagen fürt: 1886: S^efc^reibung einer Säcferei. 3^aö 5Jie^lbepot

rcirb von einem JRetirabenfc^laud^e burcbsogen, bie ^^iffoirrinne ge^t burc^ ben

'Slrbeitsraum, auc^ unter biefer finb 53ie^lfäcfe aufgefc^ic^tet. 3" bem mit bem
Sacflofal fommunisierenben öofraum fte^n ^roei grope unuerfc^loffene Unratfäffer,

„Don ber im allgemeinen 5u fonftatierenben Unreinlic^feit ganj ju fcfimetgen.

2)te 3lbftellung biefer gerabe3U ffanbalöfen Übelftänbe lag ebenfo fe^r im 3"ter=

'cffe bes fonfmnierenben ^^ublifumö, al^ in bemjenigen ber in biefem ©efc^äfte

arbeitenben ©e^ülfen"".
Seürf 3nn'3brucE: 1890: 5" mandben ©eroerbs zeigen märe ein refor=

matorifcfjer Eingriff angezeigt, „^n erfter Sinie betrifft bieö bie 2lie§ger unb
33äcfer, meiere bei »erbältnismäfeig gutem @efcf)äft5gange ber öerftellung guter,

ben ^i;gienifd^en 3lnforberungen entfprec^enber (rinricf)tungen unb ber Schaffung

1
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gefunbcr 3lv6etlöväuiiie fel^r rcenic? 3(iifmer!fatiifeit fd^eiifcn iinb bie e6cnfo luenii-!

bemül^t finb, ben bcfd^eibenften 9(nfpriid;en ber .'öülföarbeiter SJed^nuni] 511 tragen.

Specieü Bei 9Jie^geni . .
." ^ 1892: „33telfad)en 9lnlafe ,^u Bemängelungen

gaben bie 2Irbeit5= unb 2ßof)nräume int 33ädevgeuierl)e. ^Jhir in einzelnen

inenigen göllen [)aben rcir bei ben bie^bejüglidK" 3"fpeft'ot'e" Itd)te unb be=

(lueme S^iäunie, SBadöfcn neuerer unb befferer .Honftruftion, Sßnfferlcitungcn unb
fonftige (?inrid)tungen getroffen, raeld;e bie 9ieinlid)feit 5U förbern beftinimt finb.

SDie S3ad"ftuben finb 5umeift fef)r beengt unb finfter, oft im Äeller untergebrad)t,

baä (£d}lafquartier berartig elenb, bafe bei ben öülfsarbeitern ber ©inn für

SHeinlid^feit üollftänbig erftidt unb uerbrängt merben muB"".
33e3irf ^rag: 1884: „93ei ber 33efid)*tigung ber Sd^IaffteUen fanb id), bafj

bie 33Qdergef)ütfen eine uor ber Badftube befinblid^e finftre !leine Hammer mit
brei über einanber crridjtcten '^U-itfdjen ale Sdilnfftätte benü^en. ^ö) bemü{)te

mid), ben ©eioerbeintjaber 3U beftimmen, ben ('')e[)ülfen eine fanitär günftigcre

Sd^lafftätte ju befd;)affen"^. 1891: „'Qn ben 33ädergeiuerben beä ^rager ^soli5ei=

rat)on'5 fanben mir al^ ©d^Iafräume ungebielte, unger)ei3te unb buntte Diäume,
fellerartige iofale al'S bieget. SBir trafen aber axid) Sädereien, in loetd^en bie

®d)[afräume i^ü^nerftällen nid^t unäljnlid^ rcaren, ba fic aus einem einfad^en

©trof)[ager beftanben unb nur mit einer geiuöfjnlid^en Sattentl^ür üerfperrt

waren, ^iäume, roetdje bie 3(rbeiter nur friedjenb betreten fonnten. S)ie %oUT,e

biefer bebauerlic^en 3»ftrtnbe ift, ia^ bie SBacfftuben, ©ädetager unb Öäfirftuben

als Sagerftätten benu^t werben unb bafe bie 3trbeiter auf ben 2(rbeit§tif(^en

ober a}ief;lfäden fd^lafen"*. 1892 l^aben bie im Sßorjaljre gegen 33ädermeifter

crftatteten 3ln3eigen (betreffe ber ©dilafftätten?) ,,bod} etma^ gefrud)tet." „65
barf aber nid)t unerniäl)nt bleiben, ia^ ein entfc^iebeneä 3sorgel)n, fomeit ia§=

fclbe bie g'orberung orbentlid;er SÖerfftätten betreffen raürbe, in ben meiften

(Valien mit ber %xaa,^ beö ©eins ober 9iic]^tfein§ ber betreffenben Unternef)=

mungen gleid^bebeutenb märe, bafe fomit fteto bie gebüfjrenben unb billigen

Diüdfid^ten auf bie meift geringen SJfittel beö @emerbetreibenben genommen
werben muffen" ^ 1893 ftagen tro^ nieier 33eftrafungen bie 0ef)ülfen nod^

immer mit ©runb über ben 3''ift'^"b ii^rer Sd)laf= unb 9lrbeitsräume. „©0
fanben roir 3. 33. in einer 53ärf"erei ein tleineö woUfommen bunfle'S, ungel^eijte§

Sofale, in meldiem nur 5mei mangelfjafte, überbic§ fdimu^ige 23etten ""^la^ finben

fonnten, ben fed)5 Öefellen unb brei Seljrlingen als ©djlafraum angeraiefen.

2)ie letztem maren ge^mungen, unter ben S3ctten, mofelbft Unmaffen oon Unge=
jiefer uorljonben waren, ju fdilafen. ©oldje 33erf}ältniffe laffen eö erflärlic^ er=

fd}einen, bafe bie 3lrbeiter es Dorjief^n, in ben 3lrbeit§Iotalen auf 9Jfel^tfäd'en

ober am 3(rbeit5tifc]^e ju fdilafen" ^.

33e3irf 9teid)en berg: 1893: „53ei neun Sädereien würben oollftänbig

unsureic^enbe ©d}lafftellen üorgefunben: Etagenbetten in bunflen, infolge ber

fcblec^ten SSentilation unb bcS fd)mul3igen ^ettjeugö übelriedjenben ilaminern,

mit Brettern eingefriebete S^ad)bobenwintef mit einem gemeinfd)aftlid;en ©trof)=

fade für l}öd)ften^3 2 ^serfonen, wo jebod) 4 biö 6 ^erfonen fd)lafen muffen.

2!'iefe oon ben ©ewerbetreibenben al^5 ©djlafftellen ber iiel^rlinge bejeic^neten

Kammern werben aber in 2Birflid)feit nur uon ben 0et)ülfen benül3t, benn bie

Sel^rlinge muffen fid) in ber Siegel mit einem ^lä^d^en am 33ad'ofen, feljr oft

jebod) irgenbwo am (Sänge begnügen, wobei fte entmeber bireft am ^sflaftcr,

D^er aber auf fdjmul^igen ^e^en fdilafen. Überljaupt lä^t bie bei biefem 0e=
werbe fo notwenbige unb feUiftüerftänblid)e SJeinlid^feit inbejug auf bie 53ad=

ftuben, ©d^tafftellen nnh bie 33e!(eibung ber öülfSarbeiter fel}r üiel ju wünfd;en
übrig." ®ine Slnjeige beim SJeid^enberger SJiagiftrat l)atte bie 33efid)tigung ber

©d^Iaffteßeu burd) ben ÄreiöpfjijfihiS uir <yoIge, auf ®runb bereu eine be.^üg»

1 ©. 192 flg.

2 ©. 200.
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lic^e SSerorbnung an fämtlid^e 93äcfermeifter erging unb ba§ ftäbtifd^e _^oti3et=

fonuniffariat angeroiefen rourbe, bie ©c^tafräume bes Säcferperfonal^ öftero =iu

rcütbieren unb über ben 93efunb ju berichten i.

Sejirf ^ilfen: 1891: 2)er ^"fpeftor ^at über ungenügenbe ©cl^(afDorrtcf)=

tungen für Säcferle^rltnge Shijeige gemadit^.

Sejtrf 33ubn)ei§: 1886: 5)ie ©c^Iafftuben unb Seiten ber Srauer,

aJZüUer, Säcfer werben a[§ mangelhaft be3eicf)net. S)te Setten rcerben „in un-

i)erantroortlirf)er SBeife oft SBoc^en lang nic^t gereinigt. £egt man bie §anö
aufä Seit ober auf ^sn (Stro[)facf, fo mirbett eine 3Botfe »on 9JJef}lftaub auf.

^n fotrf)en 33etten fc^tafen bie Se[)r[inge unb ©efellen ber 5[RüUer unb Säcfer

unb atmen it)äf)renb be^ (2dE)fafen6 ben bei jeber Äörperroenbung fid) entrotcfeln=

ben Staub ein! . . . ^t^ einer Scblafftube, in roelc^er bei einem Suftraume von

faum 18cbm fec^'5 Sgäcferge^ülfen über einanber gepfercht lagen, mar nic^t bie

<5eringfte iöorforge für ben Suftsulafe getroffen, bie Seiten befanben fic^ in bem
iorbe'fcbriebcnen 3"ftanbe"3. 1888: Sefd^reibung eineo überfüllten Schlaf»

jimmer^ä*. 1892: „^n 3a[)lrei(^en Säcfereten, bann bei Seld^ern unb gleiid^ern

gemad)ie SBabrne^mungen laffen erfennen, baß bei biefen ©emerben bie i^orforge

für bie öülfsarbeiier noc^ fe^r im 3lrgen liegt, gaft burcf)ge{)enb6 lourben un=

faubere Seiten, Sacföfen, Sreiter, Srotgefielle al§ Sdilafftellen, bann fd^lec^t

gereinigte, jugleid; alä ©d^lofftuben benü|te 'iöerfftätten u. bgl. uorgefunben.

Snöbef'onbere fanb ic^ bei einem Säcfer bie 8c^tafftetle in einer 5rotld)cn bem
Sarfofen unb ber Änetftube befinblid^en, 2m langen, 2m Ijo^en unb Im breiten

9iifd^e. 3n bcrfelben ftanb ein ©tagenbeti mit sroei 3lbteilungen für jmei @e=

flüifen unb bret Sel^rlinge. ^sn einigen Säcfereien, in meldten bie Strbeiter auf

ben S'rögen, Sacföfen unb Srotgeftellen fc^lafen, biente benfelben ein non

<3cf)mu^ ftarrenber Raufen »on 3)eden unb alten Säcfen alö Unterlage. ?iac^=

bem bie 2trbeiter in t>cn Jßerfftätten fc^lafen unb fid) bort aud) roafdjen,

Mmmen unb umfleiben muffen, gebietet e^ ncbft bem ^"tereffe ber 3lrbeiter

ixud) bie 31üdfid^tnaf}me auf ba^S fonfumierenbe '^ublifum, bafe id) mit aller ßnt==

f(^iebenf)eit auf bie 3lbftellung biefer Übelftänbe bringe, rooju mir ber bereit»

erroä^nte Gl^oleraerla^ eine genügenbe .s>anbl)abe bietet" 5. 1893: 2lm öfteften

iDurben im 3JJütler= unb Sädergetoerbe bie 2(rbeitQ= unb Sc^lafräume bcan-

ftanbet''.

Se5irf Srünn: 1891: 3jiete Säcfereitofale nebft ben baut geljörigen

©d)[afräumen, namenttid^ gropftäbtifd^e, roerben al^ gefunbljeitsfdjäblid) be3eic^=

nei, umfomeljr al§ bie Säcfereiarbeiter of)nel)in „föperlic^ fe^r angefirengi

werben. 3(ber auc^ ben Äonfumenten ber Sacfroare roirb ju uiet jugemuiei,

roenn fie biefetbe au'S unreinen Sofalen be^ieljen füllen, in benen bie Säcterge-

I)ülfen mitunter auc^ noc^ auf ben JßerÜifc^en fd)lafen unb anbere Serrid)tungen

Bornel)men. 2)ieöbeiüglic| erhielt id^ am 16. Sflitui^i' 1891 »on ber f. f. £tatt=

balterei . . . ben Slufirag, ben Sädereien eine befonbere 3lufmerifamfeit ;u

mibmen, roeldjem 3luftrage" infofern entfproc^en morben ift, al'3 im Serid)tcijalire

an 70 Säcfereibetriebe infpi^iert mürben"''.

Sejir! Semberg: 188-5 flagt ber 3"lpe^tor über bie mit roenig 2hiä=

nahmen unjureic^enben airbeiiSräume in ben Sädereien. „Gbenfo fef)len aud)

2Bafd)üorrid)tungen: obmol)! bie Slrbeiier fortmiiljrenb in Seig arbeiten unb fid)

mef}rmals be^ Jages, fd)on beö ©ef(^äfte-5 roegen, loafc^en füllten. — 3luBerbem

ift in ben Siid'ereien roegen ber meift l)ot)en Temperatur, be§ ^'ampfes unb ber

2luäbünftungen be^ gäljrenben 3;eige'o, foroie ber infolge feud)ter fflärme faulen*

ben Jeig^ uwii lüte^labfälle, bei bem 3Jfangel an SSetitilationöeinrid;tungen, bie

Suft unbebingt eine gefunb^eit'Sfd)äblid)e unb ei-iftieren bie 3lrbeiter bal)er unter

ien ungünftigfien l^t)gienifd)en 33erl)ältniffen. Siefe roerben aber nod) burrii bie

i ©. 241.
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gro^e Unretnlid)feit, bie in ben meiften 33äctereten f)errfd)t, fc[)r üerfcf)(immert.

®te 2lrbeitöräume, in itielcf}en bie 3(rbeiter in ber diec^el aud) )cl)lafen, merbeu
feiten ncfc{)euert, bie Sßänbe, an roeld)en fid) ber ju iöaffer alH]efüI)Ite S)ampf
anfe^t, werben niemals geroafd^en ober fonft gereinigt, ber ^-ufebobeii ift meift

mit einent ftetö fiebrig bleibenben Stoffe bebecft unb ift 'öaQ :3nnere mand)er,
ja uieler 33ädereien beinahe Gfel errcgenb unb id) jioeifle nid)t, baf; mand)er
Säcfer feine Munben nerlieren unirbe, loenn fie in feine Säcferei einen 53lid

lüerfen mijd)ten" ^ 188^: (i'ine -Jntcruention beö Äemberger 3JJagtftrat§ in

<Bad)en ber öd}lafftätten blieb erfolgloo. Gin energifd)e6 (5"infd}reiten toäre

tDol)l auc^ im fanitären ^ntereffe ber itonfuntenten im l)öd)ften Örabe geboten-.

1889: „^n ben $*ädereten, namentlid) in Ärafau unb i'emberg, roar mein 33e=

ftreben babin gerid}tet, eine größere 3ieinlid)t"eit in benfetben 5U 'ffiege ^n bringen,

um bie '^(rbeiter uon ben läftigen unb fc^äolid^en g'^lgen beö SdjmuUeö unb ber

Slucibünftuiigen ber beftänbig gä^renben 3tbfälle ju fd)ü^en, nid)t minber ir}nen

für bie ^t^it ber 2(rbeiteraft ein rein geljaltnes Sofale unb geeignete Sagerftätten

3u fiebern, 2!"iefe ^-orberung unirbe fe^r nuf;günftig unb nod) mi^günftiger bie

Sefc^reibung ber 93ädereien in meinen früheren 3nbreöberid)ten aufgenommen.
65 erfolgte auä biefem Slnlaffe bie obenuäljute ^^snterpellation im Semberger
öemeinberate, meiere ber Stabtprafibent mit bem befprodjcnen Dementi beant=

lüortete. 'Ißie gerne mürbe id) offen befennen, t)a^ id) mid) geirrt f)abe! "Jhdjt

minber gerne mürbe id) über eine nac^träglid) eingetretene äöenbung beridjten;

leiber ftel)en biefem 5Serfud^e bie 2:t)atlad)en entgegen"^. 1891: ffiieberl)o(te

Älage über bie Söädereilofale. 2}er Airafauer -IJcagiftrat unb bie 53e,iirf5l)aupt=

mannfd^aft in '^riemi)Sl „l)aben über meine ^In^eigen fommiffionelle (S'rf)ebungen

in ben bortigen ^ädereien burdjgcfü^rt, unb nad)bem fie fid) uon ber fd)led)"ten

®inrid)tung berfelben überzeugt l)atten, ben Giemerbeunternebmern uerboten,

Slrbeiter in ben beauftänbeten Siüumen ui befd^äftigen." Sie ßnt|d)eibung bes

Ärafauer ^JJagiftratö mürbe jmar oon ber ©tattf)alterei beftätigt, aber uon ber

britten onftnuj aufgel)obeu unb eine neue tommiffioneüe Grbebung angeorbnet.

„Um übrigens uieuigflenS für bie 'S'oU^e bei ben an'iulegenben" (genef)migung6=

pflid)tigen) „öädereien eine Drbnung im Sinne beö (Sefe^es ju erzielen, fef)e

id) mid) ueranla^t, bei ben bieofiüligen fommiffionellen 35erl)anbluiigen nacl^=

ftel)enbe gorberungcn 5U ftellen, unb ^^mar: 1. Gnttpred)cnb geräumige, lid)te unb
trocfne Sofalitäten; 2. g-ußböben aus Seton ober anbrem unburd)läffigem 9Jtate-

riale, in roeldöem feine Sparren unb !Riffe entftef)en fonnen unb ber 33oben

jeberjeit rein ju erhalten ift: 3. glatt tierpu^te unb mit Clfarbe breimal ange=

ftrid^ene SBänbe unb J'eden, um fie leid)t reinigen 5U fönnen: 4. ,^iüedent=

fpre^enbe 3]entilationyeinrid)tungen, burd) roeld)e hk frifd)e £uft in bie 3lrbeitö=

räume fontinuierlic^ gelangen fann: 5. Verbot beö Sd)tafenö ber 3(rbeiter in ben
2lrbeitöräumen, bagegen d"inrid)tung eigner Sd)lafftätten für biefelben : 6. 3Ser=

iceubung »on 23!ed)förpern, im '^•ail bie 2£rbeitöräume mit Petroleum beleud)te_t

roerben follen"*. 1892: ^n i^rafau l^at ber 9Jiagiftrat bie betreffenben 5^äde'=

reien nac^ erfolgter Unteriud)ung nunmel)r räumen laffen. -3" ^^^ i'emberger

S3äd"ereien ift tro^ ber (ri)olerar)erorDnung eine 93efferung nid)t erjielt morben,
in Heineren Stäbten finb bie ^uftünbe noc^ fd)limmer. „^u allen fällen, rco

id^ bie ?3äcfereien in finftren .Hellerräumcn angetroffen l)abe, l)abe ic^ an bie

@eroerbebel)örben bie Jlnjeige erftattet unb ben Eintrag auf Sperrung bes 33e=

triebö geftellt"^. 1893: „2^ie Sädereien . . . finb nod) immer ebenfo mangels

f)aft eingerichtet unb ebenfo unrein gel)alten mie ef)ebem"'^.

dlaä) einer Sloti^ ber SBieuer Särforscituiig '' muffen in ben

meiften (Saljburgcr Sädereien §um 9teinic:(en besc ilörperso bie Sa(f=

1 ©. 856.
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t^efäBe benufet roerben. ^m S3ericf)t über eine neuere Guquete, bic

üon focialbemofratifd;er Seite in SCneii oeranftaltet rourbe, finb bie

äi>of)nDert)ältniffe be§ S3ä(fereiperfonali^ alä befc^eibene Infprüdje

uieift befriebigenb t)ingeftellt ; „iinb juiar würbe biefem ©egenftonbe

oon ben Sebörben in neuefter 3eit ntct)r 2lufmerffamfeit gefdjenft,

loeit burd; bie ©tatiftifen ber i^ronfenfoffen S)erl)ältnifie 311 2^age

famen, bie barauf {)inbeuteten, baJB unreine Sadroare erjeugt rcurbe.

(Selbftüerftänblid) ijatU and) bie Gbolera, a[§> fie fic^ oor ben ^^oren

Söiene gelagert ^atte, barauf ßinflufe gel^abt, man fuc^te fobann, ob

ni^t in äi>ien dtjoleraberbe feien, unb baburd) jum "Xeil rourbcn

audj bie 53ädermeifter üeranla§t, beffere S>erbältniffe 5U f($affen^"

Sagegen Ijeijst e» an anbrer Stelle, and) nad) ben burd) bie Gbolera^

gcfal)r neranla^ten 9iet)ifionen l)ätten „bie 33äderarbeiter äTnenc- feine

Sefferung ber fd^mu|igen Buftänbe in ben 53ädereien erlebt"^. S)er

Gie^iUfenaufcfdju^ ber SBiener ^äderinnung t)at jiuar nie(jrfad^_ fanitäre

Übelftänbe benunsiert; aber „er meife nid/t, ob eine %nnnifnon biefe

?vätte unterfndjt fiat, root)l aber raeife er, bafe biefe Übelftänbe noc^

beute beftet)cn, wee^alb bie 9In5eigcn unterbleiben^."

SBir fomnien nun ju ben beutfdjen 33ädereien. ©efe^Iidje

^sorfdjriften , abgefeljen üou ben allgemeinen Sanität^paragraplien

ber ©eraerbeorbnung, befteljeu l)ier nidjt.

l^or etraa jraei Sat)!^^"/ 5"^ ßljoleraseit, f^rieb ber 9teid;§-

angeiger:

„Qä ift 5ur iSprad^e gebradjt rcorben, bafe bie SEerfftiitten sur ^erfteUumj,

Sßerpadung 2c. »on 9iaf;rungö= unb ©enufemittelnj 5. 93. in 93rot= unb Äud^en=

biidfereien, Äonbitoreien, Söurftfabrifen u. bgl., nicf)t fetten als gc^Iafftellen für

6ef}ülfen unb Sef^rlinge benüfet rcerben. 2)aB eine folc^e 3>erroenbung nic^t nur

unappetitlich, fonbern aucf) für bie ©d^läfer in folcften Siämnen foroof)!, rcie

unter Umftänben für bie Äonfumenten jener 2trtifel gefunbfjeit'ogefä^rbenb ift,

leud^tet ein. 2)ie (preulifd^eu) 9iegierung§präfibenten finb noni fOUnifter ber

geiftlic^en , Unterricf)t5= unb 2}iebicinalangeIegenF)eiten 5um Söerid^t über ben

Umfang biefer Unfitte unb bie nijtigenfallg gebotenen a}?a§regeln bagegen auf==

geforbert roorben"*

@§ mag mit biefer minifterietlen Slnregung in 3itfti"i^ii^'"^fi"9

ftef)en, ba^ §. 53. ^ in 33erlin in ben letzten ^^af)ren wieberbolte poli=

5eiti($e 9?et)ifionen ber 33ädereilofale oorgenommen mürben unb aud;

mand)e§ gebeffert l)aben foüen. a>on ben ß'rgebniffen ber ßnquete

brang meine» äi>iffenc^ nidjte an bie Cffentlidjfeit, unb and) bie

cHommiffion für 9trbeiterftatiftif bat üon ibncn feine ixenntniso ge=

nommen. Sie b"tte 9(nta^ gebabt, ibrerfeit^ umfaffenbe fanitäre

Ermittelungen für ba§ 9teid;§gebiet uorsuneljmen, fd;on roeil bie

@efunbi)eit^>fdjäblid)feit ber Säderarbeit rcefentUd; oon ben fanitären

^ etenograp^ifd^eg ^^rotofoll ber 95erl^anb(ungen bes 2. öfterreid^ifd^ninga^

rifd^en 58äcfertage§ in SBien, SÖien 1893, @. 12.

2 a3äcforn':tung (2öien), 23. 9JJai 1893.
3 Socialbentotrat, 12. Jiuli 1894.
* Socinlpolitifd^es ßentralblatt, 17. Cftober 1892.
^ 2(u§ grantfuft a. d)l. berid)tet aiteifter ^U)i(gu5, baß in (et?ter Seit alle

üier 2Bo(f)en bie Sd^Iafftätten ber ÖefcUen üifitiert unb uiele Dlfeifter babei ge*

nijtigt luorben feien, neue SdE)lafräume ^injujumieten.



1111*1 ^" 2RajtmoIar6eitltafl im Särfer« unb ÄonbitorengetDcvöc. *gj

Sebingungen abl)ängt, unter benen fie gefd^ietjt. Sie £ommiffton

ift and) ber 9[lkinung gemefen, ba^ fold;e (Srmittehtngen in ben

ierei(ft it)rer Unterfuc^ung eigentUrfj geprten. 2lber obrcoijl fie if)re

ftatiftif($en ©rljebungen bur^ i^e^nitt(ung ber partifulören Sonbeg«

po(iseibe{)örben bewirft i)at, faloiert fie iljr ©eroiffen mit bem ^in=

toeife, bie if)r nad; biefer (Seite ju ©ebote fteljenben 9)titte( fd;ienen

\\)v nid^t geeignet, 511 einem fidleren oenuertbaren (Srgebnig ju ge=

langen; „ein fold;e§ wirb fic^ nur in ber ^Beife befd^affen laffen, ba^

bie einjelnen 33unbe^^ftaaten i^re ^olijeiorgane mit Unterfuc^ungen

bctrouen. S)ie babei fid; etioa ergebenben 3Jii|ftänbe werben, foraeit

fie airbeit^räume betreffen, otine weitere^^ auf ©runb be§ § 120 a

ber ©eroerbeorbnung abgefteUt werben fönnen. Sejüglid; ber 9Wume,
in rael(^en bie @et)ülfen raot)nen unb fd;Iafen, wirb inbeffen nur auf

©runb befonberer lanbeicgefe^lid^er ober ortSpoIiseilid^er SSorfd^riften

eingefd^ritten werben fönnen. ®ie ilommiffion glaubt empfef)ten

ju foüen, ba^ ben Sanbe§regierungen üon 3iieid^§wegen eine 3fnre^

gung gegeben werbe, auf bie Sefeitigung ber angebeuteten 9}iiB=

ftänbe if)r befonberer Slugenmerf ju ri(Jten" ^.

®ie ^ommiffion wirb faum ber 9}ieinung gewefen fein, mit

biefer Sfnregung ben bie ^öderarbeit erfdjwerenben @inf(uB ungefunber

3lrbeitr=^ unb Sd^tafräume auS^ ber 2Be(t ju fd^affen; bie in einem

fpätern Kapitel ju erörternben @rfaf)rungen, bie anbere ©taaten,

namenttid; ©nglanb, mit ber ®urd)fiil)rung iljrer 33öderüorfc^riften

gemad^t ^aben, würben fie anbernfa(I§ belef)ren. @§ fann gezweifelt

werben, ob bie ^efeitigung fold^er 53(iBftänbe überf)aupt je ganj

gelingen wirb, ob fie fid^ nic^t oielmetir oerfdjlimmcrn werben, ^th^n--

faßg ift über bie 6e_funbf)eit§fd)äbHd^feit ber 33äderorbeit nur auf

©runb ber f)eute tfiatfäd^Iid^ beftefjenben ^^erf)ältniffe ju urteilen.

J^nbeg in biefem ilapitel f)anbe(t t§> iiä) weber um bie ©efunb*
f)eit§f(^äblidjfeit be§ Sacfen^, nod) lebiglid; um bie burd^ mangels

bafte Slrbeitr- unb äßoljnräume bebro^te @efunbf)eit ber Säder*

gefetlen, fonbern um ba§ 9}ii(ieu, in ben: unfer täglid)e§ 33rot erzeugt

wirb, um bas 9)ia^ oon 9ieinlicbfeit§finn, beffen ba§ ^äderperfonot

bei langer 3lrbeit§§eit unb anberen erfdjwerenben Umftönben fällig

bleibt, unb um ba§ ^ntereffe be§ ^niblifums an appetitlid^er, frä^*

mi(ben= unb baciUenfreier ^adware. 3JiangeIc^ jugänglidjer amtlidjer

(Ermittelungen ujib im ©egenfa^e ju ben öfterreidjifd;en 33rotfonfu^

menten finb wir in S)eutfd()(anb au| prioate 9ioti§en angewiefen.

©ine furge 3Inbeutung bringt fdjon baS berliner ftäbtifdje ^aijv

bud) in feinem ^erid^t über ben Säderftrife üon 1868: „2)ie klagen
über bie 23}of)nungen bradjten mertwürbigc S'inge ju 2:age. 9)knd^e

©efeden muffen fogar unter Kellertreppen unb in unmittelbarer ^iä^e

ber 2fbtritte wo()nen^."

Sie au^giebigften 3Kittei(ungen bietet ^ebel§ ©nquete oom
^af)re 1889. ^n galjllofen glätten l)ahm bie 3tu§funftgeber au§=

' b. l). iDO^l: üon SJeic^sroegen im Sßerinaltunggroege.
2 <B<i)ln^bexi^t ®. 24.

^ Berlin unb feine (Sntwictelung, 3. Sö^rgönSf S. 332.

So^rBu* X\in 311, %r§g. ö. SJimpIIer. G
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brücflid^ aiigegekn, bafe bie ktreffenbe 33äcferei reinlid^ fei; e^- ift

alfo fcinegwegS unterf(^{eb»Iox^ fdjtiiarj gefärbt morben, unb obgleid)

manche focialbemofrntifdjc Übertreibung untergelaufen fein rcirb

,

gewinnen bod; burd; biefen ilontroft bie Sef^werben an @Iaub=
iinirbigfeit.

DJJefirfac^ {^Iv. 54, 66, 157, cgi. auä) 6) roirb fonftatiert, ba^ bie 9Jce[)[ftiUie

jugletcf) als Sdfilafftätte bient: in einem biefer Jsälle, in einem aud) fonft un=

faubeven Sre-^Iauer 0efd)äft, mirb auf ben 3[)Jef)liäcfen gefd^lafen. 2Dieberf)olt

niirb ba§ in ber Sd^laffammer rcimmelnbe Ungeziefer erroaljnt {Tu: 62, Sreltau,

SlrbeitSjeit 17, Sonntago tüenigfteno 20 Stunben: Ta: 67, ^Breslau, SXrbeitgjeit

17—18, ©onntagä 19—20 etimben). Siitunter finb bie Scfirafnätten feuct)te

5?eHerlofa[e. 3" iien Seiten ber ©efellen fd^läft narf)tG bas 3)ienftmäb(^en ober

ber iöauSfnec^t ober bie bei 3:age arbeitenbe 53äcferfcf)id)t: merjrfac^ muffen
au§ biefem ©runbe ©efelten nnb Se^rlinge jinifi^en Sauerteigmad^en unb
Seginn ber ^flup^or^^it auf bem 33a(ftrog ober auf 2)Je{)Ifäcfen fd^lafen. 9ir. 32
(Serlin): 2)ie Letten fef^n manchmal uor Scf^mu^ loie bie reinen Äoi^Ienfäcfe

au§: 2(rbeit5,ieit 15, für Se^rlinge 16— 17 Stunben. 9Jr. 45 (33erlin): ©d)[af=

ftätten im Äeller, Söänbe nafe, mit Ritzen beroac^fen, Letten faum benü^ar,
„unb f)errfcf)t aud^ grofee Unreinlid^feit;" 3{rbeit'5bauer 15, Sonntag'o 17 unb
mel^r ©tunben. Dir. 87 (S)armftabt): Sc^Iafraum 30 cbm, für 5 2)iann 3 23etten.

„2;ie [enteren entl^alten nur 2trof)fäcf"e unb 'iBollbecfen. Äopffiffen unb 53ett-

rcäfd^e fehlen, aud^ ift ba§ 3i'"i"tn-reinigen ein unbefanntes SSorfommnig:"

2lrbeit§äeit mit Ginfd)Iu6 beö 3luotrageng 16—17, Sonntag§ 14 Stunben.
3lx. 88 (©armftabt): 4 ©e^ülfen unb 4 Se^rlinge fc^tafen im Souterrain in

einer 3 m fangen, 2 m breiten ©c^Iafftelle auf einer boppelten, mit opreufäcfen

belegten ^ritfc^e. „Sie 9ieinlid^!eit ift gan^ ungenügenb." 3(rbeit5'icit 18,

@onntag§ 12—13 Stunben. 3lt. 93 (2)armftabt): frifcfie Söettmäfd^e faft nie;

Slrbeitejeit 14 tStunben. dlv. 110 (3)re5ben): Sd^taffammer fd^tec^t unb
fd^mutiig; 2lrbeit^äeit 13, für Sei^rlinge 14 Stunben. 9ir. 115 (3)re5ben):

©d^Iafftätte im ©outerrain, fer)r feudit, mit einer Söanb an ben Stbort ftofeenb,

foll alä gefunbl^eit^fd^äblic^ oon ber ^oli^ei uerboten fein. Dir. 130 (I)reäben,

©efc^äft mit 3 ©efellen): „Sie S3acfftube ift fel)r fc{)[ed^t unb fcf)mu|ig," 2lrbeitö=:

3ett 18 ©tunben, and) ©onntags, uor 2Beil)nac^ten etma 15 2'age lang 22—23
©tunben. 9tr. 131 (Sre^-ben): burcf) bie ©d^laffammer gef)t ba§ Slbjugsroljr,

Sagerftätte abfc^eulic^, SBäfd^e fd^muiig. 9cr. 138 (Sreoben): Sd^laffammer für

3 Seute 18cbm: ^albjä^rlic^ frifd^e 33ettn)äfc^e. 3lx. 151 (Sreäben): „Sie a3acf=

ftube ift in feljr fd)le(^tem 3»ftanbe unb fc^mut^ig;" 2lrbeitsieit 17—18 ©tunben,
Seßet|nacf)ten etma 15 ^age lang 20—23 ©tunben. 9Jr. 160 (Sre^ben): „(i4

r^errfd^t Unreinlic{)feit im ©efd^ftft unb Sogis;" 2lrbeitoseit 14 ©tunben. 9ir. 168

(Sresben): „2lUe'5 ift fe^r fc^mu^ig," 2lrbeit'53eit 16— 18, ©or.ntags 18—19
©tunben. 9fr. 236 (Söl^fd^en bei Sresben): Siidferei mit 20 6ef;ülfen unb 7

jungen Seuten üon 14—16 ^a^ren- »Sao Sßafd^en ber 2trbetter erfolgt meift

in ben SacEräumen, ba ba§ fo notioenbige 3Bafd^= ober SBabe^immer fel)lt."

3tt. 237 (Söbtau bei Sre^ben): „Ser Sdjlafraum befinbet fic^ im Meiler unb
empfängt feine frifc^e 2uft, ba bao ^^"ftßi" "''^ ^^^^ DJJeblfammer gcljt. Sa^j

2Bafcf)en unb 2lntleiben muf, in ber Sadftube gef(f)e^n, roeil in ber ©dEjtaf-

!ammer fein ^la^ bafür uorl^anben ift." 9Jr."2.50 (©triefen bei SreÄben):

©d^lafftätte ein fel^r enger fc^mut^iger 33retteroerfd^lag unterm ©d&ieferbad),

2lrbeit^53eit 14 ©tunben. "Dir. 300 (^ranffurt a. m.): ©c^lafftätte ift bie mvh
bonf in ber Sadfftube, auf lueldEie ein ©trol)fad mit Sectbett gelegt mirb.

9tr. 363 (G-nfi^eim bei g-ranffurt a. 50?.): Sie ©djlafftätte befinbet fid& in ber

58aclftube auf ber Sßirfbanf. 9ir. 366 (Oberrab bei ^vranffurt a. 9)t.): Sie
SSettioäfd^e mürbe neun SlZonate lang nid^t geroed)felt. 9ir. 409 (Hamburg):
Settmäfc^e fel^r fd)mu^ig. 9Jr. 418 (öamlnirg): Settraäfd^e ungenügenb.
3lt. 466 (.•öamburg): „^n ber SBerfftätte fann man üor ©d)mu^ faum burd^:"

2lrbeitäseit 15—16 ©tunben. 9ir. 504 («inben bei öannooer): Sal DJfittagbrot

ift oft Dor Unfauberfeit nid^t ju genießen; baä Sett rctrb im Qafjre faum ein=

mal übersogen, mand^mal 8 3;age lang nirfit aufgefd^üttelt. 9ir. 5-53 (Öeip5ig):
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Sie 33ettuiäfd^e trirb ^albiäljrUc^ getued^felt. 9ir. 640 (Sl^orn): (Sd^Iafvaum fe^t

fd^mu^tc?, 3(rbeitö5eit 16 Stunben.

®Q§ finb niiseliie aux^f^eiiui^Üe glätte; ^emerfunacn, wie „9tein^

lid^feit inaiißelfjaft/' „)d)v maiujcU^aft/' „fetjlt uoUftänbii]/' „Iä§t ju

roünfd)en" unb bgl. finbct mau passim. ^m ^aiv^en wirb au^
tuiubefteu§ 102^ oou 671 53äcfere{eu Uureinlidjfeit im attgemeiuen

ober llureiutid^feit ber SBerfftatt ober be^o Sd)lafjimmer^^ gerne Ibet.

Söäfjreub nuu im S)urd)fd)uitt aüer 53ädereieu, auf Die fid; bie

€'Ut]uete crftredt, bie Slrbcit-cseit 14V 4, 3ouutag^ 13 ©tuubeu be=

trägt, finb e» in ben unfauberen S3ädereien 3Bo(|entag!§ IV 4, (Bonn-

tag» 2 ©tuuben mel)r. ^er Uuterfdjieb roürbe natürlid^ nod; größer

fein, tüenn mau bie burd)fd;uitt(idje 31rbeit:obauer ber nidjt al^ un-'

fauber bejeid^ueteu 33ädereieu bered)uen wollte. S)aB bie Uufauber=
feit ?3^oIge ber langen Slrbeit^bauer fei, läßt ix(i) freilid^ md)t be--

rceifeu, beutbar finb aud; aubere 3iM"iniii"enl)änge.

^u ^armftabt fod ber Cberbürgenueifter eine 5lontro(Ierljebuug

reranftaltet unb gefunbeu Ijaben, baß bie '^erljältuiffe überl^aupt

nic^t traurig genug gefdjilbert merben tonnten-. i)ian fann fidj

benfen, baß gerabe bie in ber pretärften iiage befiublidjeu 53äder:

Arbeiter minberer Dualität, ^^amilienuäter u.
f.

tu., bie iid) uom
Slrbeitgeber alle§ bieten laffen, fid^ gefc^eut Eiaben werben, 33ebel^

Fragebogen aufzufüllen.

3wei lel)rreic^e längere 9(u^^fül)rungen finb auss ber ©nquete

tiodj nad^äutragen. 2)ie eine ift bem @eneralberid)t für ^re^ben
unb Umgegenb entnommen unb lautet (3. 79 flg.):

„S)er Drbnung unb SReiiilid^feit rctrb in ben metften ^öadfväumen fef)v

luenig ©orgfalt jugeraanbt, i>a foioo^I bie fiierju erforberlid^e Qeit, toie meiften»

teils au6) bie l^ierju nötigen Utenfilien fer)[en.

,2)aä tüä^renb ber 2lrbeit «erloren gel^enbe, auf bem 5ufeöoi>e" liegenbe

Wel^( roirb in üie(en 33ärfereien unter ben 33atftrog gefeiert, tüo[eI6ft eS oft

SBod^en lang liegen bleibt. 5)a aber oftmals ber Öacttrog befeft ift, läuft

njö^renb be§ 2'e{gmacl)en§ ha^i SBaffer aus bentfelben l^eraus unb fliegt in ha^
barunter beftnbli(|e $)ie^l. "i^aiu fommt ferner, bafe ab unb ju Slrbeiter, bie eä

ixic^t roagen, bem 93ieifter bie nic^t genie^aren Speifen jurücfjufc^icfen, biefe

fotcie t^leifctiabfäüe, um fie ju befettigen, gleidjfallo unter ben ^acftrog roerfen,

unb biefe bafelbft ebenfalls oft Sßodjen lang liegen bleiben. 3mmdl;lidE) gef)en

bann biefe mit famt bem alten, nafe gemorbenen 2)Jel)l in @äl)rung unb %äuU
nis über. (Ss entftel)en barauo nicfit bloH üble ©erüdfie, raelc^e bie Suft vex--

berben, fonbern es entftel^t barauo auä) eine 3)?enge Ungesiefer, ba§ fid) ftetig

üermel)rt, rceil gegen ba^felbe nic^t bie nötigen SUa^regeln ergriffen merben.
„SBie fd^on bemerft, ift ber 33acftrog nid;t feiten befeft, unb ba fommt e§

and!) vor, bafe ber fflJeifter bie Äoften für bie Sieparatur fd^eut. 2Ilsbann

roerben bie befeften (Stellen mit Seig »erflebt. ®ie g'OlSe ift, ha^ fid) burd^

ha^ längere ^t^aften beä altgetüorbenen 3;eigs jiDifdien biefem unb ber SBanb beö

SBacftrogo rot auöfe^enbe Sliaben bilben, bie bei ber Sßerarbeitung beä ^eigä in

benfelben geraten. Unappetitlid^ ift auc^, bafs oielfad^ Sadgerätf^aften unt> fo=

^ 3)abei finb nic^t mitgesäl^lt: 1. bie Sädereien mit blo^ fd^mu^iger 33ett=

roäfd)e; 2. bie Sädcreien, in beren 2lngaben in bie Slrbeitöjeit 9iebenar6eiten

nic^t eingered^net morben finb. S)er Sanjiger ©eneralberid^t rourbe gleid^ brei

Ginjelberic^ten gefegt-
2 Sie Sage ber 91rbeiter im Sremer 33ädfergen)erbe, 33remen 1892, ©. 22.

6'
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gar SD^e^I unter bem Sarftrog aufbeaa^rt roerben, unb fic^ alebann Ungeziefer

barin oerbirgt. Qu fd^Ied^tem 3»fti^n^e fi"^ ijfterä aucf) bie 9J?ef)lfammern, in

welchen baä a)ie[)I mcift au^gefc^üttet liegt unb bann gern ein angenehmer 2(uf=

entfialt^ort für 5af)Ireic^e§ 'Ungejiefer rcirb. §a6en alöbann auc^ noc^ bie

Äa^en, roie baä gar nid^t feiten ber %a[l ift, in biefe Kammern .3uflang, fo

fommt eä ju 35orgöngen, bie rair in 3türfficf)t auf bie Sefer nic^t näl^er fc^ilbern

rooUen.

„3u oerurteilen ift, baß in ber 3tege( mehrere 3(r6eiter gemeinfam ein

^anbtuc^ befommen, raoburc^ leicht bie Übertragung üon Äranff^eiten ftatt=

finben fann.

„2nt gercorbene 33acfroaren roerben oft rooc^entang aufberca^rt unb
fommt e5 ni^t feiten cor, baß fic§ ouf benfelben ^^^il5e unb Sd^immel bilben.

^a^ cer^inbert aber nic^t, ta^ öftere biefe alten Sacfrcaren gemahlen unb ent*

roeber at^ geriebene Semmel üerfauft ober in SDaffer aufgeroeic^t unb unter Den

33rotteig gemifc^t roerben. SInftänbige ®efc^cift§ini)aber oerfaufen biefe 2{rt alter

23acfroaren alB SSie^futter."

®a0 anberc ftnb 9)iitteihtngen eineg ^ambitrtjer 33ä(Jev5 au§>

feiner Sefirjelt, 3(nfang ber ad)t5iger_3a(}re ^ Qv lernte 5uerft bie

^onbitorei unb fcf)ilbert bie enorme Überanftrenijung , ber er babei

preisgegeben war (18 ©tunben Strbeit, ^jbeine).

„Äam enblic^ bie ßeit, roo man 5ur diuije gelten rcollte, fo roar auc^ biefe§

noc^ mit 3c{)roierigfeiten »erfnüpft. i'or 9 U^r abenb'l tonnte man nic^t in§

58ett, loeil bis ya biefer 3^it bie ©efelten bie Q3etten in 2tnfpruc^ nahmen.
Stauben biefe auf, fo legte man fic^ mit greuben in^o roarme, rcenn auc^ un=

aufgemachte Sett. 3" ei" friff^ nufgemac^teä Sett finb rcir, meine Kollegen

unb ic^, rcätjrenb unferer Sef)r5eit fel)r feiten gefommen. Qn unferer <B<i)la\=

fammer ftanben 4 jroeifc^Iäfi^e Letten unb beägleic^eu einä für ben Äonbitor unb
ein§ für ben ^ausfnec^t. 3(m 3:age fc^Iiefen 8 ^^erfonen unb bes Diac^tö 6 ^er*

fönen in biefen 33etten, fte famen alfo nid^t auö bem ©ebrauc^.

„9JJan(i)mal fam eä Dor, ia^, roenn einer meiner ÄoUegen ober ic^ nic^t

ganj roo^I roaren, ober roir unö cor 3!}lübigfeit nic^t mef;r auf ben Seinen
galten fonnten, roir unä fc^on abenbä oor 9 U^r irgenb auf einem 93Jef)lfacf

ober auf einem Sadtifc^ auöftredten unb einfc^liefen unb erft am näcf)ften

^JJorgen, roenn es an§ Srotaustragen ging, aufgefuc^t unb geroecft rourben.

Cf}ne 9JZit[eib mußten roir bann roieber an bie 2Irbeit.

„2!ie5 I)ier Sericfitete betraf meine £ef)r5eit als Honbitor. 2n'-3 ic^ in l)ie

93äcferle^r5eit fam, änberte fid^ bie Jagelorbnung. ^e^t rourbe abenbä '!punft

9 U^r aufgeftanben. D^ne offen unb Srinfen, oft fogar o§ne ia^ roir

ün§ gerodfd^en f)atten, mußten roir alsbalb in ber Sacfftube fein unb bie

fc^roere 2lrbeit, bie bis näc^ften 5Jiittag roöfjrte, ^albnacft beginnen, öalbnacft

unb erl)i^t mußten roir auc^ im ftrengften SBinter au§ ber 33acfftube auf ben

^of laufen unb biefes ober feneö ^olen. itein iöunber, baß man fpäter mit

^alb jerrüttetem Äörper unter feinen SWitmenfc^en umfierlaufen muß.
„93ei biefer Gelegenheit lernte idE) benn auc^ allerlei ©e^eimniffe in ber

Sacffunft meinet fOieifterg fennen. @o rourben 3. 93. bie roten 3»J'ieöncfe ober

Äaffeebrote, roelc^e -lerrieben jum Seftreuen ber 33acffifc^e unb traten bienen,

in folgenber Sßeife I)ergeftellt: @§ rourbe ba§ alTerfc^le^tefte 2J?eI)l, baä Dor=

ftanben roar, genommen, aud) ba§ fogenannte "ÜJeftlauffegel", alfo serftreutes

5JIel}I, baö auf bem JuBboben ber Sacfftube lag unb jufammengefegt rourbe.

2)a^ basfelbe ftarf mit Sc^mu^ werfest roar, fcftabete nicftt^. 2)asfelbe rourbe

gefiebt, aisbann mit SBaffer angerüf)rt unb mit Drieansfarbe gefärbt.

„gerner trieben ficf) immer ein ftalb 2)u§enb Äa^en in ber 33äcferei um=
fter, bie je nacft 53elieben auf bie 3iänber ber a)(ilcf)fannen ftiegen unb barauä

tranfen. Äatterlafen (©diroaben) gab es ju taufenben unb gar oiele fiitt mit

1 ©. 128 ff.
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tu ben %da, fleioanbert. @6enfo gab e§ maffenfjaft SRatten, bie benagten, ma$
ailenfd^en effen foUten.

„^ä) betam fef)r fd^red^te 33egviffe uon ber Sädevet bamals unb id^ fonntc

manchmal üor Gfel nid;te gcniefen; fpäter fiabe id^ alä ©el^ülfe erfol^ren,

bafe eä aurf) öefd^äfte giebt, tu beueu eä orbeutltd; unb anftäubig äugelt. 2l6cr

inarum fann bieä utc^t überall fein?"

„9)ief)rfQ(^" faßt Sebel in feinetn SSorroort, „ift von un§ bie

<3d;ilberung uon cjcmerblid^en 9}ti§bräud^eu, bie auf bie ^^äiifd^ung

unb ben ©djaben bc» ^Nublifumg bererf)net finb, nnterbriidt luorben,

weil biefelben fo efeterregenbcr 3Irt nmren, bafe mir 3tnftQnb nai)men,

fie ouf bie Slu^fagen einer einjelnen «n§ unbefannten ^^erfon l)in

^u oeröffentlid^en. ®a§ ift aber ein ©rnnb mel)r für grünblid^e

amtlid^e @rl)ebungen, bie, raenn fie in ber redeten SBeife oorgenotnmen
würben, oieIe§ ju S^ocje förberten, öon beni fid^ ba§ liebe l^ublifnm

itid^tS träumen läBt."

3lu§ einjelnen ©tobten liegen weitere 9Za<$ric^ten üor.

Qu Srauufd^roeig befragten ft^ unlängft bie SödfergefeKen bei ber l^er-

joglid^eu ^oüjeibireftion über ben ßwft«"^ i^r^r Schlaf ('teilen; biefe lie^ burc^

ien SBorfitmeifter 33uffeuiuä nad^fel^n; bie Unterfud^ung, foiueit jur ßeit meiner

tRad^rid^t^ beenbet, foü ergeben l^aben, ba§ -/a ber befi(^tigten 3iäume nad^ feiner

iRid^tung l^in ben bauporiseilid^en 3>orfd^riften entfprad)en; gefunbfjeitofd^äblid^e

Sage über ©tällen, 3tbtrittcn, 9Jfet)lfammern lüirb regiftrtert; „in «iefen '^•äüm

eine burd^ bie 9iad)läffigfeit ber ©efellen »erurfad^te gro^e Un*
fau ber feit ber Stäume."

©in Seipjiger öefett erjä^It in ber Seutfd^en Säderjeitung -, er l^abe

£el^rIing§fdE)Iafräume gefel^n, auf Söben, in einfad^en Sattenüerfd^Iägen, „uue

fold^e jur 3lufbcn)al^rung von alten Sc^artefen bienen", „fo bafi ber menfc^=

Ii($e ^aud^ morgenö baä Sedbett . . . mit einer ßiöfrufte überjogen l^atte;"

ber Äälte Jüegen mürbe in Kleibern gefc^Iafen; „bie Seibmäfdie ried^t, bie §aut=
tranfviration ^todt."

"iRad) ÄretfCamera 33erliner ©nguete^, bie eine nid^t naiver bejeid^ncte

3ai^l öon Sädereien umfaßt, liegen mel^r al^ '/* ber 3(rbeit§räume , über

bie fic^ bie ©nguete erftredt, im Äeller, finb atfo mit iiellerluft uerfe^n; über

^li ber ÄeUerbädereien liegen fogar 2—3'/2 ^Dieter unter bem StraBennioeau.
%i§ 9)Jinimatraum in ©d^tafftellen bot baä 33erliner ^olijeipräfibium 10 cbm
pro Äopf geforbert, it)äl)renb in ber Strafanftalt ^lö^enfee 28,15—29,03 cbm
auf jeben ©trofgefangenen fommen: ^'s ber Sadräume ^at weniger als 10 cbm
^aum pro ^erfon, eine 3ln,^a[)l nid^t einmal 5 cbm, nodi nic^t ^'s l)abm fouiel

^aum rcie bie Strafanftalt. ISabei gebn mel^r al§ */i aller ^enfter auf ben §of, oer-

cinjelt fel^lt ba§ ^-enfter überhaupt. SKe^r als Va ber SBädereien muffen auc^ bei

S:ageälidE)t burd^ (3aö ober Petroleum erleuchtet rcerben, roas bie £uft nic^t üer=

l&effert. 5^er ^^-ufeboben mirb nur ganj auQnal)m§roeife feudit aufgerotfd^t, unb
nid)t einmal mirb überall regelmäßig troden gefegt. ®ä fommt freiließ auc^ Dor,

ha^ ber j^^fe^o^^" ftetä feudit ift. 3" "ic^r aB ^/lo ber 33ädereien fehlen bie

<5pudnäpfe faft gänjlid^. 2)er auf ben ^-ufiboben gcfd)leuberte Speichel üer=

t>unftet in ber rcarmen Suft fdönell, bie Äranf^eit^feime oermifd^en ficb mit bem
<Staube, biefer mirb burd^ ba§ trodne Äel)ren aufgeroirbelt, bringt in bie Sungen
ber 3(rbeiter unb in bas &eb(xd ein unb fe^t fi(| an ber iirufte be*5 fertigen

©ebädä an. ^m gröfiern S^eil ber 33ädereien fe^lt ber 3(u5guB unter bem
SBafferl^a^n, mel^r al§ -/s l^aben feine 2Baf dagelegen l) ei t für bie ©e^ülfen.

2)ie bei ber fd&meifetreibenben SIrbeit fo mid^tigen öanbtüd^er roerben nir=

1 2)ie £age ber 3(rbeiter im S3remer ^Jädcrgercerbe, <S. 10 ^g.
2 25. Februar 1894.
^ 2)ie 2lrbeit^= unb SBo^nräume in 33erliner Söädereien. Sertin (1893).
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genbö öfter alö ^^raeimal in ber 3Boc^e erneuert: fo oft nur deim fed^äten Jeil,

in ber 3We^r^ai)I ber gälle befommt je ein 9{rbeiter pro 3Bocf)e ein |)anbtucf), in

einer JBäcferei fogar 3 ^^erfonen pro 2ßoc^e nur 2 ^^üd^er. 3" faft ^'1 ber

5äüe rcaren bie ÄIofet§ nicf)t in Drbnung, in einer Srnsaf;! »on gälten rcaren

fie im 33acf^au§ felbft, in einer anbern Jlnja^t neben bem Sadl^a«^ befinblid^.

©injelne Sc^tafräume raerben nur oierteljä^rlic^, anbere nur monattid^ unb
roöd^entlic^, loieber anbere nur unrefletmä^ig ober auc^ garniert gereinigt. 3luf

bie ?s-rage, loie oft bie 33etten frifd^ überjogen würben, antrcortete Vs ber be=

fragten "Sädereien mit „unbeftimmt," „smeimat," »breimat" unb „oiermat im
3a|re." Öfterg loirb im 3cf)[afraum gearbeitet, ober biefer bient jur 2tufbe*

raa^rung geriebener Semmeln unb 5um 9JJaf)len ber Semmeln. Sin ©äcfer=

meifter lä§\ im Sc^lafraum feiner ©eplfen bie 5?onbitoriDaren l^erftetten. gerner
roirb berid^tet, burc^ bie Sacfftube gei^e baS Älofetrol^r, ober bie ^arfümä beä

benachbarten ^pferbeftalls mad^ten fiä) bemerflid^, ober e§ loirb über üble ©e?
rüc^e unbefannten Urfprungä, ober über ben großen Sc^mu^ auf bem öofe ge=

flagt. Qin 33acff}au5 bient gleid)jeitig alä öoläftall. Cber ta§ Sßaffer au§ ber

SBafferleitung ift ungenießbar, ober bie fertige SBare tüirb einfach auf ber

platten Grbe bes §ofä niebergelegt. Dber bie 33adfeimer »erben gteic^ieitig

Dom ^erfonal all SBafc^gefäße benü^t. SSon fonftigen SKanipulationen ift ^u

erroä^nen: alte§ Srot rairb aufgemärmt ober serftofsen unb loieber oerbaden^

faule unb fcf)led^te ßier, oerborbene^ gett fommen 5ur SSerrcenbung.

3n einer Sädergefellenoerfammlung, bie Snbe September 1892 in.

35 reiben tagte, rourbe bel^auptet, bie Sactftuben feien meift feucht, oljne S?en=

tilation, ja ol)ne genfter, oft in kellern, unb müßten auc^ jum Gffen unb
SOßafrfien benutzt icerben. S)ie Sd^lafftätten feien 9(nftecfungg^erbe, meift im
•Heller ober ein Srettercerfd^lag unterm S^ad^e, bie gugen mit ^sapier oerflebt,

üon bem bie ge^en l^erunterpngen : bie Settftellen finb über einanber gefd^ic^tet

unb ^äufig boppelt belegt: biefe 3iäume finb „ebenfall'5" coli Ungeziefer unb
fc^mu^ig. Qn einer Säcferei befinben fic^ bie 2Bafferouegüffe in ben 33acf=

räumen unb werben gleid^jeitig alö ^iffoirö benü^t; bie 3iot)re gefjit burc^ bie

SdE)lafräume. 2)id^t an Säcfereien befinben fid) 2)üngergruben unb 2lborte, unb
bie 3Bärme entroicfelt unbefc^reiblid^e fünfte. 6in 2lbort ftößt an ben ^ijljernen

Scf)lafraum, beffen t^nließer oon ber 3(tmofpl)äre mieber^olt franf geworben finb.

®a5 oon 'öen 33acftrögen 2(bgefra|te rairb in iid)t 33raunfd;tDeiger '^fefferfud^en

mitoerarbeitet. Settraäfd)e unb öanbtüd^er finb meift in fd^mu^igem 3"=
ftanbe: eä fommt nor, ha^ es bie Sßoc^e über nur graei ^anbtücfier giebt. Sie
öanbtüc^er werben fd)on in einem Jage burc^ Sd)mufe fo ^art, bafe eö unmög*
lid^ ift, fid^ baran abjutroctnen, we'g^alb bie 9(rbeiter i^re eigne Hleibung ober

bie Ü)Je^lfädfe baju benü^en muffen. Sine tringabe an ben DJfagiftrat ift angeb=

lic^ nac| iel)n aBod}en ba^in beantwortet raorbcn, SOJagiftrat i)abe je^t nidjt 3eit,

ftd) mit ber 3lngelegen^eit ju befaffen; bie 3>erfammlung befc^lofe baraufl}in, bent

•^Publifum bie 3:^ätfac^en befannt 5U gebend ^n biefer unb einer anbern
^reobner i'erfammtung würbe au§gefprod^cn, bre Sätfer müßten über ber=

artige 3iM'tÄ"öe fc^weigen, um nid)t in§ f(^war5e 33uc^ ju fommen^.
@twa um biefelbe S^xt forbcrten 3K und) euer Sädfergefeilen ben 9JJagiftrat

auf, bafür ju forgen, baß allen 33äcfern wöchentlich minbeftens swetmal frifd^e

.*C»anbtüd)er uon ben SIteiftern oerabfolgt würben. SJas ^errfd;enbe St)ftem, nur
ein önnbtud^ in ber 2Boc^e ju geben, oerantaffe bie 2(rbeiter, ben Sd^weiß an
ben Semmeltüc^ern abjutrodnen, auf bie ber Semmetteig uor bem SBadEen ju
liegen fommt ^. — 2)ie fd^on erwähnte ©nquete ber SlJünd^ener @efeilen* bc-

rid^tet »on einer im ÄeQer gelegenen Sacfftube; „im §ofe nebenan befinbet fid^

bie 3Ibortgrube unb bringt ba§ Sßaffer berfelben burc^ bie i'i'auer, wa^ einen

entfe^lic^en ©eftanf oerbrcitet unb geeignet ift, einen l'ienfd;en ju ruinieren."

1 Socialpolitifc^eo Gentrolblatt II S. 23.
2 2)eutfc^e Säcferjeitung, 8. 3lpril 1894.
3 ebenbort, 17. Dftober 1892.
* 2lnt. SeibI, ßrgebniä ber ftatiftifc^en Srfjebungen im Säcfereigewerbe

a«ünc^en§, 3Künc^en 1890.
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Überf)aupt roirb über bie Unreinlic^fett in 'Diünc^cner 2{rbett^= unb (Schlaf

=

räumen geflagt. „S§ nnrb beliebt ta unb bort, bie @e^ülfen a(§ miti'ci)ul=

bigen 3:eil ju bejei.-i^nen, raaö auc^ in einseinen ^-älien anerfannt
raerben mufi." — Qn einer 'JJUinc^encr Äonbitortwerfftatt „ift ein großer

^afen aufgeftellt, raorin alle? »om 23oben 2(ufgefer)rte , a(ö 3"tfer, SJe^t,

Srö^Ien k. gercorfen unb in SBnffer eingcnieid)t luirb. j)ic gerttbe in bie[em

Sofal i^r Uniuefen treibenben ä)iäufe fanben oft iljren 2:ob barin unb eö fam
nidE)t feiten uor, ha^ fie mit bem Schöpflöffel f)erau5gefifc^t iDurben. Selbft

beim S'eigmadjen, rooju biefe Srü^e ueriüenbet unirbe, ereignete e§ fic^, bafi ber

2Irbeiter im 2:eig einen bnrten ©egenftanb fül^Ite, ber ftc^ bei näfjerer Scfic^=

tigung afö ein nrmeo 93Jäuö[ein entpuppte."

^ie 33 er I in er 'kernet; mint gen brarfjten gelegentlid^ einige

weitere a}iitteilnngen, namentlid) über ba§ ©d;(afen ber fd;roi^enben

©efetten auf ben 33Qcfgcräten, unb über bie 2^üc^er.

SUitgl. Don Schiefer: „Unb bie anbern (ÜefellenV" Dbermeifter fflJülIer

(Bremen): „2)ie ftrecten ficf) auf ben 2^ifcf) in ber ^äcferei." — „SUfo in ber,

Sadftube auf ben Xxid)?" — „3a." ^

Cbermeifter ©emeinfiarbt (Serlin): „Unb luie e§ nun im Särfergemerbe ift

bie Seute legen ficf) i)in unb jeber madE)t fidE) einen Stofi, raie mir 33äcfer fagen,

auf ber 33anf jurecfit, nimmt einen <Sacf unter ben i^opf unb fd^Iäft^."

äJJitgl. .'pi^e: „Q§ rcirb gefagt, bie Öefellen, bie mal eine längere ^aufe
l^aben, fid^ ausjuruljen, legen ficf) einfacf) auf bie 3:ifci^e, ouf benen aucf; ba5

33rot gebadfen rcirb'?" — 33äcfergefell greitag (Bremen): „^a, ba^S ift immer

fo ffltobe geraefen, unb bie bleibt auc^." — „S'aä ift boc^ nic^t fei^r appetitlich,

uienn bie ©efellen barauf gelegen l)abtn unb nac^^er bnrauf gebaden mirb^?"
— Cbermeifter G5emeinf)arbt: „Sie bürfen überzeugt fein, ba^, toenn bie

©efetfen e§ tf)un , ein 3frbeitgcber , ber l^albiuege auf fein (^5efd^äft f)ält, unb
aud^ ein ©efelle, ber für S'ieinlid^feit ift, unb fici^ feinet Öanbroerfs beraufit ift,

ben Jifcf) immer erft reinigen roirb. SBir fjaben and) einen 3"rfer, rcoburd)

es fauberer roirb, als rcenn man einen Sappen nimmt unb bamit abnnifdjt.

3n§ Sett bürfen bie Seute nidjt ge^n, alfo mo^in?" — SlJeifter ^e^olb (Söbtau

bei iTresben, Socialbemofrat): „©ä loirb oon ben a)Jeiftern gefagt, ba^ bie

©c^mu?erei nic^t oorfontmt. ^dö mu| aud) alo 9lrbeitgeber beftätigen, bafe

tro^bem bie Sdjmu^erei in ben 33äcfereien ungefieuer ift. . . . Q^ fe^lt ^um
großen 2'eil in Bresben an Utenfilien 5ur ;1Jeinlid}feit. Ser ^^adperein in

2)reöben l^at fcbon in feiner 33eantiöortung ber Statiftif gefagt, er bebaure,

bafe bie 33äderei nid)t 5'^^'^if= ober 6eroerbeinfpeftoren l)nbe, bie fönnten bie

SWilftänbe, bie t^atfäc^lic^ ^errfc^cn, etroao abfteüen. 3tlfo menn gefagt roirb,

eä raäre feine ®d)mu|erei, — fn, fie fc^lafen im ä3acftrog ober auf bem 33ad=

trog, unb i)aben nic^t genügenb .üaubtücfier. Öerabe geftern fagte mir ein

Hamburger ©efelle: in öt^nifiurg iff ^5 Ufuö, baß bie @efellen fein einjigeä

2;afc^entud) ^aben roäl^rcnb ber Sfrbeit. ö§ ift auc^ in Bresben fo. 35a l^aben

loir ^unbert ©efellen gefragt, roieoiet 2^afd^entüd^er fie ijaben." — SSorfi^enber

:

„Sas intereffiert unä f)ier nid)t roeiter." — „Zs<i) bemerfe M^ nur, rceil ber

,'perr oor^in fagte, e§ fei nicf)t niar)r. i^on 100 Öefellen roaren 67, bie fein

2^afc^entuc^ fjatten. 2^ie einige Sfuönafjme in Sreöben, rco e-S reinlid^ suge^t,

ift bie iPtilitärbäcfer ei. -Taä ift bie reinlic^fte Öätferei in gan^ 3)re^ben. Sa
fommt, e^e bie Solbaten jur 3(rbeit antreten, ber Sadmeifter ober ber Sergeant
unb fagt: erft mu^ jeber fein 2afd)entud^ jeigen, ob eö auc^ rein ift. @ä finb

Jäüe Dorgefommen, roo bie ©efellen nid^t ha^ ©ebäd bes iWeifter^, bei bem fie

arbeiten, gegeffen ^aben, fonbern e§ fi^ anber^roo gel^olt Ijaben, nur roeil eä

bort reinlicher rcar. Sie bürfen and) nicf)t benfen, i>a^ biefe Öefd^äfte gerabe

1 ©. 31.
'" S. 66.

^ 3" befferen Säcfereien fommt ber Xeiq roo^l nic^t unmittelbar auf ba§

$ofä äu liegen.



R. Dlbenbera. [*1118

in abcjelegenen Drten liegen. 9Jein, es waren Hoflieferanten, bie an bie fönig=

rid^e ^afer baä ©ebätf lieferten
i."

2Retfter ^f)ilgu§ (^ronffurt a. 3Ji.) meinte,, bei bei* befannten

Sf^einfid^feit^liebe aller auftänbigen beutfi^en ^au^frouen feien bie

©efellen an einer etroa fef)Ienben 2ßafd)Oorri(^tun9 jebenfad» felbft

fd^ulb, fie brandeten nur einen 2Sunfcä^ ju äußern ^ (ogi. bie 'Petition

ber 9}iünd^ener @ef)ülfen an ben 9)tagiftrat). Gr I)ätte mit bem-
felben D^ied^te fagen fönnen: bei ber befannten 3fiein(ic^feit bcutfd^er

3lrbeiter fei jebenfatt^ bie ©rfd^öpfung unb Slbftumpfung ber Säcfer-

gefeHen unb if)re @eroöl)nung an Unfauberfeit Sd^ulb, roenn bie ^rau
9Jieifterin mit fo(d)en 2Bünfc^en nid^t öfter beläftigt wirb.

®ie ^eutfd^e S3äder3eitung ^ erroät^nt alö fürjUd^ fonftatierte

^fiatfac^e, ba§ ein '3Jieifter jiuei mit ^rä^e bet)aftete Sef)r(inge im
^eige l^obe fjerumfneten taffen. ®er ©ocialbemofrat üom 19. Slpril 1894
berichtet: „Sei ber gegenroärtigen 9)tiiitäraull)ebung in 5[lianuf)cim

mußten fogar nid;t weniger aU ein S)u§enb fräfeiger 53äderburf(^en

in§ 5lran!enf)Qu§ übergeführt merben," unb foroeit mir burc^ 9Ja($=

frage feft3uftellen möglid; mar, ift biefe ^tad^rid^t, wenn oud; oiel^

Ieid;t übertrieben, fo bod) nid^t an§' ber Suft gegriffen. „^a§ liegt

aber nid;t", fo bemerft eine ber 9)teifterseitungen '^, „an ber Strbeit»^

geit, fonbern an ben über allel SJiaB fd)mu^igen 3(rbeit§an3ügen, bie

allein ftel^en bleiben, fo fteif finb fie mit 3d;mu^ gefüllt, ©afe fid^

barin Safterien entmideln, ift nid)t ju uermunbern, unb mir ()aften

e§ für eine Slufgabe ber ©efunbbeitSpolijei, tjier energifd^ SBanbet

gu fd;affen". dla^ 33ebel famen unter ben 9)tannf)eimer S3ädern

(1889) öfters ?flegten uor.

3d^ jTOeifte nid^t, bafe anftänbige Säcfermeifter, benen biefe

©d^rift oor Stugen fommt, unb nod^ mef)r biejenigen, bie fie

nur burd^ it)r ^ad^blatt fennen lernen, über bie Sefc^impfung \^xt§>

©eroerbe», bie in biefem Kapitel ent{)alten ift, ft($ entrüften unb
biefer ©ntrüftung einen get)arnifd;ten 3tu§brud geben roerben. «Sie

mögen ftd^ bei it)ren weniger fauberen Äottegen bebanfen. ©ie merben

erflären, baB bie ©ünben ber englifd^en unb öfterreic^ifd^en 33äder-'

meifter fie nid^ts angingen; in ber ^t)at ift e§ an fidj benfbar, baJB

bie beutfdjen Söder — unb fid^erlid^ jene ^roteftter perfönlid) —
meifee 9?aben im Äonjerte Wi europäif($en 33ödergcmerbe§ finb, menn
aud^ bie oort)in jufammengeftellten Ütotijen ni%t eigenttid^ bafür

fpred^en; fie merben bann um fo railliger i^re ^anb bieten jur

SBibertegung biefer 5ßorroürfe, unb fie merben um fo entfd^iebener

i^rerfeitS auf eine Kontrolle brängen.

©ie 1892 amttid) oernommenen 33ertreter ber engtifd^en 33äder=

gefellen begrünben teitroeife mit bem gefunbljeitüdjen ^ntereffe ber

^rotfonfumenten ifire einftimmige g^orberung: i? o m m u n a l i f i e r u n g
beg SäcfereibetriebS üon ©taatSroegen. Sie nertangen nid^t

1 ©. 77.

2 ©benbort.
3 11. SKär? 1894.
* ©ünt^erä S8äcfer= unb Äonbitor'ieitung, 21. 3rprif 1894.
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etroa ein rec^tl{d;e!o Sacfmonopol für bie .Kommunen, fonberti finb

ber ^[Ifeiming, i^o'umunalbetriebe roürben jcbe private Konfurren^

au§> bem >^elbe fd;Iageii. ^u üergancjenen 3fl£)rl)unberten Ijot maiidje

beutf(^e ©tobtobrigfeit rotberfpenftißen Snderineiftern gebrotjt, in

^löftem baden 511 laffen ober öffentlidje ober @emeinbeba(ft)äu[er

gu erricä^ten, unb (entere ©roljung aud) ouÄgefüfirt \ ®ie engltfd)en

S3ö(Jer füt)ren an, bQ§ man bod) 2öaffer imb @a0 üon ber Äommime
geliefert l)aben motte; rcaruiu nidjt bo!§ ebenfo unentbe^rtid^e 33rotV

®ie ^hee gewinnt bei nät)erer Sefanntfdjaft — man benfe on
^e^otb§ ©d^itbernng ber ©rc^bener 9)iitttärbäderei — nnb ift ond)

nic^t fo unertjört mu, loie fte fc^eint. ^^tjrtjunberte tang ift e§

üblid^ gewefen, üon Dbrig!eitS^ megen bo^- prioate Sädergeroerbe in

bie fomptijierteften ä^orfdjriften einjujioängen , um für gute§ unb
lnllige§ ^rot ju forgen.

®ie ©efunbfiett ber $8ädergefetten.

9kc^ § 120 e ber ©eraerbeorbnung ift ber 33unbe»rat jur

Siegelung ber 2lrbeit§3cit in einem ©eroerbe bered;tigt, wenn bie

bi^tjerige 3trbeit§bouer hm @efunbt;eit§5uftanb ber Strbeiter beinträd^^

tigt. Über bie entfc^eibenbe g^roge, ob biefe 58orau§fe^ung jutrifft, liegt,

abgefel)en ron ber ©rmitttung ber tl^atfäd)tid)en 2trbeit§bauer , eine

fo erf{|öpfenbe Information, roie man fie roünfd;te, nic^t oor. ®ie
^ommiffton begnügte fid; im niefenttid)en bamit, eine ^Injatit ^äder-

!ranfen!affen nod^ it)ren Alranftieit^^ unb ©terbesiffern für ha§> ^atjr

1892 — für 1891 lagen bie ®aten fd)on üor — , foroie nad; ben

2Sal^rnet)mungen ber Äoffenärstc unb i^affenuorftänbe über befonber^

{)öufige ober fpecififd;e 33äderfranft)eiten ju frogen unb auf ©runb
biefe^ 9JJateriat§ üom ^eic^Sgefunb^eit-oamt ein ©utad^ten ju ertra=

l)teren. ©§ loirb meitertjin erörtert werben, wie bie genannte 33e=

l^örbe biefem 3luftrag entfprod^en Ijat. $lei ber geringen ^eod^tung,

bie ben gercerbtic^en ©efunbt)eit§t)crt)ättniffen bi^tjer gefc^enft mor^^

ben ift, märe e§ ber Äommiffion üietteid)t nid^t einmal möglidj ge=

raefen, befriebigenbe Untertagen gu befdöaffen; aber eine birefte unb
einget)enbe Befragung ber ^affenärjte t)ätte bod) üerfud)t merben

fotlen.

3)aneben ijat bie i?ommiffion nur in ben münbtid^en ä>er^

net)mungen bie ^rage ber @cfunbt)eit§fd)äbigung einige 9Jtate berütjrt.

®ie fpärtid^e 2lu§beute biefer ^Befragung, mit einigen anberroeitigen

SRotijen ergöngt, fei t)ier junäd^ft mitgeteilt.

^ier $unfte finb l)anptfäd;tid) ju bead^ten: bie 9iad;tarbeit ift

qI§ fold^e angreifenb, Se^rtinge unb ©efeüen muffen mäl)renb ber

ganzen 2lrbeit§5eit ftel)en, bie Suft ift fd)on im ^ntereffe ber @ät)rung

^eife imb ftidig, aud) abgefe^en üon ber 33adofent)i^e , unb gemiffe

3)knipulationen finb aU befonbersc anftrengenb ju bejeid^nen.

Sertepf^, d^rortif üom el^rbaren Söcfergcrccrf, S. 96 ff.
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^etreffÄ bee Stef)en§ matten bie ^äcfermeifter mit 9ied)t geltenb,

baB ber 3lrbeiter nii^t an einen ?j=lecf gefeffelt fei, roie in anberen

Sernfen. 2Benn bann bic ^nnungC-petition erflärt: „Selbft bie

©efettenüertretungen luiffen üon ber (S(^äbigung burdj ant^altenbe^

©tefien nid^t§. Unb nur, um ecentueEen Äranf^eiten, wel^e burd^

langcil Steljen {)crüorgerufen, üorjubeugen . . . .", fo mufe boc^ Ijer=

oorge^oben werben, ba^ bie ©efetteuüertretungen (abgefel;en von hen

^affeuüorftänben, in benen meift auc^ 3Jteifter fi^en) jroar nad^ ber

2Irbeit§5eit , aber, nid^t nac^ beu @efunbl)eit5üerbältniffen gefragt

TOorben finb. Übrigens berid)tet ^ebelio dnquete uon einem ^am=
burger ©efi^äft mit fefjr langer StrbeitSjeit (14 ©tunben, am äBoc^en-

fd)luB 19—20 (Stunben) unb jeroeilig fec^e 6el)ülfen, in bem faft ba§-

gan§e ^erfonal infolge be§ (Stel)en§ über Sd^merj in ben Seinen

iinb @eitenfte(^en flagt; ferner von einem @efd;äft in Slltona (täglid^

15 Stunben, für Sel)rlinge etwa» njeniger), in bem bie meiften Set^r^

linge frumme 33eine befommen; in einem anbern 211tonaer ©efdjäft

(18—20, am S^odjenfi^Iu^ 14 (Stunben) leiben bie ©efjülfen oft an

gefd^roollenen 3^üfeen; unb in ^iünd^en foUen frumme ^eine unb

frumme 3tiücfen häufig fein, ^ud) Dbermeifter ^erbft eriüäi)nte bei

feiner i>ernef)mung , oermutUcb au^j ben @rfaf)rungen ber ^aUenfer

^tnunggfranfenfaffe, buri^ langet ©teilen ^eroorgerufcne j^u^franf=

f)eiten bei ben Bädern, ©in öfterrei(^ifd)er ©eroerbeinfpeftor oer=

jeic^net ä>erfümmerung be§ 2i}ac^Stum§ unb üerfrüppelte g^üBe bei ein=

gelnen 33äcfcr(e(jrlingen \ Unb nadj Dr. Dgle finb im englifc^en 33äcfer=

ftanbe neben anberen @ebred;en 33rüdje unb ^(attfü^e Ijäufig ^.

Q§, ift gu bebauern, bafe über berartige 8djäben eine plan=

mäfiige ©tatiftif fo roenig üorliegt, luie über bie 2^emperatur unb
Sßentilation in ben 2lrbeit!oräumen, unb über bie {)i;gienifc^en 3"=

ftänbe ber SSerfftätten über!)aupt. ©inige 3tnbeutungen über bie in

le^terer ^infi^t f)errfdjenben ßwftönbe finb in bem Kapitel über bie

9ieinIidjfeit!§oerbä(tniffe gegeben morben. gnf^befonbere fei an bie

2lu!5fage be» Semberger ©eioerbeinfpeftorS (fiefie oben «S. 78 flg.) er-

innert, bie in geroiffem 2)caBe allgemeine ©ültigfeit bcanfpruc^en

borf, unb an bie auf ©eite 74 mitgeteilten englifc^en 3(u!ofagen.

^ie erftere finbet eine weitere SQnfti'tition in bem fd)on citierten

©uta^ten ber SBiener ©eljülfen- unb i^ranfenauSfdjüffe (SociaI=

bemofrat, 12. ^uli 1894). „3ur ©rjeugung be» ©ebädy", j)eiBt e§

bort, „ift eine fefjr manne Temperatur notmenbig; um biefe fange

ju erf)aften, mirb in ben SSerfftätten jebe Spalte bei ben g^enftern

mit ^^apier oerflebt. ©S entroicfeft fidj nunmef)r eine ^i^e unb ein

®ampf, ber alio äöaffer roieber oon ben äi?änben fliegt, '^a-^n tommt

ber 9Jcef)fftaub, tt3obur^ fid) oft fingerbirf eine fiebrige iKaffe an ben

SBänben bilbet, ein 9iöl)rboben für aUertei Sd)roämme; ferner bie

2luebünftungen ber ©öfjrungSftoffe, bie betäubenb auf ben 3lrbeiter

* 93eiic^te ber !. f. @eroer6einfpeftoi-en über i^re 3(mt'5tl^ätic?feit im
Sa^rc 1892, S. 145. Sgl. oben 3. 57, 3(nm.

2 eocialbemofrat, 1. max 1894.
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luirfen. ©elüftet mirb qu§ ©riparni!jnidffid)teii oft ba§ i^aiije ^ofir

mä)t, iebod^ nieiiml'^^ unb faft nirgenbc^ im äl^intcr. Qu einem folcfjeu

9ioume mu§ ber 3tr6eitcr 16, 18 bie 20 ©timben üerbriiujen. '^a

bie (Sd^Iafräume roieber au* ®rfparni!cni(ffid;ten nidjt g^djd^t

roerben, ber ©äcfer aber gegen Halte fetjr empfinblid; ift, fo jietjt er

oft bie äBerfftätte bem unge^eijten (Scf;(af5immer üor. 2tn unb für

fi(^ fommt er infolge ber fongen Ütrbcit^jeit feiten in bie frifd^e

:2uft, unb fo lebt ein foic^er 2lrbeiter oft lood^enlang in fotd;en un=

gefunben 3iäumen." CSt^ ift ju I)offen, aber monget» genügenber ^n=
formation nid;t betoeiebar, unb bei bem faft gän^lidjen ^^langel Ijtjgie-

nifd)er Hontrolle in S^eutfdjtanb nidjt einmal n)ai;rfc|einlid), baf5 fo

fd)Iimm roie im Stu^Ianb bie 3wftänbe in ben beutfd;en ^ädereien

nic^t feien.

D^ne B'oeifet loürben fid; and) innerfialb S^eutfd^Ianb» erbeblic^e

territoriole Unterfdjiebe geigen, aud.) in bem ®influ^ besS anbauern^

ben ©teben». So wirft ch in i^amburg jebenfafe erfdjmerenb, ba^

bort bie 2lrbeit§paufen möglidjft abgefürjt ju merben pflegen. J-erner

ift in Hamburg bie SIrbeit übert)aupt eine befonber» intenfiue, fo ha^

gefagt loirb, e» muffe I)ier fdjon auc- bicfem ©runbe ben slrbeitem

§n)ifd;en erftem unb groeitem ^adproje^ atterminbeftenio eine oolle

Stunbe 2lu^rui)e5eit gemäljrt werben, „^iefe '^aufe/' erflärte 33rot=

pnbler ©dfinabel, „ift nötig, weil bie !^mie bei bem fe()r großen

Umfa^, ber in Hamburg ift, eine fcljr groBe Stnftrengung tjaben. Un=
unterbrod^en fortarbeiten fann nicumnb. ©o ift oerfudjt worben,

man I)at ec- aber aufgegeben, weil e§ in ber ^()at ju fdjiner ift.

^ann fommt in Hamburg nod) I)inju, ma§ fonft nirgcnbroo ift, ba§

fämt(id;e 33adftuben auf bem Cfen finb. ^a f)errfd;t eine fo grofee

^i^c, baB niemanb ununterbrod;en jetin Stunben arbeiten fann, unb
barum muffen bicfe ^^aufen gemad)t werben." ^n Hebels Gmiuete

füf)rt ber 2)rec-bener @encralberid;t bie HränfHc^feit ber 33äder tci^

weife auf ba» „^e^en unb ^agen" jurüd, ba§ üon ben Unregel^

möBigfeiten im 33adpro5e§ abl)änge unb woi;( in feinem anbern @e=
werbe in äbnlid)em Wui^e nblid) fei, — wä^renb 5. 23. in ^eibef^

berg bie 9)ieifter über bae gewerbeübli(^e ^I^röbeln ber ©efetten ftagen.

©efell Hretfd^mer berii^tet auiS feiner @rfaf)rung, ba^ in 2Bie§=

boben unb ©me für ben Sebarf ber Hurgäfte bie 23adarbeit täglid;

19—20 (Stunben ofjue '^^aufe gebauert i)üW. „2)ie Slrbeit felbft

war eine fo intcnfine, bafe bie ftärfften 2exite innerhalb fünf, fed;»

2Bo($en roUftänbig ruiniert waren." Umgefefirt fott in 23rcmen bie

langwierige 3lrbeit be» ortMblid;en 3^teoadröfteng üerljältniC^mäBig

leidet feilt.

'ii>ac^ bie einjelnon 53ianipufationen ber Säderarbeit betrifft, fo

werben namenttid; bie jur g^üUung ber Raufen bienenben ''Mhcn-

arbeiten ai§> fo k\d)t begeid^net, boB ^err Hun^e fie in feiner ^ugenb
allein getfian ()at, wäbrenb fie je^t von oier Seuten au^gefüfirt

werben, freilid; bod) wot)( nur in ben refatio wenigen Sädereien,

bie oier Seute jugleid) befd;äftigen. ^son ben übrigen j^unftionen

wirb wiberfpruc^iSloS ba§ Xeigmad;en unb ha§> (Sinfd;ieben beso ^alb=
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fabrifotä in ben Dfen („®infd;ie§en'9 aU fd^roere 3lr6eit bejeic^net,

le^tercic roegeii ber Dfenl)i^e. dlai) Obernteifter 2Beit^ ift boe „2tu^

roirfen" (b. \). töoiit i^neten) be» ^eig» eine fo intenftoe Sirbeit,

ber ©efelle Ijat )\ä) fo „auJBer 3(tem gearbeitet/' bafe er eine 33iertel=

ftunbe dtnl)e Ijahcn mu^, „bamit er niieber jur ^efinnung fommt."

Stürbe weniger 2(nftrengiing aufgeraanbt, fo lüäre ba§ ^rot nid^t

gefunb genießbar. 3)a)c ßinfd)ieBen ift wol)! regehnäfeig bem älteften

unb beftbejaiilten ©efeüen, bem <Sd;ieBer üorbefjalten , bie anbern

©efellen nnb nonientlid) bie Setirlinge tragen it)m ben Steig ju.

Slud^ beim ^eigfneten finbet in größeren Sädereien nidjt ha§> ganje

^erfonal 33ef(^äftigung. Seljrlinge fneten nad; ätusfoge eine;? aJi'eiftersi

l)öd^ften§ 5U jroeit, unb bürfen, wa§ ein anberer 9}ceifter beftätigt,

„bie fd^roeren SIrbeiten" nie tj)un, aud^ t)ier fprid;t niot)( ha§> ©ef(^äft'o=

intereffe mit, ba^ ber Sel^rHng j^u mand^en 2lrbeiten nid^t bie nötige

@efd^id(id;feit nnb 3uoerläffigfeit befi^t. Dbermeifter ^erbft^ 1

—

'6

Bet)rlinge muffen aUerbingei fd^on im jroeiten ^aljre fneten, unb e§

wirb jngegeben, ba^ bie§ für fie anftrengenb fei. „Slber bie jungen
l^alten e§ in bem Filter auä." 9hir 5,3 ^ o ber befragten 33ädereien

l^aben ^netmafd^inen, unb §mar faft au^ofdjlie^lid^ im norbtiieftlid()cn

2)eutfd)(anb. 2lue hm ^vereinigten Staaten beri(^tet Sartoriue uon
SßoIter§()aufen ^ fdjon 1886, ba^ bie 9)iaffe be§ ^solfe^ nur mit

ber 9)(afd)ine gefnetete» 33rot effe, wät)rcnb für feine ^adroare metjr

^nbarbeit erforbert merbe. ^n ©nglanb foüen bö(^ften§ bie @ro|=
betriebe Änetmafd^inen I)aben -, unb ein großer Sonboner 2trbeit=

geber erflärt, ba| bie 9Jiafd)inenarbeit (er benft rcoljl an bie Änet=

mafd^ine) §mar reinlidjer, ober faum norteilljaftcr fei ^. Unb obgleid^

nad) anberer 2lu§fage bie i^netmafd;ine in Sonbon je^U fd)nelie 93er=

breitung geminnen foU *, unb an^ au§ ^yranfreic^ tro^ be» Ieiben=

f(^aftUd)en SBiberftanb^ ber bortigen ©efellenfc^aft uon i^ren ^yort-

f (^ritten berii^tet wirb ^
, fo barf man bod[) auf ben balbigen allge=

meinen ©ebraud^ biefer 9)iafd)ine in ©eutfd^Ianb fd^roerlid) red^nen.

^art umftritten unirbe bie ^rage, ob aud) t)a§ Steilen be» ge=

!neteten ^eigg anftrenge, bie britte ber t)auptföd^Iid^en S>errid)=

tungen be§ 53äder'5. 4!^,4 '^/o ber Setriebe , unb in ben größeren

©täbten nod^ erljeblid^ met)r, bebicnen fid^ beim 2BeiBbrot ber 2^eig=

teilmafd^ine. 2luf biefe 93tafd;inenarbeit blieb bie (Erörterung be*

fdarauf t. dUä) Dbermeifter 9)iü(ler§ 3luC'fage fpart bie 5reilmafd)ine jiüar

3eit, aber i()re ^anbbabung ift im glcid)en 3t'itraum anftrengenber

als früljer bie .!Qanbarbeit. ^k ^rage, ob "^eilmafd)tnen uerfdiiebener

^onftruftion oerfd^iebene 3lnftrengung forbern, nnirbe nidjt uim 2(u^=

trag gebrad;t. ®ie üerfd)iebene ©röfee ber ^cafdjincn mad;t für bie

' '^k norbamertfanifd^en 0eiDev!fd^afteu unter bem Ginflufe ber fort^

fc^rettenben ^robuftion§ted&ntf. Serlin 1886. S. 116.
2 Mbmtes, qu, 29158.
5 gbenbort, qu. 29667. ^i?fll. and) unten ©. 131, 2lnm. 2.
•* Report of the medical officer a. a. D. ®. 5.
'' L'alimentation ä Paris, 3. 44. 'ügl. aud) ®. 47. Sßenigftenl fc^etnt

es fic^ ^ier um bie ituetmafcf)ine ju ^anbeln.
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erforberliü^e ^Inftrengung feineu Untcrfc^ieb. 3kcf; 9)ieifter ^^Nru§og

ift bie 33ebiemino Ie'rf)t, uienn bie 3}tafc^ine nur ade 2 XaQt ge=

fiörig gefd^miert wirb; feinem 12iät)rigeu jungen fei fie toie

Spielerei. 9}ieifter 3Beit(i§ Hjäfu'iger <Boi)n teilt „nne ein SUter."

3lad) Cbermeifter .s^erbft ift bie Slrbeit fc^roer, menu bie 9}kfctjine

nid^t gons fauber gebalteu luirb ; für einen Seljrling im erften Sa()re

fei fie ju frf;n)er. du\d) ^errn Äun^e ift jur §anb(}abung ber

9)iafc^ine ^örperfraft überf)aupt nid)t, fonberu nur ©efd^icE nötig,

aber eine 3trbeit für Äinber fei e§ nid)t; bie Seljrlinge toürben and)

md)t „eigentlid;," fonberu nur „uerfudj^nieife" bamit befc^äftigt;

benn würbe bie 93iafd)ine üuu ju fd;ii)ad;en 3lrmen gefjanbtjabt, fo

unirbeu bie ^eile nid;t gan^i egat auffallen. ^^t)m felbft, bem
68iQl)rigen, iinirbe bie ^anb[)nbung ber 9}tQfd}ine freilid^ aud) fauer

roerben. Tiad) bem ©efeüen ';}Jioft ift fie burd)QU5 feine ©pie(erei,

fonbern erforbert einen ftarfen fräftigen 3lrbeiter; nad^ ©efetl 3(0=

mad ift eine gute 5!rnft nötig, unt bie Steile egal tjerau^jubringen

;

nad) ©efett g^reitag ift „immer eine geroiffe 5Jiuc-felfraft" erforberlid^

;

nad) ©efell .»peifnieier bebarf e^^ für fefte Steige „etiim^^ met)r Ä'raft."

2(ber aucf; ^äcfermeifter i^amet fagt in ber ^iefdireibung feine§ ^acf=

proäcffel: „um ^
-t 1 U()r getjen bie ©efellen unb teilen bie 33riggeu

;

bie muffen aber auc^ eine Äleinigfeit ru^cn." ^ei fold^em ^iffenfuä

gingen bie 3(bgeorbneten 3d)mibt (freifinnig) unb Setodja (Zentrum)

5in unb probierten felbft eine 3;;eilmafd;ine. Sd;mibt fanb, bo^ fie

feine f)ert)orragenbe »Rraft erforbere, 2lmt^gerid;tc-rat 2etod)a erftärte,

er gef)öre uid/t gerabe unter bie ^d)maä)eu, aber e§ gelje bod^ fd^roer,

unb eine ©tunbe lang würbe er fo nid)t arbeiten fönneu — tf)at=

fäi^lic^ mirb iiiol)l aud) nur in roenigeu ^ädereien ol)ne Unter=

bred;ung ftunbenlang l)intereinanber geteilt, ^cf) felbft l)otte bei

jroei ä^^erfudjen ben (Jinbrud, ha^ eine aud) nur 15—30 3)ciuuten fort=

gefegte, aber energifd;e 33ebienung ber 2^eitmafd;ine für einen an^'

getüadjfenen ©efeHen immerljiu eine Sfnftrenguug fein fönne.

5l5on auslänbifd^en 3ei'gniffen finb bauptfädjlidj bie englifd^en

aujiufübren. )}tad) %ox ^
ift ee in Sonbon ber faft allgemeine 6in=

brud, baB Sädergefelfeu fdiraäc^lid; unb blutarm au^feben, bei

langer 2(rbeit!§§eit liielten menige ha§: Fladen länger al^ 20 ^ai)ve

au§. S?or ber Royal Commission on Labour erflärt ein 33äder=

gefefl anS^ ßorf auf bie ^rage, ob ber Säderberuf gefuub fei: „3l^al)r^

^aftig nid^t." — „SSieoiel betrögt bie burd;fd;uittlid;e SebenSbauer

eineg SöderS?" — „^c^ entnehme bem 33erid)t bee ©eneralfefretäriS,

boJB b^r 93äder üma 30 ^afire lebt"-. „Q^i ift ein fefir migefunber

^eruf," antroortet aud) ber ©efretär be» englifdjen Geroerfoerein^^.

^n einent 53adraum oon 16 ^u^ ^öt)e, bei 48— 50ftünbiger 2lrbeit§=

jeit unb mit Unterftü^ung oon 9}iafcl)iuen mürbe bie 2trbeit befömm=

1 Economic Journal, mäv^ 1894, ®. 108.
2 Minutes, qu. 28953 flg. 3"i^ Äritif beä ftattftifd^en 31rgumentä oergteic^e

bie Jtieiter unten folgenbe (Erörterung.
3 Sbenba, qu. 29156.
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liä)cx fein, ober unge)unb bleibe \u unter Qlien Uniftänben. ®ie
S^emperatur muffe raoniöglic^ nic^t unter 19*^ R, fein, ha^^n fomme
ber Staub; „unb esS tft Ijarte 3(rbeit — luirflic^ febr fjarte 3Irbeit;

e§ ift f^arte unb ununterbrod^ene Strbeit; man arbeitet Stunben
lang in einem ^uq^. ^n einem großen @efd;äfte fönnen Sie 10

bis 15 3)iann runb um einen fel)r breiten 'Xi^ä) fet)n (faft fo breit

loie biefer 3:^ifc^), unb fie arbeiten mit allen i^ren ilröften, mit bem
gangen ©eroic^t ber §änbe unb be§ i^örper^^ über bem 33rote, ha^

fie fneten, unb fie arbeiten fort 3, 4, 5 Stunben in einem Sua,Q,

o{)ne fid) auc^ nur ummenben unb einen Sd^Iucf falten ^l;ee neljmen

§u fönnen; unb Sie fönnen fid) barauf cerlaffen, ha^ taä fel;r

fd;nier ausgnl)alten ift. ©a» ift allgemein fo in gang ©nglanb" ^
©efetl ©aoi'o au» S3elfaft ift überjeugt, ha^ 90 *^ o ber irifd;en

S3ärfergefetlen einen einfc^neibenben ftaatlid^en 3)carimalarbeitStag

lebljaft befürmorten mürben, „meil id^ felbft au§ 25|äl;riger ßrfaljrung

al» Sädergefell loei^, bafe, roer 10 ober 11 ober 12 ©tunben in

einer 53äcferei 5U arbeiten Ijat, lönger arbeitet, all feine Honftitution

au§l)alten fann. <Bei)x oft fteigt bie §i|e auf 90^ g^aljrenbeit

(= etioa 26 ^ R.) -. '^a^n fommt ober ber Sdjmefel unb

«Staub unb Sd^mui^, ber fid; in ber .53adftube angefammelt tiat,

menn bie 2trbeit beginnt, unb ber 21rbeiter atmet niemals frifd;e

Suft. 5ßielfad^ (im Söinter) rcerben bie 'Xljüren jugefc^loffen. ^d^

felbft i)ahe mit eigenen 2tugen gefeljen, roie ein Sdjlüffellod) juge^

ftopft mar, um bie ^i^e im ^ntereffe ber @äl)rung feft3ul)alten" ^.

3^er über 300 5Jtitglieber ääljlenbe ^ädergefellenoerein oon Selfaft

t)eraus>gabte 1891 bei einem Unterftü^ungefa^e üon 10 s. pro Söoc^e

etwa 30 s. ^ranfengelb pro 9Jcitglieb, ber boppelt fo grofee ©ubliner

SSerein bei einem Sa^e üon 13 s. ebenfo oiel, bie fleineren ä>ereinc

pon S)rogt)eba unb ^ilfennij bei einem Sa^e oon 10 s. ungleich

weniger*; babei ift merfiüürbiger Steife gerabe in ©ublin unb
ililfennp bie ftrapojiöfe 3Iccorbarbeit üblid^, unb in S^ublin bie

3lrbeit§5eit länger aU in Selfaft. 2Bol)rfd;einlid) finb an fleinen Crten

toie S)rogl)eba unb i^ilfennp bie ©efeClen jünger. Sind; ein ©efeU aul

Stafforbfl)ire teilt mit, ha^ fein ^^erein im legten S^bre burd^*

fd^nittlid^ jebem 9)iitglieb für jroei äöodlien i^ranfengelb auÄgejalilt

i)aW, obgleid^ er minbeftenS jur ^älfte aii§' jungen beuten be=^

ftel)e^. — Senfini enoäi^nt nod^, ha^ beim ilneten ol^ne 5^netmafd;inen

1 ®6enba, qu. 29422.
- SJarf) einer an bas Unterl^au^ (lerid^teten ^vetition englifcf}er Sä(fer=

gefellen fd^iuanft bie S^emperatur in öäcfereien lUnfct^en 70 unb 85 *' ^«'^ren^eit

(17—24'^ R.). Economic Journal, 2}Järä 1894, ©. 106. Ttart (a. a. D. S. 211)

giebt für englifcf)e 33äcfereien ber 60er ^a^re 75—90'*, ein Säctergefell au^

©tafforbff)ire (minutes, qu. 29 367) 1892 70—900 an. "inad) bem me^rfac^

citierten Report of the medical officer rourben in einer 9tnjal)l Sonboner
Sätfereien 2:emperaturen oon 72 biä 88** gemeffen.

3 Minutes, qu. 28961.
* ßbenba, qu. 28 963—28 966. Fourth report on trade unions, S.

408 unb 411.
^ irbenba, qu. 29366.
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teidjt S3rüd)e entftänbeu; e^^ fei feftgefteUt, bafe uon beii mc()v a(§

40 ^ühxe alten Souboner ^äcfer^efetlen 70 "^ o einen 53nid; Ijätten ^

®er fd)on tjenannte Sonboner 9^ieitter beftätigt ba§ Ijänficje 3]orfoninien

uon Srüdjen, fdjreibt fie aber minbeften§ jur ^älfte beu fd^iüeren

3)iet)lfäden ju. 6r felbft I)abe ftd) bemül)t, mit anberen sufammen,

ftatt ber üblichen ©äde von 2^ 2 fold)e uon 2 Gentner einjnfüiiren, aber

bie 9)iüller ()ingen an beni 33eftef)enben, jnm ^eil tüofjl mit 9iüdfid;t

auf bie 9lnfdiaffung^foften
;

g(üd(id)er äi>eife tjättcn in ben legten

3al;ren bie 3(nierifaner angefangen, l^aihe <Säde jn fd;iden. ©in

<inberer großer Sonboner ^äder fdjiiefet ]\d) biefer 3luffaffung an -.

2tuffet)en machte nnlängft ber Xoh eineio jungen cnglifd;en ^äder-

^efellen, ber nad; nnunterbrod;ener 21ftünbiger 3lrbeit am 23adtroge

tot ju ^oben fanf^.

9cad) bem ^arifer Äaffenarjt ßorlieu * wirb burd) bie ^feigung

te:c ilopfee über ben 33adtrog bei t)eißer Temperatur Ijäufig Jcafen--

bluten üerurfad^t. 9cadj il)m leiben ferner bie .^ädergefeden fel)r

läufig on 33iutabergefd)H)üIften (varices), gnmal ha fie mit nadten

:^einen arbeiten, unb fie leiben infolge ju energifd)er ©urftftittung

on Wagenfrämpfen. ^a aber bie ^arifer 33äder infolge ber bort

üorl)errfd)enben 3tccorbarbeit '^ fidj üermutlidj mel)r ftrapajieren , fo

bürfen ßorlieu'!? S3eobadjtungen nid^t ol)ne 2(bfd)mäd)ung auf ©eutfd;-

lanb übertragen merben.

Überbaupt wirb, fo fe()r bie Summe ber genannten 9Jiomeute

auf eine öiefäl^rbung ber ©efunbbeit l^inweift, fd;on mit 9iüdfi(^t

auf bie örtlid^en SBerfd^iebenl^eiten gejmeifelt werben muffen, ob

foldje allgemeine Erörterungen, abgefel)en etwa oon ben Seljrlingen,

bie 3tnnol)me einer erljeblidjeu @efunbl)eit§gefäl)rbung and) nur bei

einigen taufenb ^ädergefeUen redjtfertigen. 3weifello§ fann and) eine

an fid; ftrapajiöfe 3trbeit fo fd)läfrig betrieben werben, baB fie nidjt

iiberanftrengt. Um fo bringenber wirb berjenige, ber ein oerantiuort^

lid)e§ Urteil geben fott, nad) einem ärjtlidjen @utad)ten unb uament=

lid) nad^ ftatiftifd)em 9)iateriat fid^ umfel)n. 9Bir fommen bamit auf

ba§ @uta(^ten be§ -Heic^ggef unbljeitliam tic.

<Bti)v bead)ten^wert fd;eint mir, ma^i barin über bie i^ranft)eit§=

urfadjen ber Säder unabl^ängig oon ftatiftifd^en 9ied)nungen au^=

gejagt wirb, offenbar auf ©runb ber oon ilaffenoorftänbeu unb in=

iireft oon ^affenärsten eingebogenen ^Zeitteilungen. Q§> ftel)t hanad)

feft, bafe bo§ ©äder'^anbwer! fpecififdje ©efunbljeitsgefaljren in großer

1Diannigfaltig!eit mit fid^ fülirt. ®a§ @utad;ten erwäljut junäd^ft

„bie mannigfad^en Verlegungen ber 33äder, ^. S. Ouetfd^ungen unb
ißenounbungen burd; 3)iafd)inen (injobefonbere (Semmelreibemafd;inen),

18erwunbungen beim ^olgfägen ober burd^ ^oljfplitter an§' trögen

1 (Sbenba, qu. 29247 flg.

2 (gbenba, qu. 29709 ftg.

' The Sun, 14. September 1894. Siefe unb mef)rere anbere 3)rudffaci^en

»erbanfe id) §errn stud. jur. ©buarb 2ef)n)efe.

* Barberet, le travail en France, Paris 1886, 3. 4-58.

^ L'alimentation ä Paris, ©. -51 flg.
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iinb anberen ©erätfc^aftcn, ^Verbrennungen unb 'VerbriUiungen, |»eroor=

treten von Unler(eib»brüd^en beim fragen von 3)ieblfä(fen u. a. m.
3)en Si§ ber SSerleBung bilben am bäuficjften bie .^änbe unb ?vinger.

33eftef)t bie 'Verlegung in einer äöunbe, wdä)e infolge if)rer @ering=

fügigfeit bie 3(rbeit5fä{)igfeit mcf)t aufgebt, fo cntroicfelt fid^ burÄ
^Verunreinigung berfelben Ieicf;t ein g^ingergefrfjroür (^^anaritium), eine

3ellgen)eb»ent5ünbung , ein 9(bgceJB, in fdjiueren ^^äücn felbft eine

^(ntöergiftung. — Surc^ ha§ kneten bc§ ^otteige roirb bie §aut
ber c'Qänbe unb Unterarme errceid;t unb in einen geiniffen Sieissuftanb

üerfe^t, um fo me^r loenn ber ^cig angefäuert max^. .^ierburd^,

foioie unter ber (Sinroirfung ber 33a(Jofemr)ärme bilben fid; nic^t

feiten ^autauc^fd)läge (©fjieme) au^j. ^n ber erweichten ^aut fiebelt

fid) nud; bie ilrä^milbe, ^aM @elegenl)eit jur Übertragung oortjonben

roar, erfai)rung§gemäJB ki(i)t an."

®er in ben 'ilJiunb gelangenbe 9)iel)lftaub erleibet junäc^ft im
©pei^el mel)rfa(^e d^emifcbe Veränberungen unb serftört bann bie

3äl)ne, fo baB fc^on ba^ fdjabljafte ©ebiß angebenber Säder unb
^onbitoren beim militärifc^en Stu^ljebungSgefdjäft Ijäufig aufgefallen

fein fotl. ^er 9}ce^lftaub bringt anä) in bie Suftröl)re (nidjt in bie

Sunge) unb fann ©rfranfungen ber Sltmunggroerfseuge Ijerüorrufen,

3}fel)lftaub unb Sadofenfeuer cerurfac^en Slugenentjünbungen. 2)er

plöglidje ^^emperaturiücd;fel jieljt leidjt ©elenf= unb 9JiU!ofelrt)euma'

ti^men nac^ fiij.

2Benn biefe le^teren Übel nic^t fpecinfd)e ^^lö^n langer 2(rbeit§=

geit finb, fo liegt e» bod; auf ber i^anb, ha^ fie bei fei^5el;nftün=

biger 3lrbeit»5eit fid) häufiger einfteUen muffen, als bd ad;tftünbiger,

§umal ber burc^ Überarbeitung gefd)uiäd;te ilörper für ©rfranfungen

empfänglidier ift. Tie @eföl)rbung ber ^out 5. ^. toirb größer

fein, roenn iQanb unb Unterarm mit bem 2eig länger in 33erül)rung

fommen, unb §roar lüirb bie 6iefäl)rbung oermutlic^ in progreffioer

(Steigerung junelimen. ^as meljrfad) citierte Söiener @utad;ten^

betont, baB bie ©eföljrbung ber ^^out fid; an^ baburd^ fteigere, ba^
bio mit ^eig befrufteten .^änbe luegen 3^itmangel!o fi^led^t ober gar

nidjt gereinigt iinirben. ^n 33ebel§ ©nquete ^ebt bie S)re»bener

Sädergefellenfommiffion auebrüdlid) l)erüor, bie Dielen g^ingerablceffe

bei ben 33ädern feien meift ber langen unb anftrengenben 3trbeit!§=

seit su5ufd)reiben. Diic^t feiten roerbe au^ ber 3trbeiter an ber

3}iafd)ine üon 9.1iübigfeit übermannt unb gerate babei mit hm
3^ingern in bie 9}iafc^ine.

9ioc^ augenfälliger l)ängt mit ber 2trbeit§bauer jufammen bie

^ S?aä ©utac^ten ber Sßiener ©el^ülfen» unb i^ronfenauefd^üffe fügt J^insur

„2)ie ^otraenbic^feit , mit naffen Sänben abraed^felnb in iparmen unb falten

^Räumen ju arbeiten, . . . rairft auf bie &aut fdjiiblic^ ein, reist unb ent3ünbet

fie. 2)a§ ,.'oa"i"Dßffei''f i'as in ben meiften iöäcfereien jum jeigtimc^en iienoenbet

lüerben mufe, ba^er längere 3eit ftel)t unb fe[)r ,fcf)li^ig' ift, entrcictelt ä^enbe
Säure, abgelesen bnoon, ba^ in folc^em 3Baffer eine grünblicf^e lUeinigung nic^t

möglich ift" ((Socialbemofrat, 12. ^uti 1894).
- Socialbemofrat, 12. {\uü 1894.
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<Bä)ähiiä)tdt ber Sfiad^tarBeit unb be^^ Qiif)Q(teiibcu ©teljenS; Ijier

^ebt ba§ 9feid;§gefimb()eit^-atnt bcn 3wiaJ»ii^tMiljanß felbft Ijcruor,

wäfjrenb e§> bie anberii Übel alä teihüeife ober ganä unuermeiblici)e

(atfo oon ber 3(rbeit!obauer uuabf)ängic^e) ilonfequeiiäeu WS ^adeiuo

beseid^net. „Ser in ber ))lad)t entjocjene Sd)laf fann allerbing^^ am
5tage nad^geiiolt werben, bod) bebarf ber Körper am Xa(\c, um bie=

fetbe O^rifdje wie nad; einem au^^'eic^enben 9tad)tfd;lafe ju erlangen,

einer längeren Stuljcgeit, ba ber ©d^Iaf am 2:^age in g^olge be» ^'age^o^

lärmg unb S^ageiSlid^t», im (Sommer aud; in g^olge ber (jöljeren ^uft=

uiärme, nid;t fo tief roie in ber 'Jcad)t ift. 2Sirb bem itörper bie

erforbertid;e ^tufie^eit nid)t gemäfjrt, fo üerminbert fidj feine äl>iber=

ftanbiofätjigfeit gegen 6'rfranfungen mand)er(ei 9trt, 5umal, menn e§

fid; um uod; in ber (S-ntraidelung begriffene jugenblid^e '^^^erfoncn

l;anbelt bie eine» längeren Sdjlafe^ bebürfen alic ©rmadjfene. —
®ag ani)altenbe ©teilen mätirenb ber 3(rbeit, meld)e§ nid)t beim

Sädertjanbioer! allein, fonbern and) bei anberen 33eruf§arten, wie

bei 2^ifdjlern, ®red;§(ern, (Sdjloffern, Sd^mieben, iieUnern unb
umni^en ^abrifarbeitern erforberlid; ift, wirft bei jngenbüdjen ^er=

fönen, bereu Knodjen nod) eine geringere ?feftigfeit a[§> bie ber @r-

wadjfenen befi^en, inebefonbere aber bei foldjen --|3erfoiien , bereu

Knodjen eine abnorme äi>eid^l}eit geigen ober nad) überftanbenen Äraut^^

tjeiten gurüdbetjalten (jaben, nadjteilig, inbem ?§> ^iserfrünnnungen ber

^eine erzeugt nnh gur 33ilbuug uou "^(attfüfeen füfjrt. ®a^o Ä'örper-

gewid)t belaftet 5U lange ba'§ i^nod^engerüft ber .^eiue, bie 5JiU!o!eIu

ermübeu (unb gwar um fo fdjucller, je weniger auC^geruljt ber Körper
war), bie üertjältniiomäfeig weid^eu Knodjen geben nad; unb auf biefe

Üöeife entftel;eu einerfeitio Plattfüße, aubererfeitc entweber bie foge=

nannten 3:=33eine (uon altera l)ct im isolf^nuinb al§> „33äderbcine"

be§eid^net) ober bie nad) au!cwärt§ gcfrümmteu 0^33eiue; feiteuer

entwidelt fid; neben ber Krümmung beso einen .^^eiue» nad; innen bie

be§ aubern nad; auBen. äi>ol;l finben bie gefd)ilberten ^u'väuberuugen

ber 33eine unb ^ü^e, weld;e je nad; il;rem OJrabe bie 3Jiarfd;^ unb
Seiftiuiggfäl;igfeit mel;r ober weniger ()erabfel^en, in ben eingaben ber

Kranfenfaffeu ©rwäl;iuni_g ; einen ja()lenmät3igen 3iad)wei§ über il)re

^äufigfeit eutl;a(ten biefelbeu jebod) uid;t, weil bie 3;^räger fold;er

©ebrecben nur in fd;weren g^ätlen fid; franf melben unb ärjtlidje

^ütfe begel;ren. S)a«3 gelegentlid; ber militärifdjen 3luc^l;ebung nieber^

gelegte ^JJiaterial würbe über biefe f)äufig üorlonnuenbe ©d;äbigung
genauen 2(uffcf)lufe geben. — ®a§ anl;alteube ®te{;en ruft enblid;,

unb §war bei allen ^erfonen ol;ne Unterfd;ieb be§ 3nter^, Ieid;t

©törungen im ^lutfreislauf ber unteren (SliebmaBeu bcruor, nament-

lich entwideln fid; infolge beffen oft Krampfabern mxh weiterbin

33lutabereut3ünbuug, 331utuugen unb d;ronifd;e 33eingefd;würe."

Seiber finb bie 2tu»fagen ber Kaffenoorftänbe felbft nid;t uer=^

öffentnd;t worben.

^enn baS Ö)utad;ten beuterft, ein ^eil ber fd;äblid;en (Siiu'lüffe,

wie bie beS 9)(el;lftaub§, be» Dfenfeueric unb ber Dfenl)it^e, bec^ oft

unoermittelten Semperaturwed)fel§, be» ^^-otteigS, laffe fid; oor^

3af)tl)ud) XVnr sn, tirSa. D. Sdur.oller. 7
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läufig auf feine äBeife oermiubern, 2!>eiitiIatoren 5. 53. luürbeu burd)=

an§> jraecfunbrig fein, fo fdjeint mir bamit eine S^erfürjunp ber 2tr=

bcit^bauer jur S>erniinberung ber ©efegenljeiten biefer fd)äblid;en

Ginftüffe unb gur Stärfuntj ber 2i>iberftanb5fät)igfeit be^3 Äörperg

naije gelegt 5U fein.

„^er gefunbljeit^fdjäbigenbe ©inffu^ ber SJndjtarbeit unb be§

Qn()altenben ©teljenio bagcgen wirb fid) baburd) Derininbern taffen,

baf, eine au»reidjenbe Mulj^-- unb (Iiljolung^jeit ben ©efeßen unb
oorjuggiueife ben nod; in ber törperlidjen ©ntiindehing kgriffenen

£el)rlingen geroä^rt roirb." 2)a§ @utad)ten I;ebt bann Ijeroor, bajg

nieijr nl» bie Hälfte ber Setriebe fd^on je^t bei (äinred)nung
ber 9i ebenarbeiten unb Raufen nic^t mei)r a[§> giuöif Stun=
ben arbeiten. „@ine aUgemeine geftfet;ung biefer 2) au er

als ::^Jtarimum würbe ein er feit» ber ©röf^e beS förper =

lidjen 9htl)ebebürf nif f e;? entfpred)en, lüie fie anbererfeitS

nad; ber (Sad)lage für bie ";)Jie[)r5al)l ber 9Irbeitgeber eine ^ärte nidit

bebeuten roürbe. ^nSbefonbcre und)tig unirbe eine folc^e ?yeftfe^ung

für bie Seljrlinge fein, roetdje Ijinfidjtlid) ber 2(rbeiticbauer fid) in

ungünftigeren 33er^ältniffen als bie @efeilen befinben."

)Bmn man an§> biefcn äl^orten bie — leiber burd) eine Dppor=
tunitätSrü(Jfid)t mitbeftinnnte — Überzeugung beS 9teid)§gefunbi)eitS=

amte entnel)men muB, ha'ß bie Ijeutige mit @infd)luf3 ber ^^saufcn

jTOölf ©tunben überfteigenbe 9trbeitc^bauer gefunbljcitsfdjäblid} fei,

fo ift es f(^n)er 5U üerfteljeii, mie bie Sädermeifter el)rlid)er ^Ii>eife

baS 9ieidjSgefutibljeitSamt als S^i'Ö^'i fi'i^ ''ie 33efömmlid)feit beS

33a(fenS onrufen fönnen. ©ine fd;cinbare 33ered)tigung baju geben

x^\m\ nur bie ftati ftif djen 9luSfü()rungen, bie baS ©efunbljeits^

amt in fein ©utadjten aufgenommen l)at, unb bie atlerbingS einem

oberfIäd;lid)en Sefer gu bem d^cn mitgeteilten GnbergebniS beS ©ut-

achtens nid)t gut ju ftimmen fdjeincn. ^sn 9Sir!lid)feit Ijat baS

@efunbl)citSamt, -roie lüir feljen merbeii, nor einem iliifebraud) ber

üon il)m mitgeteilten ©tatiftif in bem uiid;tigften g^alle felbft ge=

marnt; unb mir fdjeint, ha^ eS nodj oiel weiter ge^enbe 33orbeljaIte

Ijätte machen feilen. @S fann bem 3(mte, baS meines äi>iffenS ein

berartigeS ©utac^ten gum erften 'Dtale erftattet bat, faum jum ^^or-

lüurf genuadjt luerben, loenn eS nd) auf bem ©latteife ber 33erufS=

ftatiftif nodj nidjt ganj bcimifdj füljlt. 9lber eS fdjeint mir ber

älUdjtigfeit ber Sadje ju entfpredjen, wenn im folgenben auSfübrlid)

imdjgeiuiefen mirb, ba§ jene ftatiftifdjen ®aten nod) oiel weniger

beroeifen, als baS 9i'eidjSgefunbljeitSamt felbft ju glauben fdjeint.

@S Ijanbelt fidj I. um bie ltranf[jeitS= unb ©terblidjfeitSjiffern

ber Säder im allgemeinen, unb II. fpeciell um bie (Srfrantung ber

SltmungSiüerfgeuge im SBädergeiuerbe.

I. S)aS ©efunbljeitSamt berccbnet für 10919 Sädergefeüen beS

^at)reS 1892 eine ©terblidjfeit uon 5,6 ^* 00 gegenüber 9,76 " oo
^

^ Saö Öutac^ten fprtdjt auf Seite 43 faft burd^gängig roii ^lOiCiiter,

mn^renb offenbar ^roniillefälje gemeint finb.
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bei 57 985 tuänn(id)cn 93iitg(iebern her allgemeinen DrtSfranfcnfaffe

p Seipgig. Mad) ber allgemeinen i^affenftatiftif pro 1891 crgiebt

]iä) eine ^äderfterblidjfeit uon 2,2 "/oo (^nnnng§faffen) ober 4,9 " oo

(£)vU' nnb freie i^ülfsfaffen), gegenüber 9,9 "/oo bei allen männlid)en

Slrbeitern mit 3lu§fci;hi^ ber uon ber Kommnne ^^erfid^erten. ^ür
bie Heine 33remer3nnungiofaffe ber etiüallVäBei^bäcfergejellen liegt nod^

für ben ©nrd^fdjnitt üon 7 ^al^ren (1886—92) bie ©terblidjfeit^-

giffer 5,1 "/oo üor, roäljrenb bei 3::ifd)lern biefelbe 9iedjnnng 4,9 "/oo,

bei ©d)ubma(^ern 8,3 "/oo ergiebt. äi>ie in ben 23erliner ^i>ernef)mungen

mitgeteilt lunrbe, Ijatkn bie Hamburger .53äder 1890-93 4,05 "/oo

jäl)rlid)e ©terblid)feit. 3" ^-^itni ftarben in einer Sädergeljülfen^

faffe oon 5207 ^JJütgliebern 1892 1 ^oo ber 3}Jitglieber ^

J^ran!t)eit§toge entfielen auf ben einzelnen 33ädergefellen int

3al)re 1892 5,4, 1891 5,7 (bei ben ^nnungSfaffen 3,6), bagegen bei

allen männlidjen 3lrbeitern be§ te^teren 3ö^)i"t'§ 6/Ö- (3ii Hamburg
iiahm freilidj, loie in ben SJerneljmungen mitgeteilt mürbe, and] bie

^äd'er etroa (3 iRranf()eit^3tage im ^aljv, in Berlin Ijabcn nad) i^un^e

bie 33ädergefellen bie niebrigften Mranfl)eite(^iffern unter allen @e=
roerben, unb etina^ äfmlidje» mirb uon ber frankfurter DrtSfranfeu'

laffe berichtet 2). 3u äbnlidien 9tefultaten foU 1850 ^Jtatcliffe auf

<5}runb einer englifd;en itaffenftatiftif gefommen fein. 9tid)t ermäljut

tft, ha^ naä) ^irt, ber fid; auf 2]arrentrapp be§iel)t, 1844—58 unter

1000 Bädern 415 franf in!§ g^ranffurter ©pitat jum l)eiligen ©eift

eingeliefert mürben, ein ^^^rojentfa^ , meld^er bie l)öd)fte relatiue @r=

!ranfung§l)äufigfeit unter 25 ©emerben repräfentiert.

®ie burd)fd^nittlid)e Sebenybauer, bie ein 93äder crreidjt, mirb

tiad^ ^irt auf etroa 57,1 ^al^re (nad) Sombarb aClerbingio auf 50,3

3at)re) angegeben, roäljrcnb nad) bemfelben 31utor 5. 33. ^ifd)ler nur

49,8, 3iii"i^'^^Ißiil^ 5*^/7 S^bre leben. ®a§ ^äderl)anbmerf red)ne

^irt bal)er ju ben üerl)ältni§mäüig gefal)rlofen 33efd)äftigungcn, 5U

roetd)en „alle über 12 ^^abre alten, ben ©intritt bege^renben ^nbi-

üibuen unbebingt gujulaffen finb."

SDa§ ©efunbbeit^amt l)ält biefe ^t^^)!^" fiii^ "i^)t ol)ne raeitere»

beroeiäfräftig. Q§> bebt beroor, baJ3 bie © terblidjfeitiSjif fern
unter ber (nac^t)er §u erörternbeu) ;i>orau!ofe^uiuj 33eiüei'ofraft ijahcn

mürben, ba^ bei ben Bädern ^nna, nnb 3llt in benfelbcn ^^ropor^

tionen üertreten mären, mie in ben §um ^Ik^gleid) tierangejogeuen

anberen 33erufen; unb baB bie Äranf bei tSgif fern ber ^^äder

gu günftig erfd)einen , meil nad) englifd)er Sinologie unb imd) bor

unuerl)ältni§mäBigen ^Jtenge beutfd)er 33äderlebrlinge ansunebmen

fei, baB ein großer 3:^eil ber 33äderlel)rlinge unb -gefeilen an§> ©e=

funbbeitiSrüdfidjt ben ^eruf med)§le, ba^ alfo bie fränfften 33äder

an§> ber ©tatiftif au'ofd)eiben. Offenbar gilt bag gegen bie ©terbe=

Ziffern angeführte Slrgument and) gegenüber ber 5?ranEbeit^3iffer,

^ 3?gi. bie 3(nc;aben nm ©d^Iiif] ber ©dirift: „©0 leben bie ^äcfer*

axbeitcv", Wien 1894.
" (S)ie Sd^rift ijat feine Setten3a()len).

2 SUlgemeinc 33äcfer= unb Äonbitorseitung, 21. Wdiv^ 1894.
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unb offenbar gilt ba^ gegen bie i?ranfl;eit§5iffer ongefüfirte 2lrgu==

ment aud} gegenüber ber ©terbejiffer, nnb beibe 9(rginnente muffen
gegenüber ber Seben^bauer gelten.

^iefe fd^on oom ©efnnbbeitS^amt nngeriil)rten ^^i^t-'Ü^t muffen

fid; aber bei nät)erer Überlegung nod) uerftärfen.

1. Über bie 33ertretung ber 3nter'of (äffen unter ben 33ü(ferii

giebt folgenbe, auf bie S3erufgftatiftif üon 1882 gegrünbete S^abelle^

Sluöfunf t

:

2lIterQ=
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^u. ^011 ben anbereii 3:'ei(iiel)meru ber i^erliner S^ernetjimmgen

TOurben bagcc^en alle iiiöcVlidjen anberu 9iücffid) teil qI^ malgebenbc
^Diotine be^5 ^eruf'Siücdjjel'S ttufi]e5(ü)lt: ber 33äderc3efe(I imitl in ber

iReg^d beim 'Dteifter luoljuen uiib barum ^sun(]c]efell fein ; toiU er

jieiraten, fo nui^ er hm :öeruf wedjfeln. Oöef ber ©efeß miü fid)

felbftänbit] madjen, ijat aber nid;t ha^} nötiije itapitol; ^uni fe(b=

ftänbigeu 33ädereibetrieb (jel)ört uielerort» u. a. ^auebefi^; nad;

Dbermeifter «Sd^iuarj iDäreii frci(id) bei ben (jeutigen ^Irebituer^ält*

niffen eigene 9Jiittel faum erforberlidj \ 'JJcand;en jiefjt bie Steigung

§ur SanbtuirtfdjQft, anbere werben bnrd) ijoijen ?Jabrif(ot)n gelodt.

S)aB geiunbf)eitlid)e 9iüdud){en niitfpredjen, röirb feiten^S ber 'JJanftcr

bi§ auf „feljr üereinjelte 'JväHe" in Slbrebc geftellt.

^n ber Xijat würbe Überfüllung be§ ©eraerbeS mit Seljrlingen

genügen, um einen ^aljlreic^en 33eruf»n)ed)fel aud^ o()ne fanitäre

Seiüeggrünbe gu erflären. 2Iber anbererfeitio ift e^ an fid; iual)r=

fd^einlid;, bo§ bie @efunbf)eit!orüdfid)t bei mandjem mitfprid;t, baß

ölfo eine geiüiffe Sluillefe in biefer 9tid)tung immerl;in ftattfinbet.

<gine Seftätigung bafür finbet fid) in ber beutfd^en 33crufvftatiftif

ron 1882, ber jufolge ^nualibität bei ^ädergefellen üiet feltener

auftritt a()c bei Söädermeiftern ; biefe (?igentümUd)feit jeigt fidj junu*

iiid^t auf allen Sllter^ftufen gleid)mäf3ig, rool)! aber im @efamtburd)=

fd;nitt unb fpecieti audj auf ben unterften aUter^ftufen, luo e§ fid)

«uf feiten ber ^äcfenneifter um unrflid)e ^uüalibität, nid)t um
blof;e^ 9?cntnertum banbeln mufe; ein 33äcfergefeII, bem ^noalibität

brol)t, t)at eben feinen 33eruf geraedjfett, el)e e» jur uoden ^uüalibität

fommt.
9tuu ift e§ aber aUerbingS fei; (gefd) (offen, ba§ ebenfo oiel an--

geljenbe beider jum ^erufc^uedjfet fc^reiteu, alio bnrd) Se()rUug§=

3üd)tung juüiel üor()anben finb. ©in großer ^eil biefeto Überfdjuffc'o

bleibt üielmel)r, luie fd)on in auberem 3u^ommeul)ange auiogefüiirt

Tüurbe, bem 33erufe treu.

a. ^ie Slu^manberung fd)eint unter ben 33ädergefeüen febr

ftarf ju fein, ©ine im ^aljre 1887 in ben ä>ereinigten Staaten auf-

genommene Statiftif über 2183 Sädergefeüen ergab, baB md)t

Toeniger a\§> 1123, alfo über bie ^älfte, ba^5 ©emerbe in ®eutfd)=

lanb gelernt Ijatten. Sonbon iinmmelt uon beutfd;en Bädern,
^Jceiftern unb ©efeüen; unb ey mag d)auüiniftifd) übertrieben fein,

lüenn itjre euglifd)en i^onfurreuten, benen fie bie 3trbeit roegnetjuten,

bel)aupten, biefe beutfd^en 93äder feien nteift erft in Sonbon üon

tf)ren Sanb^Ieuten auf§ notbürftigfte angelernt morben ^. ^n ^ari§

unb im ©eine-'^epartement finb üon ben 800 „äßiener" söäder--

gefeHen 60 ^/o beutfd) ober öfterreid)ifd), oon ben 5200 ©efellen ber

^robbäderei 5 ^' o Sluisläuber ; oiele 3lug(änber fommen allerbingiS

1 SRfll. aurf) unten S. 125.
2 Minutes, qu. 29713—29724. ä5gt. aud) oben S. 61.
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nur, um bae ©eroerbe ju lernen, narf; ^sariS, inSbefonbere Seutfdöe,

um bie Specialität ber SSiener S3äcferei ju lernen ^
^'eiber ift unfere 3üiÄiüanbererftatiftif nid)t nad) 33eruf^arten

betailliert. ^er nationale ä>erluft uon Xaufenben au§(^ebi(beter jugenb^

Ii(f)er 3Xrbeiti?Mfte mufe aber raaljrfd^einlid^ ber SebrlingSjüd^tuucj gu-

gef(^rieben werben, beren bie beutfdjen 33ädermeifter fid; ^ai)V für

^ai)X fd)ulbii3 mad;en.

b. dlo6) fd;raerer wirb i(;r (Sd^ulbfonto burd) bie maffen()afte

StrbeitÄlojigfeit belaftct, bie nad) unferer frütjeren 3(uC^fid)rung

( 3. 63) ii)re Dpfer in einem beliebig l)erau^gegrif[enen 3ßitpiiiitte nad)

3el)ntaufenben jätilt. 2trbeitc4ofigfeit ift bie ncidjftliegenbe, norniate

Konfequens ber SeljrlingSjüdjtung. 3» biefem 2üigenblirfe ift für un§

von ^ntereffe, ba^ bei fo großer 2(rbeity(ofigt'eit notroenbig bie

©efunblieitsoer^ältniffe beg S3eruf§ üiel günftiger erfd)cincn muffen^

a(§ fie finb; ein ©efic^t^punft , bor fd)on üon focialbemofratifd)er

Seite mit Öiec^t geltenb gcmadjt werben ift. @§ mürbe uorljiii

crmäbnt, bafe 1891 in ben Drt§= unb freien |»üIfiofaffen bie 33äder=

fterblid)feit 4,9 "^'/o, bagegen in ben ^nnungsfaffen nur 2,2 "^u betrug.

3(udj nnd^ ben i^ranfljeitSgiffern finb bie ^nnungggefeücn oiel beffer

baran. Siefe auffaüenbe ©ifferenj mcift auf bie gro^e ^i>crfd)ieben=

beit I)in, bie in gefunbl)eitlid)er 33eäie()ung gmifd)en üerfd)iebenen

©djidjten ber 33ädergefellen beftet)t. ^ie l^nnung^meifter baben mo^l

bie beften, bal)er fräftigften unb gefunbeften, üieüeidit aud) bie jugenb=

(idjften Strbeiter. 9hin ift gemi^ bie nieberfte Älaffe unter ben 33ädern

bie ber 3trbeitelofen. ^ier finb bie fd)rcäd)ftcn unb oerfommenften,

wntjrfdjeinlid) aud) bie älteften ^äder oerfammett. %üx Strbeit^Iofe

befteljt aber fein ^erfidjerung§3it)ang ; unb gerabe bie am tiefften ge=

funfene (Sdjidjt unter ben Strbcit^^Iofen mirb fdjroertic^ einer Äranfen==

faffe angetjören. ^ei ben ^imenfionen aber, bie gerabe unter hen

93ädern bie 9lrbeit§Iofigfeit erreidit Ijat, ift e§ gan^ woljl benfbar,

ba^ nur au§nat)m§meife ein fterbenber S3äder ober ein oon fdjmerer

33eruf§franff)eit ergriffener 53äder nod^ a)iitglieb einer Hranfenfaffe

ift. Sie förperlid) rebujierten S3äder treten in bie ^ieferoe ber

2trbeit§(ofen über, e{)e fie fd^mer erfranfen.

2^ie ©tatiftif mirb alfo fomobt burd) ben fanitär begrünbeten

33erufguie(^fei wie burd; bie 3lrbeit^4ofigfeit gefälfd)t.

3. „®er äsorftanb ber SBeifebäder ;3nnung§franfenfaffe ^u ^remen^

meld)e im ^afire 1892 ju ifjren 9)citgliebern 122 Säder säbtte, fü^rt

au§> feiner Grfaljrung an, ba§ an§' jenen gamiüen, oon benen ba§

^äd'erbanbroerf feine Sel)rlinge erljält, yielfad^ nur bie fd)U)äd)eren

(Söijue 'i)cn 33ädern in bie Äeljre gegeben werben, weil man oorauS'

fel^t, bafe bie Grnät)rung bei biefen eine beffere fei, mätjrenb bie

triftigeren (Sö^ne baiS ©d^Ioffer--, ©d)miebe=, 3ii""iei^= ^'^^^' 'J^iaurer-

Ijanbroerf, bei meieren fie meiftenS einen I)öt)eren Vobn oerbienen,

ergreifen" (Öutac^ten, ©. 44). ^iernad; müßten bie ©efnubbcit^-

' L'alimentation k Paris, ©. 22, 23, 29, 85.
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reriindniffe iii her .^öädcrci luu-jüuftitjer erfdjeincn, a(» bitrd; bie Gin*

loirfuiu] besc 33eruf§ bcbiiigt roirb.

Un5uieife(tjaft übt bie bei ber 53eruf§n}nt)l ftnttfinbenbe 3(u§(efe

ber (Sd^roäd)Iinge ober Äräftigcn eine einfdjueibeiibe äBirfuug auf bie

©ei'unbtjeit^ftatiftif be§ betreffcnbcn .^crufg. ^kTuf^arten mit an§>'

er(efen fd;iiHKljüd)em 9}(en[d)einnnteria(, \mc etwa bie ©djueiberci,

fönnen tro| üie( (jöljercr Sterbt td)feit an \\d) bodj ebeiifo (^efunb

fein, raie bie mit überiuieöcnb fräftic^eii i^eiiteii, unb umgefcbrt.

3lIIein über bie 9iefrutierunc3 be§ 33äd'ergeTOcrbe§ fc^eint bod) ha§>

9ieid;§gefnnb()eit^5nmt einfeitic] iinterrid)tet 311 fein. ^Ibcjefcben bauon,

bafe jener bremifdje Äuffenoorftanb basS 33äder(ieiuerbe nur mit einigen

ber atterfdjroerften $?eruf!§artcn oergleid)t, fd)eint gerabe ber S3remer
33ttder befonber« (cid)te 3(rbeit jn (jaben. Xa^ im aKgemeinen ein

großer, menn nid)t ber übermiegcnbe 3:'eit ber 33ädcr(el)rlinge fid)

00m Sanbc refrutiert, iintrbe fd)on in anberem 3iM'(iinment)ange

ermäf)nt. Unb and) bie auf biefcu ^^unft bejügüd)en 9ln§fagen bei

ben berliner S>erneljnningen meifcn auf gefunbe ilörpcrantagen I)in.

Dbermeifter ilnoft = Hamburg, ber für bie in feiner ©tabt aUcrbing§

befonber§ fdjroere 9Irbeit ein örstlid^efS Sefirling-oatteft forbert, miß
eine ftaattidje ^efd^ränfung ber Se()r(ing!§arbeit nidjt. „Qd) t)aüe

mel)r barauf, ba^ bei ber 2Iufnabme non l^ebrlingen 9?üdfid)t auf

bie förperlid)e @efunbl)eit genommen roirb, unb baf; @croid)t barauf

gelegt roirb, ba^ ber Jlörper fi($ in einem .Suf^Q"^ befinbet, baB er

§ur ^äderei tanglid) ift". Cbcrmeifter ^erbft ^ ^aüe, gefragt, ob er

fic^ red^t ftämmige Äsungen aU Set)rlinge auiofudje, erflärt: „^a, id)

Ijah^ e§ immer fo gehalten, baf3 ein fotdjcr ^unge roenigftenio bie

^ürgerfc^ule befud)t bat, unb baB er in ber (£d)u(e nid)t allju

fd)roadj unb and) förperlid) gut gebaut ift. steine, fdiroadjc jungen
nefjmen roir lieber nid)t; benn bei unferer 2trbeit^5roeif

e

1) a b e n roir bie © r f a t) r u n g g e m a d) t , b a ^ man viel ©

e

I b

an ben ^<i)mad)en jufe^t". i^orfit^enber : „Sie nel)mcn alfo

mir fräftigeSeljrtinge?" ^erbft: „^a, fräftige unb muntere jungen".
Unb Dbermeifter ©emein[)arbt=33er{in : „3i>ir ijabm e^ fogar in hen

etatuten, ha^ fie gefnnb fein unb bie nötige i^'raft tjaben muffen,

^d; l^abe bie jungen Seute — bie .sperren Cbermeifter rocrben mir
ba§ auä) beftätigen — , wenn idj fie angenonnnen babe, genau barauf

angefe{)en, ob id) fie and) braud)en foinite". 33orf. : „Sinb fie nom
2Ir5t unterfnd)t roorben?" @emein()arbt: „9arooI)(, roeit fie ja

gleidj in bie ^affe anfgenonunen rocrben muffen, unb roenn fie franf

finb ober fonft einen förperlid)en ^eb(er t)aben, roerben fie nid^t

aufgenommen". 2tud) Dbermeifter ^^ru^og teilt mit, baB in feiner

SreSlauer Innung bie Sebrtinge bei ber 9(ufna()me ärstUd) nnter^

fud^t roürben. ^Demgegenüber roirb (an§ ©ebütfenfrcifen) geflagt,

ba^ gum ^onbitor geroerbe mit ^^orliebe gerabe bie fc^roäd)lid)en

Jlinber ber befferen g^amilien beftimmt rocrben, weil bie (Altern fid)

in bem Irrtum befinben, e§ fei ein feines, batier aud^ (eic^teS ©eroerbe \

1 SMnt. Scibl, a. a. D., ©.33.
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mic and) eine oeiüiffe (£cl)ul6i[bung unb ^nnbfertigfeit (3eicf;nen,

?Jl0^cfIiere^) üon ben 5?onbitor(et)rIingen ocrlangt luirb.

@» niüBte affo bie ilranfijeitö^ unb ©terbIic()fcit!J3iffer bcr ^ärfer

iüo()I uodj beträd;tlid) (jefteigert raerbeu, um bcn Ginfhife biefer

^übolefe 3U fonipenfieren.

W^an fönntc 5iüeifeln, ob e» in bei* 3(bftd)t beC^ ©efe^geberio lag,

biejenigcn 9lrbeiter 3U fdjü|eu, bereu 33erufeai-beit am ungefunbefteu

ift, ober biejeuigeu Slrbeiter, bei beueu iubiuibuelle Einlage unb
^cruf-oarbeit äufauuueu ^u ungünftigeu fanitärcu ©rgebniffeu füljrcn.

dlad) SSorttaut unb Sinn be§ § 120 e ift ba^^ erftere u)al)rfd)eiu'

lic^. ^ie ^ciderei fod uic^t be§f)alb o{)ue Sdju^ bleiben, tueit e§

ben 33ädermeiftern etroa gelingt, burd) Sluelefe ber „beften 9iififen"

hin ©influfe einer übermä^^ig langen 3lrbcit^>baucr tcilraeife ober ganj

^u fompenfiereu unb fo eine günftige ©efunbljeitSftatiftif iljreio ^^^er^^

fonat§ 5u erzielen. 'JOtan mödjte fonft ju ber Äonfcquenj fommen,
t>a^ ftatt ber Säderei biejeuigeu ©eioerbe gefdjüljt loerben müßten,
beneu ba§ üou ben Sädermeifteru üertd;mäl)te minberroertige -^^er*

fonal 5ugefallen ift, unb bie beel)alb eine ungünftigere @efuubt)eit!§=

ftatiftif aufroeifeu, obgleid; iljre 33efd;äftignug gefuuber ift, a[§> jroölf^

ftünbige -liadjtbäcfcrei.

4. 33ei einer anbern ?^el)terguelle ift e» oiel ungemiffer, nad;

loetd^er 9iid;tuug fie bie Statiftif fälfdjt. @ä Ijaben nämlid; ganj
übenniegenb gro^ftäb tif d)e Äranfeufaffen ben ^i'^^gebogeu a\\§>--

gefüllt, ber bem 9ieid;!cgefunbl)eit!camte ba§ 9Jiaterial liefern foHto;

eg fiub 39 klaffen in 15 ©tobten mit über 100000 einrool)uern

(nac^ ber 3öl)tung oon 1890), 29 Waffen in 16 fleineren ©tobten,

ÜOU beneu nur brei unter 30 000 ©inuio^ner (jatten, feine unter

20000. 9hni baben bie groBftäbtifd)en llaffeu tnelleid)t erceptioneff

günftige 3]erl)ältniffe, meil bie grof3ftäbtifd)en ^ädermeifter burd) ben

Sieij il)rer l)öl)ereu fiötine unb baut ber in ben ©ro^ftäbteu fid;

fammelnben ©d;ar 3lrbeit?4ofer fid) bie fräftigfteu i^^eute au^fud^en

t'önnen^; raäl)renb anbcrerfeitS ba» groBftäbtifc^e Seben aud) für

23ädergefellen ungefunber fein mag, unb bie 3lrbeitic3eit — roenigfteng

bie auf 33äderei üerroanbte — in ber fleiuen ©tabt für5er ift.

^I^ljatfädjlid^ ift fo für baio ^a^r 1892 eine erbeblid) Ijöljere ©terb=

lid)feit, eine uugefäl)r gleich l)ot;e ilrauff)eitc-5iffer l)erau'cgefommen,

roie bei ber allgemeineren (nid;t ad hoc aufgenommenen) ©tatiftif

be^ Sfl()^e^5 1891, bie freilid) and), ha bie ©emeinbefranfeuüerfidjerung

übergangen ift, ben ®urd)fd)nitt ber Siiftäube nid)t unberfpiegelt.

'Diit dled)t betont and) bie Hommiffion in it)rem ©d;luBberid)t,

bie ©tatifti! umfaffe nicpt nur ©efeHen mit longer, fonbern aud^ mit

I

^ 3ta<i) Dr. SBemerä Sered^nung ü5er bie Sterblid^feit in ben ^afjren
1870—89 nai) 2l[ter§= unb SBerufögruppen (citiert in ben SJotiüen ber

nonnegifc^en X^äctergefe^Dovlage , 1894, S. 13) ift bie ©terblidjfeit bei 33ä(fer=

gefellen geringer al§ in ben nieiften anbern 9(rbeiterflaffen; aber gegen biefe

^Hed^nung loirb geltenb gemacf)t, ^a^ rornnegenb bie jüngeren S3äcfergefeßen in

(Sl^riftiania arbeiten; bie älteren ge^en aufö Sanb ober in ![eine Stäbte, ober

lued^feln ben Sernf.
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furjer 3tiiHMU^5eit, geige n(fo ben ©infhtß ber langen 3lr6citl5cit nid)t

richtig an.

5. ©peciett bie Serecf;ming bor mittleren SebcnSbnner ift nod;

au§> einem anbern ©ninbe uerfeljlt luorben. ®ic mittlere l^ebenc-

bnuer siueier ©ruppcn von 9Jten)d;en, 5. 33. ber 3lngel)örigen gmeier

53erufgQrten, Iäf3t fidj immer nnr bnnn onf uergteidjbare ^ifinn
bringen, menn — nbgefefjen oom ©infhi^ ber ©terblidjfeit — bie

3llter«,m[ammenieiuing in beiben ©rnppen bicfelbe ift. ä>ergleid)t

man aber junt Seifpiel ein im Slnffdjiinuig begriffenem^ (5)en)erbe mit
einem rüdgängigen, fo mirb hivi erftere übenuiegenb jnnge Sente,

ba§ rüdgängige übenuiegenb alte Seute jn 'OJiitgliebern l)aben. ^n
jenem ©emerbe, bas? menig nlte Sente 5äl)lt, werben andj wenig alte

unb relatiü mel)r junge ßeute fterben, unb nmgefebrt; red;net man
lum ha§> i3eben!caltcr ber OJcftorbenen ^ufammen, fo inirb fid; für

ba!§ im 2luffd)iüung begriffene föemerbe eine furje, für bafo anbere

eine t)ol)e Seben^baner ergeben. 9Jiit fanitären Urfadjen unb mit
ber uiirflid)en SebenSiiiabrfdjeinlidjfeit Ijat bie^ ftatiftifdje ©d;ein=

refultat feinen 3iif''minii-''d}ang.

S3ei ben ^ädergefellen , bie faft burdjgängig junge Ünite finb

unb nur feiten aU 93ärfergefeUen fterben, müfste fid) alfo eine er=

fd^redenb niebrige l'eben^'bauer ergeben. 9Benn bie§ in ben B^lfll^en

be§ @utad)ten§ nidjt zutrifft, fo liegt btec- baran, baf5 Ijier einfad)

bie ^ädermeifter mit ben 33ädergefellen in einen ^opf geworfen, alfo

im mefentlidien bie öebeuicbauer ber -Dceifter für bie ber ©efellen

fubftituiert morben ift. ^ie au§ ^irt angefül)rten ^iitjlen be3iel)en

iiä) auf „33äder" f(^led)tl)in, unb ha^j @utad)ten fügt au§> feinem

eigenen 9)iaterial gar eine otatiftif ber Bremer 33äder m ei ft e r =

^ranfenfaffe ^ingu.

©egen biefe§ Quiproquo l^at fid) fd)on bei ben berliner SBer=^

ncljmungen 'Keftor ©djlid mit nottem Siedet gemenbet. „^c^ barf",

fagte er, „bann weiter nod) binjufügen, bal and) ha§> ben 33erid)t

etwa§ trübt: wenn nämtid) bie äl'enigen, bie gur ©elbftänbigfeit ge=

langen, felbftänbig werben unb l)aben bi^^ bal)in an ibrer ©efunbljeit

(Sdjaben genommen, fo tommen fie in eine ^^sofition Ijinein, in ber

fie ba§ wieber wett mad)en fönnen, ma§ fie uorljer ©d)aben genommen
iiaben, inbem He al§ SÖteiftcr eine bequemere, angenel)mere, rubigere

(Stellung gewinnen, ©in $5ädermeifter l)at fid) nid;t ben i^opf ju

;ierbred)en unb §u ben Jlunben ju laufen; er l)at biefelbe 'Xljätigfeit

%aQ für "J^ag, wäl)renb bei anberen ©ewerben immer dkm§> in S3e=

tra^t fommt, ^släne §u madjen unb ju oerwerfen finb u. f. w. Sei

un§ in ilöln liegen bie ^HTl)ältniffe fo, baB aud) bie 9JJeifter faft

au§fd)lieBlid) nid;t unmittelbar arbeiten, fonbern bie 2lrbeit ben ©e=
feilen überlaffen. ©ie fd^lafen, fteljen auf, guden in bie Sadftube
i)inein unb finben alleg in Drbnung — ober nidjt in Drbnung; je

nad^bem treffen fie il)re 9Jia6regeln". Sie 3lu§fage ift t)on ben

folgenben SHebnern swar, \va§> bie 9}(itarbeit ber 3}icifter betrifft, al0

übertrieben bejeidjnet, fonft aber nidjt ernftlid) angefod)ten worben.

Q§> fd^eint ein ftiüfdjweigenbe^ ©inuerftänbui^ ba^in §u gel)en, ba^
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bie 33ä(fenneiftcr im oßgeineinen betiaglid; (eben föimeii. ^u ber

.53äcfer- iinb Äonbitorseitung üom 31. Mäx^ 1894 wirb fogar au§=

brüdlicö „jugegeben, ha^ e^ oiele S3ä(fermetfter giebt, roeld^e ein

rul)ige^5 2eben fübren, fi(^nid)tüie( abquälen uiib bie 3irbeitüon ©efellen

nn!Sfül)ren laffen. Sieie "^^^rnri^- jiebt aber nieiften^ fdjüntme ?^o(gen

narf; fid) unb fü()rt fdiliefeüd) jum 9tuin be§ ©efdjäftS" ; unb ^ärfer=

banferotte finb in ber Xljat au^erorbeutüd) Ijäitfig. ©in ^err
3^. ^elroig = 5lönig5berg argumentiert in berfelbeu 3eitung (17. 9}(ärj

1894) fo : bie ^ädergefeHen effen mit ung 9)ieifteru üou eincnt Xi\<i),

„unb ba^ [traft bie Stngabe, bafe bie ^äder fd)uiäd)lidje 3)ienfd^en

finb, am beften Sügen" ; alfo für bie Sefer ber Säder= unb Honbitor-

jeitung ift e^ notorifdje 3::t)atfadje , ha^ and) ein unter fonft un-

günftigen ©inftüffen lebenber 9}ienfdj, menn er annä|ernb fo gut mie

bie i^cidermeifter genäljrt roirb, nidjt fdjunidjtidj fein fönne. „©tauben

©ie benn mirflid^", magte Cbermeifter ©d)iüar5 bei ben 33ernet)mungen

no(^ §u bemerfen, „baß bie ^age ber ^ädermeifter bie benfbar rofigfte

ift?" isorfi^enber: „äl^enn fie (Selb i)ahcn,_ geraiB".

6. (Specied gegenüber ben i!ranft)eit§3iffern, bie ouf ber J^affen-

ftatiftif beruljen, gilt ein äbnlidje^ ^ebenfen, wie ba§ f. 3- you •t'ii't

gegen bie ^ofpitalftatiftif angeführte, äßie iuÄ^ofpital, fo fommt aud)

m bie i^ranfcnfaffenftatiftif nur eine 3(u§Iefe ber fd)raereren g^älle;

unb gerabe bei ben iugenblidjen 23ödcrn merben bie leidjteren Gr-

franfungen üormiegen, bie bie ^ortfe^uiuj ber SIrbeit aUenfads nod)

erlauben. 9)iit ':Red}t Ijebt bie Kontmiffion in ifjrem Sd)tu^berid)te

Ijeroor, eine allmäl)lid)e Untergrabung ber ©efunbljeit burd) Über=

anftrengung fomme in ber i^ranfenftatiftif nid)t ooll jum 3lu§brud.

ferner mirb angefid)t§ ber I)errfd)enben Slrbeit^Iofigfeit gerabe ber

^iädergefell bie ilranfmelbung fd)euen, bie iljn feine ©teile

foften fann. Simulanten aber, bie bie Jlaffen anberer ©emerbe

belüften, roirb e§ bei ben .53ädern tcil§ ehen megen ber ungünftigen

Sage be5 3lrbeit!cmarftg , teil^ bcicbalb nur fet)r menige geben, iceil

bie 33ädergefellen, im §aufe unb unter ber Jlontrolle be§ 3}ieifter§

lebenb, nicljt fo (eidjt fimutieren fönnen.

7. Scblie^lid) muf5 binjugefügt loerben, baJB aud; abgefet)en oon

ben Dorerwäbnten ^el)lerguellen ein ftatiftifdjer ';)cad)niei'o ber Un=

fd)äblid)feit be^3 ^aden^ priucipiell unmöglid) ift, unb gwar au§

juiei ©rünben. ©rftens: nadj bem älkirtlaut ber Cjeroerbeorbnung

fommt e^ nur barauf an, ob bie 33erufc>tbätigfeit gefunbljeitc-'fd^äblicbe

äöirfungen übt. 9cun mirb man 5. 33. bie ©efunbt)eit!o= unb iiebenl^

gefiibrlidjfeit beio 33ergbaue!o (j. 33. infolge fdjlagenber Sr^etter) nid)t

be§t)alb in B^fifel 5ief)en, loeil etroa bie Bergleute im übrigen eine

befonber§ gefunbe Seben-omeife fübren unb barum iljre .Hranfbeitio^

unb ©terblidjfeitsftatiftif nonnal erfcbeint. ©•o ift nid)t au-ogefd)loffen,

ba& bei ben 53ädergefeilen bie 33erbältniffe bcrart finb. ^m .^»oufe

be§ 9Jieiftor!o rool)nenb, ber ^aueorbiuing untennorfen , reidjlid) ge=

uäEjrt, [jabm fie oielleidit gegenüber ben fpecififdjen 33erufegefabren

:

ber 33äderfrä6e, ben 33äderbeinen u. f. m., fo feltene (S'rfranfungen

aligemein mcnfi^lidjer 3(rt in bie äi'agfdjale 5U werfen, baß im
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ftatiftifd^en ©nbrefultat, sumat in her ^raiifenfaffenftatiftif, bte berufe

üc^e ©efunb^ieit^fd^äbigunoj nidjt 511111 9lu§brucf foiuiut.

^aju foiumt siueiteiiio bie Unbraudjbarfeit bc§ S)errt(eid)uiuj§=

moMtüb^- ®ie @c)unbl)eit ber Säcfergefcdeii luirb ftatiftifd) üer=

cilid)en mit ber ©efunbijeit aiiberer l'o()nnrbciter. 3Iber baben beim

biefe niiberen i^of^narbeitcr eine normale (^)C)nnbl)eit? nnb ift e;^

nid)t üielmc()r roafjrfdjeinlid; , bofe bie Soijnarbeiterftaffe in it)rer

(U'oßen a}ie{)rjnt)( nnter gefiiiibbeitiSfdjäblidjcii (Sinflüffen im 33eriife

unb Qu6erf)alb beS 33erufe;c ftetjt? Sft ^tMin ein ©terbeafter von
einigen 50 ^al^ren Ijod) gu nennen? „@ine ©djäbignng ber ©efnnbl^eit

bringt in großem ober geringem 9)tnBe iuo()l jebe geiiierbnd)e 33e=

fd)äftigung mit fidj", fagen gan§ ndo bie 33ätferineifter in ii;rer

^nminggpetition.

©e()t man über ben Ärei» ber i'oljnarbeitcr I)inauio, fo ergeben

fic^ tuefentlid) anbere 3^^^)^^"' K^^^ft ^^'^"'^ u^t^i^ ^cn gefamten Säder=
ftanb of)ne ©c^eibnng t)on 93ieiftern unb ©efellen mit anberen Se*
rufen üergfeidjt. ^um 33elege mag Ijier ein 3lu§5ug au§ einer

neueren engüfd)en unb aity einer neueren fran^öfifdjen ©tatifti!

folgen \ luobei freilid) im 3(uge betjolten luerben mu^, baf3 ein

fidjerer 9iüd'fd)(u§ uon au^länbifdjen auf beutfd)e ^crljciltniffe nidjt

guläffig ift.

dlaä) Dr. Dgle ergab in ©roßbritannien nnb ^^^fi^nb bie (Sterbe

lid)feit ber Saf)re 1880—82, jufammen mit ben ©rgebniffen ber

get)njä{)rigen SSolf^jäljUmgen (25.-65. Seben^jaljr), u." a. folgenbe

Ziffern:

53efonbcre

jterbltd)feit'?^iffer

5yero|[eirf)enbe

Sterb(ici)feitö,5tffer

Öeiftüd^e

Öärtner
Sanbiüirte

lanbtütrtfc^aftlid^e 2(r6eiter ....
^immei'leute, 33autifd)[ei-

9(nn)ä(te

SRafc^inenbauer jc

Sergleute

Bd)ui)mad)et

.'öanblunq^Sreifenbe

minier
'

©äcfcr
SJJaurer 2c

0vobfd)miebe
.'panbhingsbtener

(äc^netber

Sud^brudcv
Slrbeiter in SaumraoIIiüarenfabvifen
33rauer

8,60

9,27

9,76

10,84

12,69

13,03

13,37

1.3,78

14,2,5

14,67

14,80

14,82
14,99

1.5,05

1.5,41

16,26

16,57

16,83

21,06

100

108
114
126
148
152
155
160
166
171
172

172
174
175
179
189
193
196
245

5ßergr. ^eitfci^rift be§ preui ftatiftifc^en Süreauä, 1892, ©. 78 unb 82
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Unb fo lüeiter. 9iatürlid) finb bie S^ff^i^'^ iii ^f" .Kategorien

Deionber;? ungünfttg, bie au5fd)lieBlid) ober überraiegeub £'of)narbeiter,

^umal (eben^tänglii^e Soljimrbeitcr umfaffeu.

^iQcf; Dr. S3ertiUon, ber bie ^lHilf^3äi)hnig uou 1886, bie^'"
'

licfjfeit uon 1885—88 gu @runbe legt, ftarben üon je 1000 ^
""tpr nnnint 3llter oon

tsterb^

^arifern

20-29 50-59
Sauren

©efamtbeüölferung 1

©etftlid^e

Seigrer 2C

2(rcf)tteften

iPoft^ unb Jeregrapfjenbeamte . . .

@emüfef)änbler 2C

©täbttj'd)e Beamte, Sii^tei- ....
^[)anna^euten, 2)rogutften ....
S'Crjte, G()irurgeu

siniüälte

SSertraftungGtieamte be§ (Staate . .

3:ed)tulcf)e ^^el)vev

i^unfttifc^Ier, 3Jfö6eIfc^reiner, 9Jtar=

queteure

3(rbetter in 3"derraffinerien . . .

^cf)netber

SDianrer, Steinme^e, '^ad^beder . .

Jijc^ter, 3ii"'"tTer

©ärtner
^-[eiidier, (^-leifd^^änbler

©djtoffer

Sieftaurateure k
S3ücf)femnacf)er, (Sd^raertfeger. . . .

töärfer
'

©cf)ul^mac^er

93ar5tere, 5i"i[^"re

^ucfevbädec, iionbttoren

S3iirf)bruder k
5]tarmorar6etter jc

11,6

5,0

6,9

3,6

6,8

5,5

6,3

7,9

11,0

11,1

11,7

19,9

8.3

8,9

9,7

9,7

10,7

10,8

11,1

11,0

11,6

10,0

1-2,8

13,9

14,5

15,4

16,4

18,1

14,8

7,0

8,7

5,7

7,9

8,5

13,5

9,8

11,4

13,7

16,4

13,8

13,7

13,9

11,8

16,8

19 5

12,8

14,0

14,7

17,7

20,1

15,8
19,4

13,6

18,5

24,2

20,8

20,9

8,3

6,9

19,6

11,5

10,4

8,5

ljl,3

9,5

10,2

22,0

18,3

15,1

18,9

26,0

23,4
2.5,1

23,0

20,9

23,7

24,5

46,1

22,4
22,3

19,2

21,8

24,7

22,9

30,9

31,0

19,4

27,5

18,1

18,2

51,0

14,0

22,0

24,2

34,6

58,1

24,3

24,1

41,8

31,1

,30,7

31,0

26,7

34,6

29,0

75,0

38,3
35,7

32,3

38,8

40,8

38,2

Unb fo ireiter. S)ie abmeidjeiibe ^ofition ber cngüfc^en gegen=

über ben ^arifer 9JtQurcrn mirb iiä) an§ i()reni t)öt)eren Sebcnsalter,

bie^ auv ber ilonjunftur be^^ ^Dianrergeiüerbe» erflären. S^ie Äon^

junfturen für 9Jtanrer= nnb ßinnnercrgeroerbe finb feincerocgS parallel.

— Übrigensc red)net and^ ein üon 9)iarr- citierter amtli^er cnglifd;er

^ommiffion^beridjt aihi ben 60er ^aljven bie 33ädergefe(Ien ju ben

furjlebigen 2(rbeitern.

IL S)Q^5 ©ntadjten betiauptet anfeerbem, bie 33ädergefettcn fdiienen

fettener aU anhext Strbeiter an iljren ^Itmungöiuerfscugen 5u

erfranfen — tro^ be§ 3)iet)Iftanb§ nnb tro^ beC^ gefäbrlid^en Xenipe-

^ 3n gan,', Jyranfreic^ ift bie Sterblid^feit noc^ gröfeer; uergl. yanbroörter=

bui) bei- Staatoiüiffenfc^aften VI 80.

2 i^apital P 213.
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rQturrüed)fe(!c. ®er SemeiiS roirb raieber auf ftntiftifrfjem 95>cge oer=^

furf;t. 2lber abgefefien üon bcii (SiinDenbungcu, bic iiorl)iu unter I. ex^

örtcrt raurbcn imb auf bie ©tatiftit bcr 3(tmuuc]§frnnfl)eiten faft burcf)--

gängig 9(nroenbung fiiiben, richten fid; gegen btefe 33etüei^^fül)rung nod)

befonbere ^ebenfen. %{§> einjigev: 33erDei^mntenQl figurieren bie 284
^äcfer= unb J^onbitorget}ü(fen ber i^eipjiger Drtssfranfenfoffe im Saläre

1889, unb biefe ©tatifti! rairb uod) baju mifeljanbelt. ©tatt: luieoiet

^rogent ber 33äder fiub an iljren 3(tnutngÄir)erfgeugeu erfranü? fragt

ba§ (^utad)ten : luieüiel ^^rogent ber er f rauften Dörfer fiub an beu

Sltnuingiotüerfjeugeu erfrauft? S;ie» fiub nur etnm 16*^/0^ gegenüber

etwa 25*^0 bei ben erfrautten i^affenmitgüebern aller 33erufe. 2lber

\oa§> folgt barauio? ©inb bie 2ltnuuigefraufl)eiten bei 53äcfern beg=

lüegen „feiten", roeit anoere £raufl)citen üieüeid)t bei itjuen uod)

bäufiger fiub? ^lUeßeidjt gab e§ unter beu Seip5iger 33äderu biefe§

3ol)re^ üerl)ältni!§mä§ig nieljr ilraufe al§> in anberen 33crufeu.

SBenn 5. S. 25 «/o aller ilaffemuitglieber, aber 50 0/0 ber 33öcfer 1889

fid^ franf gemelbet l)ätten, fo töäreu nad; beu obigen 3^^^^^" oon ber

(Befanittjeit ber i^affeuuiitglieber 6,25 '•0 an ^iin aitmungioroerfjeugen

erfranft, unter ben 33äcfern 8*^ 0. '^ad) bem unter I. 3lu!§gefü()rteu

wäre ba!o ein enorm t)ol)er ©a^ für bie 33äder. üb tljatfädjlid) bie

allgemeine CE"rfranfnng^5jiffer ber Seipjiger 33äder 1889 relatiu i)od)

loar, barüber mirb bireft nidjtä mitgcfeilt; moljl aber miffen roir,

bafe einzelne Hranfbeiten bei iljueu relatiu gan,^ auffalleub jaljlreid)

uertreten maren, uämlid) bie „äu^erlid)en Mranfl)eiten unb ©d)äben"

unb bie „anfted'enbcn unti ©efd)ledjtefraufl)eiten", bie ^ufammen nidjt

meniger al§ 54,92^' (ftatt 33,88" bei allen ^eruf^^arten sufammeu)
aller ©rfranfungeu auc^uadjten; nur mit biefen üerglidjen, erfd^einen

bie 3ltmung!ofrauf^eiten feiten. 9lubererfeity miffeu mir, ba^ in jener

^eip§iger iiaffe 1892 bie 33äd'erfterblidifeit niel geringer roar alö in ben

anbern Drl^o^ unb freien ^ülficfaffen, üon benen für bie^^ ^aljr 2lu^^=

meife uorliegen, ba§ alfo bie erceptioneH güuftigen ©efunbljeitiS*

sal)len ber i'eipjiger ^äder nid)t oerallgemeinert raerbeu bürfen.

@e fommt Ijiu.iU, ha^ gerabe üou beu atmunggfranfeu 2lrbeitern

nur bie fleine 3^1)1 üou fd)roer i^ranfen in ber 5lraufenftatiftif jn

erfd)etnen pflegt, ba§ aber naäj ben 3lubeutuugeu be§ @efuubl)eit!o=

amt§ (©. 46) fpecieCl unter ben 2ltmuugefranfl)eiten ber 93äcfergefeKen

bie leid)tereu ?yätte ftarf 5U überroiegen fdjeinen. @§ mürbe fdjou

ermätmt, ba§ alle Slranfeufaffeuftatiftif gerabe nadj biefer ©eite al!?>

äljulid; irrefül)reub augefel)en merbeu mu|3, mie bie uoii ^irt

fritifierte ©tatiftif ber Äraufenljau'opatienten. ^n feinem befauuten

Söerfe über bie ©taubiut)alatiou!?franft)eiten^ bebt ^irt l)eruor, „bafe

bie un§ 5U ©ebote ftebeuben ,3<i^)ttm au§> §ofpitälern eutnonuueu fiub,

ju meldten legieren bic an leidsten G-rfranfungen , uamentlid) an be-

fc^merbelofen djrouifd;en ^^rondjialfatarrbeu laborierenben 9lrbeiter

' 3n £)am6itrg 1890—92 nad} ©cf;nabel nur IP/o (Simgen=, ^al§-- unb
Äel^tfopf(etben).

2 SBvestau 1871. ©. 3 unb 6.
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nur in ben feltenften ^yäden if)re 3iiffii<^t nefimen. S)er ^rojentfa^

be§ djronifd)cn 58ron(^ioIfatarrl)§ fpeciett fann alfo, lüie t;ier beiläufig

bemerft roirb, ficfjerlid; uod) roeit l)öi)er angenommen werben, aU
luir i(;n anjuneiimen bered;tigt roaren". ®ie l)äufige 3Öieberl)ohing

afuter i?atarrf)e fütirt bei ©taubarbeitern ollmä^lid) sunt d)ronifd)en

^atarr^; „baö ift ber geit)öf)nltd)e ä>erlauf ber afuten i?atQrr{)e bei

ben gegen biefe 2lffeftionen giemlid; gleidigültigen unb um iE^re fpätere

@efunbl)eit nur feiten beforgten Arbeitern". „@§ giebt ©eroerbe,

bei benen ^nbinibuen oljne dironifd)en 33rond)ialfatarrlj wnbrbafte

9kritäten finb; ju i^nen gel)ören 3. ^. gQn3 nornebmlid; g^ormer,

Äol)lenarbeiter unb 9ltütter^; allein bie Slffeftion ift in üielen Ji^Ue»

mit fo geringen ^efdjiüerben nerbunben, ha^ e§ bem S3etreffenben

burd)au§ nidjt immer in ben Sinn fommt, be^^roegen im ^ofpitale

ärjtlid^e ^ülfe ju fuc^en". Überbieso jeigen bie von ^irt ©. 8, 13, 20,

30 mitgeteilten 3al)lcn, baB bei Bädern (unb 53iü[Iern) bie leii^tcren

^ranftjeitöformen ber SltmungSorgane gegenüber anbercn ftaubigen

berufen retatiü fetten, bagegen SungeneiUsünbungen relatiu Ijäufig

im 5lranfentjaufe regiftriert morben ftnb. (B^i Ijängt bie» uielleidit

bamit jufannnen, bof3 33äder nnh 9Jiii(Ier beim ^HJeifter mobnen unb

in (eid;teren ßrfran!ung§fätten el^er ali im Großbetriebe eine 3(rbeit^5=

erleid;terung geroäljrt befonmien, bie it;nen bie g^ortfe^ung ber 3lrbeit

ermögUd)t. :Öeiber fjat e§ bie i^ommiffion unterlaffen, ein paar

(junbert 33cidergefellen ftidjprobenroeife auf i()ren ©efunbtjeit^juftanb

unterfud^en ju (äffen.

kad) bem unter I. ©efagten roirb e§ uerftänblic^ fein, wenn
aiiä) bie fc^roereren @rfranfung§formen, in bie jene leid^teren Rranf=

l)eiten ber 3ltmuug§organe im ^aufe ber ^atjre (eidjt übergeben, in

ber ©tatiftif nid^t üoII uertrcten finb.

^ebenfalls ift unter ben 33ädern felbft ber ©laube verbreitet,

bafe fie t)on 3ttmung§franfbeiten in befonberem 3)tafee bebrol)t feien.

„Sruft= unb SungenfrauHjeiten bilben bie tjauptfädjtidjften 5lranf=

Reiten unter ben 33cidereiarbeitern", erftärt in 33ebe lio ©uqnete bie

©reicbener 93ädergefe[lenfommiffion. „®ie am meiften unter ben

33äderge()ülfen 33re»IauÄ uorfommenben iU-anfbeiten finb ©d)roinD=^

fuc^t, 9tf)eumati^mu§ unb ^rüd)c". ©armftabt: „(^Tfranfungen

fommen ()auptfäd)(id; an :^ungenfd)roinbfud)t unb 9tbeumati'cmu§ uor".

^ranffurt a. ili. : „9H» l)auptfäd)Ud) üorfommenbe Crfranfuiugen

werben 9ibßiii"öti§mu!§ , S3ruftfranf(jeiten unb ^(ed)ten bejeidjuet".

ilöln: „SDie tjauptfädjHd) üorfommenben 5^ranf()eiten finb 33ruft=

unb Sungenteiben, ^t^eumatiSmuio unb .s^autfrantbeiten". Öeip^ig:

„Sungen- unb 33rufttranfbeitcn fommen l)äufig üor". SJiündjen:

„2)ie meiften @et)ülfen finb (ungenteibenb, fie I)aben üon bem langen

«Stellen frumme 33eine unb frumme dlüdcn befommen". Dffenburg

in 5,^aben: „Kein 3Bnuber, baf? bie i?ungenfd)iinnbfud)t fet)r ftarf

unter ben 53ädergebülfen berrfdjt, eine älMibrnebnumg , roeldje bod)

aud; bie älufmerffamfeit ber öffentlid)cn (i)efunb()cit)?pf(ege erregen

3)ei- SJiüUevftaub ift übrigen^ fc^äblic^er alö bev 33äcferltaub.
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unb raadjftalten foUte". Dlbeiilnirg: „Unter ben 33ncferge()ü(fen f)icr

fominen utel ^^ruftfrauff^eiten uor". ©panbaii: „^ie ^auptt"ranf=

l^eiten, an bencn bie 33äd"er leiben, finb 33ruft= unb Sunßenfranfljeiten".

^tur in ^1Jcann()eini unb Zittau wirb blofe über ^ledjten ober rt}euma=

tifd;e Grfranfungen geflagt.

®iei"e roenißer optiniiftifdje 9Iuffaffung luirb faft burd^gängig

in ben 9tQdjrid)ten beftätigt, bie mir über bie 33äderfranfl)eiten

an ber er Sauber üorliegen, unb bie, wenn nidjt für ba§ ^Ilia§,

fo bod) für bie 9lrt ber aud) im beutfd)en ^ädergemerbe üortjerr^

fd^enben Äranftieiten ahi jiiemlid) bemeisfräftig gelten bürfen. „Sd)

fal) geftern", fagt ber Sefretär beä englifd)en 33ädergefeUenüereiuÄ,

Senftuio, 1892 oor ber Sonboner Unterfud)uiu3§!ommiffion au§>,

„einen ärsttid^en 53erid^t he§> @ui)'fd)en i^ranfenljaufe» burd); von

120 Bädern, id) benfe, e^o waren 120 33äder, bie er al§> ^trjt be§

i^ranfenljnnfeS unterfud)te, waren 108 mit ';^(u?-5e()rung betraf tet".

—

„2lUio5et)rung?" — „'^a, von unferen 2eukn fterben bie meiften au

©c^wiubfud)t, 9Iu§5e()rung ober Suugenentj;ünbung. (5e()r feiten

ftirbt einer an 3ilter!ofdjwädje ober eine^o natürlidjcn ^obc^- u.
f.

w.

2)ie meiften fterben an Sd)winbfud)t, 9J[u^\ie()rung ober Sungen=

entgünbung". — „6ie batten atfo in anbetrad)t einer foldjen @e=

funbt)eit§fd)äbüd)feit be^o 33erufe§ e§ für ^^flid;t be§ Staate», bie

2lrbeiticbauer gefe^Iid; einjufdjränfen?" — „^a, fetjr ^um JBorteit

für bie ©efunbbeit nid)t nur ber 2trbeiter, fonbcrn aud) beto J>ubli=

!um§" ^ ©in @efe(I au» (2tafforbf()ire giebt a(§ bie oort)errfdjenbe

^äderfranttjeit ^rondjiti'o an; er fügt t)in5u, bafe bei einer 3::empe=

ratur oon 70—90" (?yaf)ren()eit ; = etwa 17—26'^ 9ieaumur) ge=

arbeitet werbe ^. „2)ie fauitären B^iftänbe führen gegenwärtig

allgemein ju i^ranfljeiten ber 3(tmung5organe", fd)reibt ber 33äd'er^

ßefelleuüerein in ^uU^. — „2tn weldjer ilranfbeit leiben bie ^äder

lauptfädjlid)?" würben äwei ©efellen au^o 3)ublin unb Gor! gefragt;

„an einer ^ruftfranfl)eit?" — „©er Siegel nadj". „3lllgemein". —
„SBoburd; oerurfadjt?" — „Surd) ©rfältung, weil fie immer bem
3ugwinb mel)r ober weniger au^gefefet finb, wenn fie au!§ ber Ä'ätte

in§ ^arme fommen. ©ie muffen fid) auf ben §of begeben, unb

fönnen babei in feljr ftarfem ©djwei{3 fein" *. — Sin Sonboner

33ädermeifter giebt ,^u, baf3 bie ©efellen feljr oft in l)ol)er STemperatur

arbeiten müßten, aber ßungenfranfljeiteu feien nidjt fo l)äufig, al^3

^err ^^enfinS angebe; bie bauptfädjlidje Sungeufranfljeit bei 33ädern

fei 3lftl)ma, imb jwar infolge be§ eingeatmeten 9Jiel)lftaub§^.

'^ad) Dr. Dgle ift bei 33(idern unb Konbitoren bie ©terblid^feit

an (Sc^winbfud;t unb anberen 3Umungf^franfl)eiten nidjt wefentltd)

l^öf)er at§ beim 3)urd)fd;nitt ber männlidjen 3tnget)örigen oon 99

1 Minutes, qu. 29423—29425,
2 ©benbort, qu. 29367.
3 Answers, ©. 267.
* Minutes, qu. 28970 ftg.

6 ebenba, qu. 29749 ftg.
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anberen 53enif5arten ; e§ ftarben üon 029 geftorbenen 33ädfem unb
iitonbitoren

22,1*^0 an Sd)roinbfiid)t, 19,4" o nii anberu 2Ümuncjefranf[)eiten

:

Don bell geftorbenen männlichen 3lngel)örigen oon 99 anberu 33erufÄartcn

22,0" an Sd^roinbfud;!, 18,2"/o an anbern 3ltnuuuiet'ranf()eiten.

Siefe Sied^nnng rairb mit dieii)t von '^yov, angegriffen \ ^er
^eriif nicbt nur ber 5lonbitoren, fonbern aurfj ber Äud)enbäcfer ift

in ©ngfanb üiel metjr al§ bei un^c oon ber orbinären 53äcferei ge=

fd)ieben unb — lUtnigfieuic in Sonbon — in größeren 53etrieben mit

mäfsig (anger xage^arbeit unb gefunben 2Irbeitöräumen fonsentriert

:

ebenfo üertnerflicb ift bie ftatiftifc|e ä>ereinigung ber l^erf)äümffe oon
93Jeiftern unb @efeilen, g^of felbft ocrioertet be^balb bie (leiber erft

3uli 1890 beginuenbe) (Statiftif ber 3terbefaffe be» engiifcben Sä(fer^

gefedenoereine ; in biefem 5l>erein finb nur 5";o ilon^itoren; nur
mirflid) arbeitenbe '^äcfcr finb 5um (Eintritt in bie Äaffe berechtigt,

unb mit fct)r menig 3lu§nal)men fterben fie im Slrbeitisoerbältni^

ober furj imcfj bcffen Sluflöfung; bie STobeÄurfacbe roirb amtlid; be=

glaubigt; oon hen 4700 ä>ereinemitgliebern finD 4100 ber iRaffe

beigetreten, ^ie im Saufe oon brei ^al)ren oorgefommenen ^oöe§=

falle oerteilen fidj auf bie oerfd^iebenen Urfadjen in folgenber $ßeife

:

^iiiil'd)en öein 2-5.
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^ei ben atterbiiujg befonberl f)art ardeitenben ^artf er 33äcfern

fiebt ilaffeuar^t Dr. (Eorlieu bie _^äufigfeit ber ^(tmuiig^franf*

l^eiten, namentlid; Äel^Ifopf-- uub Suftrö^renentsünbuiui l)eruor, bie

burd^ ben fd)roffen 2:;empcraturroe(j^fe( bei unsureicfjcnber ^efleibimc^

bebingt feiend

^ei einer SBiener 33äcferfaffe mit 5207 9Jiitgliebern marf;ten

bie 33ruftfrQnfen (genaue 3of)Ien werben ni($t mitgeteilt) iebenfoUS

einen oiel t)öl)eren ^rojentfa^ aU in l'eipjig qu6-. Unb au!?füt}r=

lid^er äußert fid) ber i)fterreid)ifd;e ©eroerbeinfpeftor in ©rnj über

feine 53eobac^tungen

:

1887^: „Gine auffaflenbe ^tjotfadje trat mir au§> einem 2Iui5==

lüeife eines 33äder=ilranfenunterftü|ung§oereing über bie ^ronfen^

beroegung unter feinen 9)iitgliebern raäljrenb ber erften ^älfte beä

33en^tSiat)re§ entgegen. ©^ finb ba 54 ©rfranfungsfäüe oergeicfinet

;

mel)r als ^ a ber Unterftü^ten raar raegen Sungenleiben (Sungen-

fatarr^e, Sungenbampf, Sungentuberfulofe) in ärjtlid^er ober ©pitalS=

befianbfung. ^ebenfalls f)Qben bie in bem Sädereigetöerbe leiber nod;

üielfad) üorfommenben Übelftänbe in Sage unb ^efdjoffenljeit ber

SBot^nräume unb StrbeitiSftätten , luie fie oben fdjon angebeutet unb
üon mir aud) t)euer roieber fonftaticrt raorben [inb, einen roefentlic^en

Slnteil an jener (Srfdjeinung; eine weitere Urfadje glaube id) in ber

nic^t auSjurottenben ©eiüol)nl)eit ber Öe^rlinge unb ©e^ülfen §u

finben, il)re arbeitSlofe B^^t Toad)enb ober fdjlafenb in ber fd)tt)ülen

unb öon ©älirungSgafen erfüllten 3ltmofpl)äre ber 33adftuben §u vex-

bringen".

1889 ^
: „^eSgleidöen l)abe id) für baS Serid)t!cjal)r einer bebenflid;en

©rfdjeinung in bem (Sefunbl)eit§3uftanbe ber 3lrbeiter eines roeit ner^

breiteten l'ebenSmittelgeroerbeS, nämlid) ber 53äderei 5U gebenfen. ®ie
auc^ oorbem bereit» üorljanbene, aber luenig beadjtete SerufSfranfljeit

ber S3ödergefellen, bie S^uberfulofe, nimmt in beforgniSerregenberSBeife

ju. ^n @ra§ allein, baS einen ©taub oon HO 9Jieiftern unb 376
©efetten befi^t, ftarben im ^aljre 1886 8, im ^aljre 1887 4, im 3al)re

1888 4, im ^^Ire 1889 nidjt roeniger als 6 ©el)ülfen an ber

^uberfutofe".

1891^: „33ei ben Sädergel)ülfcn fiel mir mieber baS ftarfe

Sluftreten ber ^uberfulofe auf. ^^mmer meljr Cpfer forbert biefe

f($redlid)e Äranfl)eit auS biefem Äreife namentlid) in ben Stäbten".
1892*': „33ei ben (Säder-')@el)ülfen traten 9il)eumatiSmen (@e^

lenfS= unb 3)iuSfelrI)eumatiSmen), ©rfranfungen beS ileljlfopfS, ber

Sufttüege, 33ron($ien unb ^uberfulofe in nid)t unbebeutenber 3^1)1

^ 93ar6eret a. a. D. @. 457.
2

3?gl. bie Schrift „©o leben bie Säcferarbeiter," 3Bien 1894.
^ Sendete ber f. t. ©eroerbeinfpeftoren übev i^re 2(mtsthätig!eit im

Sofire 1887, S. 135 flg.
* Gbenba 1889, @. 122.
5 ©benba 1891, S. 139.
6 Sesgl. 1892, ©. 145.

3af)rbuc6 XVIII 311, t)r§q. ö. S^moüer. 8
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auf . . . S]oii ben toäljrenb biefer beibcn ^afire (1890 unb 91) in bic

erfte mebiginifd^e 3(btei(ung biefer Slnftalt (31(Ig. Äranfen()au§ ,^i

©raj) aufgenommenen 38 $iäcfern unb Siicfevluicfern waren üier ^tiefer

unb ein ^udevbädev mit 3:ulierfu(ofe beljaftet geroefen. ^s^x 3pita[
ber l)od;iinirbi9en ^arniljcr^igen 'i^rüber ju ©raj roaren nadj bem
mir bereitmitticgü 5ufammengefteIIten Ühix^neife im ^a\)xe 1890 im
gangen 121, im ^a^re 1801 im gangen 91, im ^ai)xc 1892 im gangen
103 Säderge^ülfen in 33elianbhing geftanben. 2)aoon maren ilatarrl)e

bog «(^el)Ifopfg unb ber 33rondjien im l^atjre 1890 17, im ^a^re 1891
roieber 17, im ^al)ve 1892 11 ^älle; ©ntgünbungen ber Öunge unb
Sungentuberfutofe: im ;^sal)re 1890: 8, im 3«f)re 1891 : 0, im 3al)re

1892: 3 ptte. 2tuf OibeumatiÄmen entfielen 1890: 9, 1891: 13,

1892: 10 ^ätte . . . 3Üin(id)e ^ijimx roeift and) ber britte mir
oorliegeube ^erid)t, ber be^ ftäbtifdjen ßranfenl)aufe§ gu ©rag auf,

ben id^ l)ier barum gu reprobugieren unter(affe, meil beffen 3lngaben

fic^ auf ein 33eobad;tung§materiaIe einer läiujeren ^]^eriobe bee 3^^*=

raumö von 1881—1892 begieben".

3S>a§ in bem (Sutad)ten über bie öäufigfeit rbeumatifd^er @r=

franfungen im Säcfergeroerbe auegcfübrt mirb, ift iibnlid) gu be=

urteilen, roie ba§ über j^ranf^eiten ber 21tmuug§organe bort ©efagte.

®aB eine braud^bare @efunb|eit§ftatiftif be§ 53ädergefeUenberuf»

fic^ nid)t ol)ne Umftänb(id)feit bcrftetten liefe, mufe anerfannt roerben.

®aÄ 9ieid)ggefunbl)eiteamt Ijätte bafür gunäd)ft eine^S 9)cafeftab§ be=

burft, ber bie normalen .Rranfl)eit^?= unb Sterblidjfeiteuerliältniffe

eineg gefunben 53erufC\ nadj 9Uter^3 unb Crt§flaffen getrennt, ein=^

raanbefrei auSbrücft. tiefem roäre bie 3anitütÄftatiftif aller 53äder=

gefelleufaffen, getrennt nadj großen unb fleineu Crten, imd) Crten mit

langer unb furger Slrbeitvgeit, nadj Söetrieb'cgrölenflaffen, 9llter§flaffen

unb J^ranflieit^igruppen gegenüberguftellen geroefen. ©ine planmäßige

9iad)frage bei beruf^5fuubigen "Jl^erfonen bätte feftfteflen muffen, ob

bie ©efeClen groifc^en ©rofe= unö Kleinftabt ober gioifdien ©rofv unb
^Kleinbetrieb tiäufig raedjfeln, ferner ob uorgugcnneife fräftige .:5ungen

ben 33äderberuf mahlen, unb ob norgug^-meife fränflidic au^3 bem
iöerufe roieber aulfc^eiben. Über ^al)i unb l^ebenlalter ber arbeity^

lofen Dörfer fönnte bei umfi(^tigem 3]erfal)ren eine allgemeine Se=

ruf§gäl)lung bie befte 3lU'cfunft geben. Sd)lieBlid) märe bie ^äufig=

feit leichter Grfranfungen, bie fidj ber JKaffenftatiftif cntgielien, burd)

ärgtlid)e Unterfud)ung oon ein paar bunbert ober ein paar taufenb

Söädcrgefetlen in uerfd^iebenen Drt§= , 33etrieb'o= unb 2llteryflaffen

feftguftellen gemefen.

2(uf bie üorbin fd)on berübrte 9lu§fage be§ 9teftor (B(i)M muB
l^ier gum Sd)luf3 nodjmal§ gurücfgegriffen merben, weil fie, tuenn and)

auf Örunb befdiränfter .53eobadjtung, ben üblen ©inftufe ber ^^äder==

arbeit na»^ einer neuen Seite oeranfdjaulidjt. Sic auffällige ©r=

bitterung, mit meldjer bie gange 33ädenneifter;ireffe über bie bö($ft
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fa($Ii(f) (jc^nltene 2tu§faciie biefcS angeMirf) „faüningSDotten ^sriefteriS"

hergefallen ift, itiib junu* incljr mit (jämifcljcn ^etnerhmgeii als mit

fad)lid)em ^Üi^iberfprucfj , erfdieint iüd)t geeignet, il)re 3iiotTläf[igfeit

§u minbcrn.

„3(^ ftel)e einem ÖefeUenüerein uor, ber 1200 9Jtitglieber au'S

ben oerfd)iebenften ©eroerbcn 5äl}lt; e§ wirb bafelbft Unterrid;t ge=

geben im JHec^nen, ®d)reiben, '^ndjfü^rnng , 9tatnvgefd}id)te, 21>elt=

<Tiefd)id)te, 9ieligion. ^-IBeil mm bie Säcfer [idj an biefem Unterrid;t

nidjt beteiligen tonnten, fiU)rte id; eine befonbere Slbteilnng bcr 33äder

dn; ba befinben fic fid) nnter fidj, unb id) l)abe @elegeni)eit gehabt,

3U beobad;ten, mie ik geiftig im ^urdjidjnitt luefentlidj tiefer [teilen

öt§ anbere: abgeftnmpftcr , gleichgültiger gegen alle Sacl^en, oljne

befonbere^ ^ntercffe für irgcnb luetdje nod) fo intereffanten G)egcn^

ftönbe, bie bie anberen ©efeHen in Ijoljem 'OJta&e intereffieren. ^Daju

fommt nod; mand)e^3 anbere, iiia§ febr betrübenb roirtt. ®a§ ift

einerfeit^o ber 9Jcangel an religiöfer 33ilbnng. S)ie 53äder tonnen

bei ben beutigen ^>erbältniffen unmöglid) ibren moralifdjen 'l^flidjten

genügen; Seute, bie bie ganje 9iadjt binburd) in ber beiden '-öadflube

{gearbeitet l)aben, finb unfäljig, in bcr Mird)e 9(dbt 5U geben
;
]u finb

mübe unb abgefpannt; fie gelten l)in unb fdjlafen. äßa-o ber 33äder

in ber ilirdie leiftet, ift ctma§>, roao l)öd)fteni§ ben anbern nod) 5um
Srgerni§ gereidjt. @r betrad;tet fid; al^^ einen 'OJienfd;en, ber in

einer 9Iu§nobuteftelIung ift unb infolgebeffen bem md)t ngdjgeben

fann, ma§> er bie anberen tbun fieljt unb ma§ er and) gern tbun

möd^te. ©0 gerät er allmäblidj in einen l)od)grabigen Stumpffinn
f)inein." ©er 9iebner fommt hann auf ben niebrigen Solju ber

<^ölner Säder, auf bie Unmöglid)feit, ben Sparfiim jn pflegen unb
jiä) fpäter felbftänbig gu mad)cn, unb baber bie 9Jeigung, ben 33eruf

.

gu TOei^feln. „T*a fommt ijänjig, einer ju mir unb fagt: Ä^önnen

(3ie mir nidjt {)elfen, ba§ id) al§ ilutfd)er, al§> 33riefträger u. f. ra.

oerroenbet raerbe '? . . . eic gelten überaus üiele Seute fort üom 33äder^

geroerbe unb oerlaffen e§ burd)roeg in einem fotdjen 3iM't'i"b, wo fie

fd)on irgenbroie Sd)aben an ber ©efunbbeit genommen baben" ....
„®er 53äder bot es notroenbig, gut red)nen ju fönnen. 3tun uer^

anftalten roir ha i^urfe für foldje ^isciplinen, unb ba l)ält es über=

au§> fd)roer, bie .53äcfer baju ju bcroegen, an einem foldjen i^urfuy

teil5unel)men. ^d) habe etroa 150 33ädergefeEen in bem SBerein,

mu| brängen, bitten; mit ber größten S)iübe ift e§ md;t burd)=

§ufübren, unb nur ein gauj geringer ^^^rojentfa^ ift §u beroegen , in

biefe Unterrid)tsftunben bintnn^ugeljen, roäljrenb ba§ bei allen anberen

©eroerben, bie ©onntagsrube traben, ganj anbeit> liegt; ba ift in=

telligentere§ ©treben, fie fud)en fid) in bie §öbe ^u bringen".

©0 le^rreidb unb gefd)idt uniBten bie 'l^ädergefellen felbft über

ibre Sage nid;t ju fpred^en. 3Ba'5 bie anroefenben 'Dceifter gegenüber

biefer 2tu§fage oorjubringen rouf^ten, oermag ben ©inbrud nid)t ab-

^ufc^roädjen; fie b^^ben fid; in bcr ^auptfad)e in ©d^roeigen gebullt.

@in ^Dleifter meinte, in ilöln fdieine ber 33äcferlobn befonber-o niebrig

ju ftel)n. 3" ^^^r 33äcfer= unb i^onbitorseitung be|treitet ^err ^elroig=
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^önit3§6erg bie Untnibung ber ^äcEer. 3l6er raenn Cbermeifter iQerbft

jagte, baB er grunbiä|Iic^ nur von ^aiiS^ mi» gut begabte jungen

in bie Se^re genotnmen, bie roeiiigften^ bie 33ürgerfc^ute befud;t t)aben,

imb roenn nac^ijer §err ^un^e, ber bie Uinuöglic^feit ber Strbeitgjeit-

regulierung mit ber 5^ltmmt)eit mandjer (Befetten begrünbete, auf ben

©inrourf be» 33orfi|enben : „SBenn 6ie einen bummen ©efetten l^aben,

fo ift ba» eine Sac^e für fic^", einräumte: .Miv ^abcn iauUt

bumme", fo fann ha§> f)öc^ften§ ben ungünftigen Ginfüife ber 33eruf§-

t^ätigfeit beftätigen.

äßenn §err Sdiücf non einer 2lu§na(;meftettung be» Säcfergefetten

gegenüber anbern ^iOienfc^en fprad;, fo mu§ (jinsugefügt werben, bafe

biefe 3lulnat)meftettung nicfit nur in ber 3onntag§=, fonbern anc^ in

ber Sia^t arbeit rourjelt. Sie t)at bie ^onfequens, ba^ ber ^äcfer

feine of)nef)in !napp bemeffene 6ri)o(ung in Stunben finbet, roo

anbere arbeiten ober fd)(afen; er ift oom menfd)[ic^en ä>erfet)r bemat)e

abgefd)(offen. 6^ loäre nur natürlid), loenn ber grofee ^uq be» ^^ort=

bi(bung!§ftrebeng , ber in ben legten ßa^rjebnten burd^ \)m §anb-

roerferftanb ging, i{)n nidjt berüljrt ptte. (Se märe aber aud; nic^t

§u oerrounbern, wenn eine fd;limmere X^emoralifation bie 3^oIge biefer

QfoHerung fein follte. ^ebenfatt^^ ift e§ bemerfensroert , bafe ^mzi

Safter gleii^mä^ig ben 53ädergefetten unb einer anberen ^erufcÜaffe,

bie, roaÄ 2lrbeitg§eit betrifft, oielfad; in ä(}nUc^er Sage finb: ben

J^ettnern, oorgeroorfen werben : ba§ (Spiet unb bie gef d;Iec^tlid^e 3Iu^^

f^roeifung. S)ie 2Ui5fd)roeifung roirb bei beiben and) hmd) bie lang-

roierige @t)etofigfeit begünftigt, bie mit bem 33erufe oerbunben ift;

bei ben Ladern fü^rt 9ieftor (Si^Iid noc^ bie |E)eiße J^emperatur be§

9(rbeit§IofaI^ unb ben a)iangel an Silbung, inSbefonbere retigiöfer

.©efinnung, jur (grflärung an, roä^renb haS» @utad;ten ber SBiener

'@et)üifen= unb 5lranfenaii§fc^üffe fic^ in ätjutic^cm oinne au§füf)r=

li(^ äußert ^

©in ftatiftifd;er3ta($roei» für bie9iidjtigfeit biefer 9Infd^u(bigungen

ift übrigen!? für Seutfc^Ianb nidjt erbradjt roorben, ber ferueüe 9>or=

TOurf mirb übert)aupt nur gelegenttid^ unb mit ^orbebalt erljoben.

SBenn ba§ @utad;ten be§ SReidi^gefunbljoit^^amtÄ beiläufig ennätint,

ba§ unter 26 230 männüd)en 33iitgliebern ber Seip5iger Crtefranfen-

faffe (1889) 1,5° o ber ©rfranften ein gefd;(ed;tüdje!o Seiöen f)atten.

1 „oei>er Säcfer mac^t bie ©rfa^runc?, bafe nad) burd)artieiteter Tu\d)t ber

Srang jum gefdUec{)tUcf)en 9?erfe^r ein feI}V großer ift. 3nfoUie ber langen 2tr=

beitg^eit unb ber fonftigen 3>erl)öltniffe !ann aber ber 23äcterarbeiter bem 3^range

nur bei ^roftituierten frfjled^tefter ©orte (Senüge leiften. Ta^n fommt, ba§ er

roeber gefjörig auogeraftet, nod^ auägefcf^rafcn ift, baß er fic^ beä 3lad)t^ nur

burdö ben reicf)(id)en ©enufe aller möglichen ftimulterenben HJittel — fd^roarjer

Äaffec, ©rf)nap§ unb l:abat — mad) erbalten fann. Gg ift fomit nic^t anber^

benfbar, alä bafe bei folcf)en Strbeitern bie Dortjanbenc S^eijbarfeit bie fc^liminften

Jvolgen ^aben muß. 255egen ber langen 2lrbeitC\^eit foiuie 3lrbeit'olofigfeit —
8 bis 24, felbft 30 9)Jonate — fann ein Säcfer int feltenften A-alle in ein 5ami=
lienoer^ältnig treten, ift fomit fein ganies £'eben 5U bem gefc^ilberten für bie

©efunb^eit fo fd^äbtidien ©efc^led)täumgttng uerurteilt". (3ibgebrucft im Social
bemofrat, 12. ^uli 1894.)
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unter ben 284 mänutid^en 33ä(fern unb Äonbitoren (1892) bagegen

8,8 *^/o ber (Srfranftcn, fo ift ba§ biefelbe 5ioeifell)Qfte $Red;nung, wie

t)ort){n bei ben Suntjenleiben. 3n ber Si^äderabteilung ber J^ölner

Crt^franfenfaffe l)alm\ im ^aljre 1892 üon 700 gjätgtiebern 13,

1893 von 726 7 infolge gefd;Ie(f;tüc[)er Seiben in 33ef)Qnbhmg

geftnnbcn^ 9iad; Cbcnneifter §erbft ftnb — oermutlid) in ber

^aüenfer 3"iiniiÖ'^"'f^)U' — ^'i 3^^'^^ ^aljren gefcfjledjtlidje ilranff)eiten

überi)aupt nidjt norgefonunen. dagegen beutet bie Scptcniberpetition

be§ @ermania=3>erbanb§ auf (Seite 2 bae Ijäufige ^Hn-fonuncn fi)pt)i=

litifc^er ßrfranfungen an. 3(nbererfeit§ werben gcrabe biefe Seiben

om TOenigften ootlftänbig in ber J!of)enftatiftif jur @rfd)einnng fonnnen.

9hiBerI)nlb ®eutfd)[Qnb§ Ijat freilidj ber fd)on cnnäi)nte ©rnjer

©eroerbeinfpeftor trot^ ber 9iüd()Qltigfeit biefer ^^ntienten t>a§: „nic^t

gerabe feüene" 5isorfommen nenerifd^er .^ranftjeiten bei Bädern be*

werft; unter 370 opitaI§!ranfen waren 62 üenerifdje-; in ber

SBiener Sninuigg-i^ranfenfaffe 1890—92 227 ^
Ob bie ^ädergefeßen aud) bem S^runf tjulbigen, wirb ebenfo

t)er[d)ieben beantwortet. 3(u§ ®eutf(^Ianb ift mir eine 2tu§fage bar-

über nid^t befannt. ®er 1892 cor ber Royal Commission onLabour
rernommene Sonboner Sädermeifter ^^rain fagt au§>, ba§ 33ädergefe(Ien

tneniger nüd)tern feien, aU anbere 2lrbeiter, unb ba§ bie Ijo^e ^em=
peratur in ben 3trbeitlräumen ben 3UfoI)oIgennjs fteigere'*. S)er

Dor^in erwät^nte ^^sarifer ilaffenarjt Gorlieu bemerEt'% bie t;äufigen

3ltmung§franft)eiten ber 53äcfer würben begünftigt nic^t nur burd^

bie fd^on in iijrer änderen ßrfd^einung fid) an!?prägenbe Überarbeitung,

fonbern and; burd^ ben 2lIfot)oIi§mu§; ber 3n!ot;o(genuJ3 fei not-

toenbig, um ben 3lrbeiter bei feiner (in ^ari§) fieberhaften 3:;t)ätigfeit

frif(^ 5U Ratten. — Unb ber S^riefter ©ewerbeinfpeftor fd^reibt in

feinem Seric^t für 1886*^: „®a§ metjrere ©et^ütfen im Sädergewerbe
<in ber 6t)ofera erfranften, bürfte barauf jurüdjufüljren fein, ba^

biefelben in ben tjei^en Sommermonaten bei ber 33adarbeit fetjr iwn
ber ^i^e leiben unb fid; t)ierbei t)inrei§en (äffen, in er()i|tem Qu--

ftonbe jn oie( äBaffer ober aud^ geiftige ©etränfe ju fid^ ju neljmen".

©ine ^eftötigung erfätjrt ^Jteftor «Sd^lid-? 3(uffaffung in ber

fd^riftlid^en 3tu§fage, bie ein Sonboner 33ädergefe[Icnücrein für bie

Royal Commission on Labour gemadjt tjat. „(Sine anbere SÖirfung

biefer Sbd^tarbeit", t)ei§t e§ ba', nod;bem oort^er uon ber ©efunb^
f)eit§fd;äbigung bie 9tebe gemefen, „liegt barin, ha^ bie SädergefeClen

t)on ber 2^ei(na{)me an ben wiffenfd)aft(id^en unb (itterarifd)en 3Ser^

unftaltungen Sonbon^ anSgefd^loffen werben, bie für bie geiftige

-Hebung anberer Serufgarten fo oiel geleiftet l)ahen. — 2)a§ 3:^ranrigfte

* ®üntl)erä S8ä(fer= unb Honbitor^ettunq, 2. Wiai 1894.
2 «eric^t für 1892, ®. 145 flg.

3 Säcferäeitunci OIßten), 28. 9JoBembev 1893.
4 Minutes, qu. 29753-2975.5.
^ L'alimentation k Paris, ©. 51.

6 ©. 213.
'' Answers, 2. 266.
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i)t aber ber unfittlic^e ©influfe ber 9Jac^tarbeit auf ben 33äcfer=

gefellen. @r oerläßt feine 2(rbeit in geiftic3 unb förperlid; erfd;öpftem

3uftanbe, unb ftatt nun bireft naä) ^aufe ju getreu, fällt er oft bem
Söirtx^jaufe ober bem ©picltifd;e 311111 Cpfer. — 2)ie 33Jet)r3ol)l ber

Sonboner [33äcfenjcfeilen ?] lüiffeu nid)tÄ oon bem üerebeinben (Sinflufe

be» )vamilienleben§; beim ein a)iann, ber oon 24 ©timben 14 ober

gar 18 in einer 2ltmofpf)äre oon 80 ©rab gearbeitet [)at, roirb

fd^ioerlid) für bie jarte Sieben!§iüürbigfeit ber ©attin ober für ba;§

fptelige ©epiauber feinem i^inbee oiel ©mpfänglid)feit 5eigeii".

3u benfen giebt and; eine englifdje Sterblic^feitsSftatiftif be^

Dr. Dg(e, bie ber ©ocialbemofrat unlängft ^ mitteilte. 9tad) Dr. Ogle

fommt, oerglii^en mit 99 anbercn 33eruf§arten , aUi S^obeSurfac^e

iSelbftmorb bei 958 geftorbenen Bädern unb ^onbitoren — moi)i

9)Jeiftern unb ©efellen gufammen — am brittljäufigften oor; 3llfol)oli»==

mu§ an fiebenter ©teile, Seberfranff)eiten unb ^ranfl)eiten be§ 6irfu=

Iation§fi;ftem§ an elfter, J^ranf^eiten be§ ^ceroenfijftem» an gmölftcr

©teile, (ä^on anberen ^ranff;eiten finb relatio Ijäufig : 9tl)eumati^inug,

©rföltungen, @rt)fipela§ unb ilrö^e). 2)ie TOic^tigftcn ^al)kn finb

folgenbe^:

Sobe'5urfac^e
2)urcf)fcrmittö=
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größeren Umfang Ijotte'. Wdt bem 3u'^iicftreten ber Sotinbäderet,

mit ber 3"J^öf)'"^ ^^i* 9ind)tarbeit unb bem äÖadEiigtum ber grofeeii

©täbte roirb ha§> 2o& beiS 33ä(fer§ ein üiel Ijärtereio. 3n ber erfteu

§äifte be^ 19. 3a()r{)unbcrt0 mag biefe (Sutuncfehing einen ^öljepunft

erreid;t ^ahm. 2)er Säcfermeifter ift jnm fleinen Hapitaliften ge=

lüorben, er fauft anf eigene DJed^nung ba§ 9}iel)( unb baut neben

bem ^acfofen eine S^atfftnbe, in ber ©efetlen ben ^eig fneten, er

arbeitet für bie 3(nfprüd)e eine^^ grofeftäbtifdjen ^sublifumg unb fenbet

gar feinen ^unben bie äBare ein= ober mei)rmalg am 2:;age burd;

©efellen unb i^ct)rlinge frei iufo ^au§. 3lber nun leiten bie 3trbeit§=

teilung, bie @euierbefrcil)eit , bie 3)tafd)inerie eine entgegengcfe^te

©ntroidehing ein. 3wifdjcn beu Wäiikx unb beider fdjiebt fid) ber

3)iel)U)änbler, ber baii. früber uom 23cicfergefeIIen au§< ber Wd\l)k ge=

i)oite ilteljt in§ ^aw^i liefert; baic ©djteppen ber fd)uieren 9Jcet)(fä(Je

mirb bem 33ädergefe(Ien abgenommen-. 3iöMd)en ben ^äcfer unb

feine £unbfd)aft fd)iebt fid; tjie unb ba ber 3roifdjenf)änbler unb nimmt
©efetlen unb Sel;rlingen ha§ 5eitraubenbe 2lu§tragen ber Sßare unb

ha§> (Sinfaffieren ber ^e^aljlung ab, fofern nid;t fd^on uortjer be=

fonbere Stu^trägcr im Sol)ne be§ 33ädermeifter'o aufgetreten maren*''.

^reijügigfeit unb SBegfaü be§ 93efät)igung§nad)meifee fleigern bie

^onfurrenj ju ungeal)nter ©djärfe; in ben J^unbcnfreiio, ber früher

üon 10 ^ädermeiftern bebient nnirbe, teiten fic^ je^U 12, 15, 20;

eine entfpredjenbe 3Serringcrung be-o ^serfonal» ift raot)! nur ben

wenigen größeren ^ädereien mögtidj, unb fo ergiebt fid; oon felbft

eine 9iebu!tion ber 2lrbeits>§eit*. (Sie mirb nur teihoeife baburd^

1 a^gl. «ei-Iepfcf) a. a. £. £. 90 ff.

2 S)te ©efellen felbft erflären , öa^ fie fvüfjer infolge bes SUel^Ifaufg tu ber

SRül^Ie unb infolge ber bort '^u oerric^tenben 3(rbeiten „oft 2age unb 5)Jäcf)te

^inburcf) nid^t jur 9iu^e famen": 2(ut. ©eibi, a. a. D. ^c. 23. 5ßgl. aiii) S^eU

lüig in ber ^äcfer= ut;i) i^onbitorseitung, 17. Mävi 1894.
3 35g(. unten ®. 146.
* Cbermeifter @emeinf)arbt (33er(in): „2)a fann icf) ouf Sf)re unb @canffen

öerfidEiern , bafe loir unb unfere Seute un§ je^t beibe glüdlic^ fc^nljen. ^i""^)^*'"

iBor bie ^äcferei feine 9Jienf>l)enarbeit, fonbern eine fc^roere unb menfct)enüer=

nicf)tenbe 3(rbeit. ^d^ l^abe in einer Öelire gelernt, in einer tf)üringifcl^en Stabt,

100 rcir tt)atfäcf)ti(^ nur brei 3tunben (Schlaf l^atten, ^auptfäd)lirf) in ber 3ßit

Dor 3ßet^nad)ten, rao unr nod) '^fefferfüd^terei nebenbei batten. 3(lö id^ alä

junger ©efeUe nad) 33er(in tarn, fingen loir um 7, \a um '/27 U^r an 5u arbeiten"

(@. felbft Ue| al^ 2lrbeitgeber bie Sirbeit anfangs um 8, fpäter um 10 lUjr be=

ginnen). „3^ie 3Serf)äItniffe finb aber ganj anbere geioorben. ©rftens, fold)e 33e=

triebe, loie fie bamaB beftanben, finb faft gon, oon ber Silbf(äd)e oerfd)rounben,

bie giebt es nid^t me^r, 33etriebe, bie foldie (Sd)unbmare mad[)ten, wo 7, 8 ©imer
2Baffer ju ben ®d)rippen gegoffen mürben, öeute finb fie frob, roenn fie einen

äu gießen baben. 2(u^erbem gab es bamals eine DJfenge 33ädereien, bie 20, 40
unb mef)r (3d()ufe mad;ten; beute finb fie jufrieben, roenn fie 7 (Bd)u^ b^ben.

®ann i)abtn roir aber bantals nod) 7, 8 SdEiufe ^rot (3inggenbrot) gebacfen.

Unb roaö für einen So()n gab eä! 1— IV2 Später, unb für ben SBerfmeifter

2 J^ater. öeute aber ift es ganj anberä. S)ie 33etriebe finb auf 1400 gemad^fen

100 e^ bamal§ faum 400 geroefen finb, unb bie Säcfereien finb fooiel uerfleinert

roorben. :3eber ef^rlid^e unb reell bentenbe 9J?enfd^ Ijat bie bamaligen tfinric^;

tungen unb 3(rbeit5üer^ältniffe für unmürbig erflärt unb [)at an feinem ^eit

baju beigetragen , bafe bie 33erl;ältniffe anbere geworben finb. 3^ie 53äd'er Don
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au^geglid^en, ba§ ber tn^fierige 53rotbäcfer mef)r imb mefir üu^ew
bärferei l)tn5innmmt ^ 2luc^ too burcf) Äud^enbäcferei bie Sücfe ganj

gefüllt wirb, ift bie älrbeit leidster geroorben^ 2)ie 2^ei(mafd()tne

5at bte Strbeit nic^t erleid^tert, aber befd^leimtgt-, iinb bei ben

ilonfurrenäoerljältniffen mag and) bie[e 3>erfür5ung beut 9lrbeit§tage

gii gute gefoimnen fein. 3^ie aUerbing^ nod) roenig oerbrettete i^net=

iimfd^ine bat bie Strbeit wefentlid; erleichtert iinb roafirfd^einlid^ aud)

befd^leunigt^.

Dbernieifter @emeinf;arbt glaubt an eine and) in B^^i'^ft tort=

fd^reitenbe ßntlaftung ber 3(rbeiter burd) tec^nifdjen g^ortf d^ritt *.

S)aB burc^ roeiteren g^ortfd^ritt ber 3(rbeitx-tei[ung, nanientüd) burd;

oHgemeinere Übertragung be^ 2Barentran^^port-o auf befonbere ^^ser^

fönen, bie Strbeit^jeit fid) nod; oerfürjen Iä§t, wirb weiter unten ^u

erörtern fein.

Ser ©efe^geber fiat leic^teree Spiel, roo er ber natürlid;en

ßnttoidelung nur nadjijilft, ftatt fie ju freuten, ©oroeit eine ©r-

gänjung beö üon felbft oerfürjten 3(rbcitatagel burc^ ilud;enbäderei

i^eute, forao^( Se^rlinge, als 9JJeifter unb ©efell^en fönnen fic^ glücflid^ f(^ä|en . .
."

SJiitglieb Dr. üon ©c^eel: „Sie ftfieinen alfo 5uuigeben, bafe bte S[r6eit§5ett gegen
fvül^er um bie .'öälfte fürjer gemorben ift." „{\a, fie ift um bie öälfte Derüirjt."— Sluc^ in .s^ambuvg, roo je^t allerbings fel)r intenft» gearbeitet roirb, ift nac^

Sroti^änbler Scf)nabel bie Slrbeitäjeit in ben letiten ^safjren roefentlic^ gefürjt

rcorben ($erne()mung, @. 34). — Sc^tatterer , 4^orftanb beä roürttembergifc^en

58äderoerbanbö, frül^er SJeifter, je^t 2)Je£)lf)änb[er, gefragt, ob feit feiner 93ieifter=

jeit bie 2lrbeit-3bauer für^^er geraorben fei: „^a, bie Sac^e ^at fid^ allerbingä

fe^r geänbert. SBir f)aben in Stuttgart rote roof)[ überall eine foloffale Äon=
furrenj erhalten, unb ba me^r 33ä(fereien entftanöen, finb bie SädEereien fleiner

geiöorben."
^ Sdjlatterer (gortfe^ung aus ber oorigen gufsnote): „215er in bem gleid^en

SJJafeftabe ift aud^ bie ^Verfeinerung nor fid^ gegangen, ^et 33äcfer in Stuttgart
»erlegt fid) je^t mel^r auf 53äc!erei unb Äonbitorei, mad^t feinere Stare . .

."

S>orfi^enber: „3(lfo eine grij^ere 3>erfüriung ber 2(rbeit'53eit ift nid^t eingetreten?"

„3Jein, im allgemeinen ntd^t." „Sft benn bie 2lrbeit nod^ fo fd^roer roie frül^er?"

„Sag Reifet, fie ift infofern erleid^tert roorben, ate bie 2:eigteilmafc^ine eingeführt

ift (?), nod^ uiel meljr aber baburc^, bafe bte Sädfereten alle einen fteineren ^ebarf
^aben, weniger 5iac^frage f)aben unb infolge beffen einen fleineren Jeig baben,
nic^t foüiel ^u fneten laben, infolge beffen aucb nicbt fo uiel i^räfte braud^en.

S'amals rcurben oft 3, 4 Dfen 23rot (y'ioggenbrot) nebenbei gebaden; je^t finb

bie Sädereien rar, bie jroeimat baden. Sie 2lrbeit ift infolge beffen ungleid^

weniger anftrengenb. 2lber an ,^cit ift eigentlich nic^t fo ciel nt erfparen

geroefen, töeil mebt !tetnere unb feinere SBare erzeugt roirb unb baburd^ mef)r

3eit üerbraud)t roirb."

2 Sgl. oben S. 92.

^ r^iebrüber ^Bil'jlanb, 33rotbäderei in ©lasgorc: „Sie nor 15—20 i}ial)ren

eingefübrte S'eigmac^mafc^ine ^at bie Sage ber bauernb befcbäftigten 2lrbeiter

cerbeffert" (answers ©. 490). Jßgl. auii) £>etn)ig in ber 33äder= unb Hon=
bitor.^eitung , 17. 9}?ärj 1894. Über bie ?V'i'age» ob burc^ Änetmafdbinen bie

2trbeit befc^leunigt roirb, »gl. unten S. 131, 3lnm. 2. — 6'ine ät)nlid)e ?{oUe fc^eint

bie 53infd)inerie in ber Äud^enbäderei unb ilonbitoret ju fpielen. C. SB. ^samefon,
pastrycook and fancy confectioner in .'öutl, be^eidinet bie -i.'tafdjinerie al^ „eine

SBol^ltl^at für bie pl)t)fifcften öebürfniffe ber Seute; fie ift auc^ bao ä)iitte[

geroefen, bie Sfrbeitojeit abjufürjen" (answers, S. 489).
* Sßerne^ntung, 3. 67, Spalte 2.
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ft(^ in biefem 2(iirtenbU(Je bereite üoQsogcn l)at, ift uon ber ©efe^=

gebung eine günfticje @elet3enl)eit jum ©ingriff fd^on uerpafet raorben.

5(uf eine fünftige felbfttljätige 3Scrfür5ung barf man anä) bciofinlb

nid^t überall red^nen, weil bie fo^tfc^i^fitenbe grof;ftQbtifd;e ©ut-

toi(fe(ung mit i()ren tüiüfürlirfjen gro§ftäbtifd)en 3(nfprüd)cn nnb iijrer

groBftöbtifd)en itonhirrenj , and) ber sunebnicnbo Älampf mit bem
©rofebetriebe ^ unb üor allem bie noc^ roeiterijin ju erörternbc 9lb^

l^ängigfeit oom Biüifdjenljanbel bie entgegengefel3te S^cubenj in [id^

bergen. ©^ fönnen biefe allgemeinen SSoraui^fe^ungen für einen gefe^=

geberifd^en Eingriff faum bringtid^er gebad;t werben.

®ie S^orfd^täge jur 23efd)rän!ung ber 3(rbeit^-3eit, bie in ber

^ommiffion erörtert unirben, bewegen fid; 5unfd)en einer 10= nnb
einer ISftünbigen ^Jiarimalgrenje für ben '^üq. 9ui)mcn mir üor=

läufig eine berartige 33afi$ an unb fragen: mit roeld;en 3tad)teilen

mürbe ein fold;er tliarimatarbeitictag erfauft?

33on benjenigen ^ädereien, bie je|t länger arbeiten laffen, werben

namentlid^ bie größeren fid) unter Umftänben burd; ßinfüljrung ber

5DoppeIfd^id^t ober burd) übereinanber gefd^obene ©djidjten ijelfen

nnb babei burd^ beffere unb pünftlid^ere 3lrbeit fomie burd) beffere

Slugnu^ung ber (Sinrid^tungen oielleid^t nodj profitieren fönuen^.

^ür ben 9^eft ber betroffenen S3ädereien liegt bie 3>ermutung natje,

bafe fie genötigt fein werben, entweber i^ren 33etrieb einsufd^ränfen,

ober mit pljeren 33etrieb§foften ben alten Umfa^ aufredjt ju er=

{)alten. ^m (enteren ^aße müßten bie 33etriebÄfräfte nermeljrt, b. i).

me^x Seutc eingeftettt, waf)rfdjein(id) aud) ein neuer Dfen fiin^ugebaut

^ ^sn ber Sßiener (Snquete {„©o leben bie 33äcferar[ieitev!") tüirb Beim
18. ©eineinbebc^irf in STnmerfung 25 erjä^lt, ha^ in einer 5 ^lülföperfonen 6e=

fd^äftiflenben 93ä(ferei „infolt'ie ber Älonhirrenj ber 3!}cenbll"cf)en '^rotfabrif ein

@ef)iUfe entlaffen unb babiircf) bie 3(rbeitG,^eit nerlänciert rcurbe." 2)er fleinere

!Dtei[ter null fid^ [)ier an^ iloften feiner Strbeiter über SBaffer l^alten.

- @efell Äretfd}mer berichtet »on einer fcf)Iefiid)en 53äcferei, in ber er mit
brei anberen ©efellen 17— 18 3tunben tä(i,ü<i) bel'd)äftic3t mar. SUtf i^re 3>or=

ftellungen l^in rourben nod^ jmei ©efellen angenommen unb ouö ben 6 Seuten
2 ©rf)ic^ten gebilbet; bie eine ©d^ic^t arbeitete abiued^felnb 12 unb 6 Stunben,
bie anbere, fie ablöfenb, abroed^felnb 6 unb 12 Stunben. So mar ber ^Betrieb

na<i) rcie Dor täglid^ 18 ©tunben im ©ange, bie Äunben tonnten uermuttid^

ebenfo pünfttid^ befriebigt roerben, unb e^ fd^eint, bafe infolge fdinelleren 3(rbeiten§

täglid^ ftatt 72 nur nod^ -54 2(rbeit'5ftunben (alfo burdjfdjnittlid) pro ilopf 9

ftatt 17— 18 ©tunben) jur ^erftellung beefelben (?) Cluantums ^öadumre erforber=

iid^ nittren. Ärctfd^mer berid^tet nodt) »on einem anbern J-atte. ©ein früf)erer

3Jteifter in ^Biesbaben laffe je^t nid^t metjr 19—20 ©tnnben am ^age arbeiten,

fonbern Ijabe jmei neue ©efellen angenommen, allerbingö aud^ einen .smeiten

Dfen gebaut, unb befd^äflige nun bie 5 alten 14 ©tunben lang mit 9Beife=, bie

jiüei neuen 10—12 ©tunben mit ©diraarjbäcferei; baburd) feien jugteic^ bie mit

ber 2frbeitöteirung üerbunbenen Sorteile erhielt. Hretfd)mer fügt ^in:(u, ba§ ber=

felbe ©ffeft aud^ mit ©infüfjvung boppelter ©diid^ten bötte erreid)t roerben

tonnen. — Gine fiiamburger 33äcferei giebt abroedjfelnb jebem 2lrbeiter in ber

SBoc^e einen ^ag frei unb bercirft auf biefem SBege eine 33ertürjung ber burd^=

f^nitttirfien Slrbeitojeit (5)erne^mung, ©. 34, ©palte 2).
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roerbeii. ^ni erfteren ^alle bebürfte e§ nur ber ^(bftofeuntj eiiiselner

^unben, ettoQ ber am roeiteften entfernt tuoEinenben ober auio anberen

©rünben mifeUebigen. 2Me uoIf§Tinrtfd^Qftüd;e Söirfuncj roäre aber

in beiben g^äHen roefentlirf; oerfdjieben. 3)iit einer ä>ennef)rnng ber

SetriebSfraft raürbe in ben nieiften glätten ber 33erfurf) oerbnnben

fein, bie '^^robuftion ju fteigern, unb eine empfinblic^e ^^erf(i;ärfun9

ber i^onfurrcnj roürbe eintreten. ©^5 trifft fid; bnljer günftig, ba^

biefem lliobu^ ©c^rcierigfeiten im äi?ege ftet)en.

3ioar bie nieljr ein^uftellenben Slrbeiticfräfte würben bei ber

i)errf(|enben 2lrbeit^(ofigfeit n)oI}( oerfügbar fein, ^nmal gerabe in

ben größeren 8tnbten, mo ber 3}ie()rbebarf entftänbe, bie 3(rbeite[ofen

oerfnmmeÜ finb; pd^ftenS üon (Specialarbeitern roie ben 3wiebacf=

böcfern in 23renien loürbe üielleic^t nicfjt fofort bie nötige S'-'^ifi bereit

ftef)en. Die (Sd;iüierigfeiten liegen on anberer Stelle.

33on ben 175 burdj bie Konimiffion für 3lrbeiterftatiftif fd^riftlid^

befragten ^ädereieu mit einer mel;r al§ sroölfftünbigen SlrbeitS'bauer

f)aben für ben ^titi eine^> jroölfftünbigen ^)Jtarimalarbeit§tage!o 23,3 "o
©infteßung üon md)v ©efellen, 4,6^0 3>erbefferung ber Cfeneinric^-

tungen, 6,9*^ u beibe§ jugleic^, alfo jufammen 34,8*^ o eine 33ermebrung

ber ^^etriebijfräfte für erforberlid^ erflärt, — gegenüber 25,1 ^' o, bie

il}reu 33etrieb mürben einfdiränfen muffen ; alfo in reidilid) ^ 12 ber l)ier

in 93etrad)t fommenben g^äde ^etriebsoeinfdjränfung. ^n äBirflid^feit

mürben bie 23etrieb0einfdjränfungen oiel §aljlreidjer fein: bie meiften

ber 34,8 "0 33etricbe, bie oermel)rte 3lrbeit!ofräfte brauchen mürben,

))ahm anfc^einenb im felbcn 3ltem biefen einzigen 9Iueraeg für un=

gangbar erflärt. ©r ift in ber ^bat fd^mer gangbar, ^^ür bie

meiften Sädereien bebeutet bie G^infteHung auä) nur einci ^ neuen

©efellen, ober gar ber ^^au eine§ neuen CfenS, eine S^ergrölBerung

bec- Umfa^e§, bei ber man nid)t abficbt, mo^er fo üiel neue 5!unb=

fd)aft auf einen Sdjlag geroonnen werben fott; bie 3'^f)^ ^^i-' ^voU
fäufer mü^te burd) ein SBunber plö^lidj gefteigert unb biefe Srot=

fäufer burc^ ein ^meite^ äi>unber ouf bie betreffenben ^ädereien

lofal rid;tig rerteilt unb oor ben ^angarmen anberer ilunbfc^aft

fopernber 33ädereien gefd^ü^t raerben. S^en 33ädermeiftern märe
fobann ba'o nötige itapital in bie ^änbe ju fpielen, namentlidj für

ben Cfenbau; bcnn bie 3]ermebrung ber ©efellen finbet nid)t nur
in ben üerfügbaren 9täumlid)feiten , fonbern namentlid; in ber

ßeiftunglfä^igfeit be;? Cfen^ il)re Sd^ranfe^ ©erabe ber Tfenbau
ober l)ttt feine befonbere ©d^mierigfeit namentlich in größeren

Stäbten, roo bie 33ädermei[ter iljre '^^erfftatt mieten, ©elbft roenn

ber 9iaum e!c gulie^e, roer fotl ben neuen Cfen bauen? Der ^aihi--

' GJefell iIBi(f)erm, ber früher 5J}et)'ter loar, nimmt bie ©infteüuiui uoii

roeniger als einem ganzen CiefeUen, b. i). ©ngagement'^ auf einzelne (Stunben in

Sluöftc^t, natürlicT) mit entfpred^enb )cöled)terer '•öeia^tinu]. @egen biefen ab=

f(^eulid)en 'i^orfcf)lalt , ber an bie cnglifc^en (Engagements auf ein^ietne JMd^te

erinnert, mürben I}offentlic^ Öefellen unb 9)Jeifter gieic^mäfeig protcftieren.

- aJJeifter ^^tlgus (granffurt a. 531.): „2(n ber Sadbanf fe^It es nie,

fonbern ber Cfen mu^ eä machen."
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loirt „tfjiit e§ fdjon lange nidjt", ber 3}licter auf frenibeii ©runbe
noc^ tueniger.

®§ lüirb alfo etjer gur 3lbfto^ung einjetner i?unben gei'djritteu

toerbeu, unb biefer 9)cobu§ fanu für bie @efamtf)eit beS äMcfer-

getoerbe» nur günftig lüirfen. ®r bebeutet eine 9(bfd;tuäd)ung ber

ilonfurreng, unb n)irb einerfeit^ e§ ben 33Qdenneiftern erleidjtern,

i^re 3)ief)rfoften im ^^reife ber S3adtüare auf bie ilonfumenteu ah'

juroälsenS anbererjcitS luirb er ber focial erfreulichen ßntfte()ung

neuer fteiner 33ödereien S>orfdjub leiften. ^a^ aber bie etwaigen

Unfoften eine§ 3Jiai-inia[arbeitötage)o üüu ben ilonfumenten, b. (;. oon

ber @efamtt)ett , nidjt uon ben ^ädermciftern getragen werben, ift

nur biüig.

$jmmerf)in ift nic^t gefagt, baB nidjt eine größere ^ai)l von

^ädermeiftern im ßnbrefultat ©inbu^e erleiben mürben. ^a§> ift

an fid) fein ©runb, auf ben 9}iarimalarbeit!5tag ju uerjiidjten. Söenn

man 3trbeiterfd)u^ uerlangt, ber aber nid)t§ foften barf, fo Ijeifet ba§

ben ^^elj roafien, otjne if)n nafe ju nmd;en. ^aben bie 53ädermeifter

fo lange i(jr ^serfonal mifebraud^t, fo mögen fie je^t ben ©djaben

beden lielfen. ^ie ^rage ift: fonnen fie eine finanjielle ©inbu^e

tragen '?

^n ber populären 3Iuffaffung gelten bie Sädermeifter mo^l nid;t

^ ^a^ gefteigerte 93ief)fprcii"e alööalb im 33rotpreife jum 3{uc-bnicf' fonnnen,

ift roof)l burd) bie Statiftif ermiefen. Dh bie burrf) ben 9}iaEimn[ar6eit§tag

gefteigerten 53etriebsfoften ebenfo lieber aitf ben ^srei-S aufgefcf)(agen luerben, ift

infofern jroeifel^nfter , al§ l^ier nic^t alle fonfurrierenben ^öäcfereien gefteigerte

Äoften I)abcn loürben, fonbern {)öd)ften^3 biejenigen , bie bisfjer ben DJiarimal=

arbeit^tag überfct)vitten. grifft aber mit ber Ci'infüfirung be^S ^Juij.imalarbeit'S»

tages eine augenblicflicfie ©infcfiränfung mandjer ^Betriebe, alfo eine iunminbe^
rung bes 3(ngebot5 uon 33adfirtare jufammen, fo liegt bie ®ad6e für bie 53äcfer=

meifter günftiger. 3i(3 in SJiftoria ber 2(rbeit'5tag üon 15 auf 10 unb <^ Stunben
5urücfging, ftieg freilid) ber Srotpreis nid^t. 3(ud) in 23elfaft blieb ber 53rot=

preiö ftabit, alö im i'aufc non 4 9JJonaten ber 2ßod^enIof)n um 2' 2 s. ftieg,

o^ne ba^ bao ^Jicbl er[)eblid) liiüiger gemorben mar: bie ©ef eilen erflären ba§
mit ber ungemijf^nlic^en i^öfje beo borttgen 33ätfergeunnnö {minutes, qu. 28982
bis 28985). 3^gl. auc^ oben 3. 15 flg. (Sbenfo foU in 9Jfand)efter Die £ol^u=

fteigerung u. f. rc. baö S8rot nic^t certeuert i)aben (minutes, qu. 29 370 ff.).

2tls bagegen in Sonbon 1889 bie 60ftunbenTOod)e uon oielen 53?eiftern be=

roilligt mar, ging ber SBrotpreie in allen Stabtüiertcln entfprec^enb in bie ööf}e

(minutes, qu. 29267). D^ne 3i»eiH'l fommt niel barauf an, rcie bie 9J?eifter

^ufammenl)alten. 3» ©binbnrg^ beftef)t feit 18.36 eine 'örotfommiffion , auä
33 Vertretern ber ^äcfcrmeifter üon (Jbinburgf) unb Seitf) lUfammengefe^t; „fie

tritt monatlid) lufammen, um ien 53rotprciö 511 regeln, unb jebe Jvrage, bie baä
il;ebeil)en beo Seroerbee angeljt, loirb befprod)en" (answers, 3. 369). S)er Son*
boner 53äd'ermeiftert)erein be,iroetft u. n., „bas ©emerbe auf eine gefunbere 53afi^

ju ftellen burd) atlgenteine 3(nerfennung einer 9iormaltaEe, bie auf genauen 3}aten

beruljt unb bem 58ädereiunternel^mer einen rechtmäßigen ©ercinn für fein an=

gelegte^ Kapital fiebert" (answers, <B. 7.55). 5» S^eutfc^tanb mirb bie SBrottaje

üielfad) tion ben Innungen feftgefe^t, roorüber bie Statiftif beä @ermania=33er=

banbeö näöereö mitteilt: > 33. mirb bort (©.4) berichtet, in einem med[en=

burgif^en ^sunungsbe^irfe fefee ber Cbermeifter ben ^rotpreiö nac^ bem 5Hoggen=

preife feft.
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ai§ ^ungerleiber ^ , obgleich tljr ©efc^äft roenic^ i!unft forbert unb

üiel äec^uemlirfjfeit sulä^t, benn e'c f($eint, ba^ bei meitem nidjt oEe

Särfermeifter üoü mitarbeiten. StIIein roir braurf;en fonfretere 3lut)a[tÄ=

pitnfte. Cbermeifter 33cüller (Bremen) faijte bei ber 'InTiietimung

:

„ä)ieine i^ottecjen roerben bcftätigeu, ba^ bie 33äcfer an großen
Broten nic^t mefjr aU 25 '^ o oerbienen" ; heim 2I>eiBbrot unb bei ber

^ud;entx)are ift aber ber ^^erbienft roo^I bebeutenb f)öf)er. 9te{)men toir

an, ber burdjfd^nittüc^e 3]erbienft fei 33^ 3*^ o, nnb nef)men rair ferner

on, ber Sädermeifter lege für 9Jiel;I, 3"tf)aten, g^euerung, 9liiete unb

allgemeine 33etrieb§foften "Den fünffachen 53etrag be» ©efeüenlo^neic an^

(freie Station eingered^net), fo würbe ein i^ieifter, ber einen ©efellen

befc^äftigt, boppelt fooiel oerbienen, af^ fein ©efeU an Soljn, 5^oft

unb ^^ol^nung empfängt; ein 33ieifter mit 5ioei ©efeüen üiermal fo-

T)iel; arbeitet er felbft mit, fo roirb man roo^t ben brei- bejtD.

fünffad;en 33etrag rechnen muffen, ^ieftor 2d)li(f in feinen be--

merfenSroerten Slu^fütirungen - fommt auf ©runb einer ron üier

^tidergefeden anfgefteUten unb üon mel^reren Sädermeiftern geprüften

9?ed)nung ju beut ©c^hiB, baß bie 33äcfermeifter einen außerorbentlic^

boben ©eminn bnben: ein birefter äi^iberfprud) ift bagegen uon ben

anioefenben S3ädermeiftcrn nid;t geroagt roorben, abgefeijen uon einem

3lrgument beiS ^errn Ä^un^e, auf ba§ mir fogieic^ jurüdfommen. S)er

focialbemofratifdje 53ädereibefi§er ']}e^olb (Söbtou bei ^re»ben) meint,

ein 3)urd)fd)nitt^bäder, ber 3 ßentner 3)ief)I am ^age oerbadt, IjaU

bod) immer ein täglidje^^ ©infommen oon 15 bii? 18 Wlavt Qx

fügt noc^ eine äioeite 9iedjnung Ijinju: bei it)m in Sad^fen, „tüie

1 @5 ma(j, f)ier enuäf}nt ^ein, bafs bei ben engltfc^cn 55erne[;iitungen bie

Ie^tiäf)rtijen 8pi-05eiUigen 2?iinbenben jroeter 33äcfereien in -Tublin unb dort §er=

üorgef)o[ien raurben ; aurf) in 33clfaft foU ber Säcfergetoinn ijod) fein (minutes,

qu. 28992—28993. 28995. 28982—28985). J^ap fogar focialbemofratifdje G5e=

noffenfcfiaftsbädfereien, bie aüerbing^ roo^I oon parteigenö)fi)d}en Äunben beDor3ugt

roerben, in S'eutfcfilanb, 33eUiien, 3^änemarf u. f. rc. profperieren, ift benierfen-^^

roert; nocf) me^r bie unge[)eueren Statiatte, bie ber 33äct"ergeroinn «erträgt (ogl.

unten @. 148). 3(ucf) auf bie ^-äüe fonftanten SJrotpreifeä bei gefteigerten

Slrbeitsfoften fei nodimals t)ingeunefen (ogl. oben S. 123 3lnnT. Ij.

- „9iacf) meinen ^snformationen giebt eö roo^l faum ein Öeroerbe, bas Ijeute

fo günftig profperiert, rote baä iöädergeroerbe : ic^ fönnte ben Seroeic^ bafür liefern.

®a^ ^ädergeroerbe profperiert bei geringem Stnlagefapital, bei ben geringen

Äenntniffen, bie »erlangt roerben yon ben 6efcf)äft6fül)rern : e'o geprt nur ein

normale^ ©efdjicf ba3n, bann ift es eine i^'eidjtigfett. SBenn 3ie üä) bafür inter^

effteren — ic^ fjabe mir f)ter eine 3lufftel(ung mad;en laffen non einer Jtom=

miffion non 4 ^äcfergefeilen nnt roeiterl;in biefelbe prüfen laffen nac^ allen

Siid^tungen bin burc^ llieifter, bie Jientner geroorben ftnb: ba i)at mir einer ge=

fagt: id) i)abc mefjr oerbient, als ©te ba oerH'ic^nen. 2)er 5Jiann ^at gearbeitet

in einer uiigünftigeren ^cit, Gnbe ber fecbjiger bis 3)iitte ber ad^t'iiger {scii)te,

al§ bie 0etreibepreife f)ij^er roaren, fo i}a^ alfo biefe 3luffteUung jroeifelöo^ne

einiges 6eroic^t nerbient. 5<^ O^^t' allerbingä in, ba| biefe 3(uiftellung nic^t

allen 3tnforberungen einer faufmännifc^en ^uc^fü^rung entfprid^t. 9Jacf) meinen

Segriffen ftimmt bie Jie^nung unh banac^ fte^t eo fe^r gut im S3ädergeiüerbe,

fo ha^ , roenn felbft biefe 3)JaKnat)me (eonntag^rulje) eine fleine (Sinbuße jur

j^olge [;at, biefe ui ben Vorteilen, bie bie Qad)e bringt, in feinem 5ßerl)ältni'l

fte{)t, unb jubem burc^ bie 2)Jeifter gut getragen roerben fönnte".
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bie fd)[ed;ten 3'''iten innren ', i)abi^ bie ©teuerfommiffion für hie-

jenigen ^äcfer, bie ifir ßiiifommcn n\d)t 511 bcftariercn uerftan^

ben, bell Diormalfa^ noii 4 ^Diarf reinciS ©iufomiueii pro Gentner

SÖeigenmei)!, 2^2 Wuivt pro Centner 5)iO(]genmet)t angenommen, unb
bie ©reicbener Säcfermcifter (jätten bie 9tid)tigfcit biefe§ 2lnfQ|e§

anerfnnnt. Obcrineifter Stunde erinibert: „^afo ift ein fnrd;tbQrer

33erbienft. SBenn boss in i-?erün märe, märe e§> eine anbere ^adjz ; aber

ba§ ift ba§ 3)reifad)e uon bem, roaS id; al§ nereibigter Bad)'

üerftänbiger am 2lint§gcrii^t feftftetten fann". 3:^eifmeife mirb fid)

ber 3Siberfprud) mot)l bamit (Öfen, bajg in 33erlin meljr 9)ce()l

am ^age üerbaden mirb; ber einzelne ?^etrieb mirb größer fein unb
bie 3(rbeit länger bauern ; and) bie fortgcf d;rittene berliner Xed;nif ^

mag mitfpred^en. .^err .^nnge crftärt §mar, ba^ er in jeljn ^'^^^c^t

über 3000 Wiaxt gugefe^t ijahe, unb Dbermeifter @emeint)arbt

(•Berlin) bet)auptet fd;lanfmeg, baf3 nainentlidj in 33erlin infolge ber

i)ot)en 5Jiieten mit Unterbi tan 5 gebaden luerbe. 3)abei finb aber

motjl bie J^often be§ '^srad)tbau^ , ben bie ©ermania = 3n»W'i9*^^Äder

in Berlin errid^tet babon, in bie 33etrieb^foften l)ineingerec^net

TOorben.

3hin erflärt aber i^err .Hunl^e: uon etroa 1400 33erliner 33äder=

meiftern mad;en jät)r(id; etma 140 ^anferott, alfo ift ba§ @e=
merbe nid^t eintrag ( i d; - ; nad; Dbermeifter @emeinl)arbt finb in

einem ^otire 175 33er(incr 23ädermeifter ju ©runbe gegangen^; oom
1. 51prit 1892 bi^3 1. 3tpril 1893 mä) Dbermeifter 33ernarb oon 1300
berliner Sädermeiftern 144'*; in Seipjig unb Umgebung in einem

3a()re49^ Stäube bie Säderei loirflid) fo fd)(ed;t, fo (ie^e fid; mit

f^ug auf fie anmenben, loa^o bie i?onbitorgeI)üIfen it)reu ^^rin§ipaleu

üortjatten: mie fönnen bie 'DJieifter (iusSbefonbere bie ^nnung^meifter)

e§ über fi(^ geminnen, in biec^ jämmerlidje ©emerbe nod; neue Sefjr-

Hnge tierein^ulorfen, ja e» mit Setjrliugen jn überfd)it)enimeu'?

3ube§ man tl)ut gut, ha§> eiuige „nous sommes tres

miserables" ber 9}(eifter mit 3]orftd^t aufsunefimen. ^n biefem ^aßeift

bie Berufung auf bie gablreid^en 33anferotte irrefü^renb. ®ie 9)iel)r5at)(

ber 33anferotteure finb feine normalen 33ädermeifter , fonbern get)en

o^ne 3roeife[ aibi ben 9icil)en jener 5af)lreid)en Si^ergbetriebe (jeroor,

bie mit freinbem ilapital mirtfd^aften unb bem Ärebitgeber ibreu

beftänbigeu S^ribut eutrid)ten. ©§ finb geii)öl)nltd; 9Jtüüer ober

ilie^l^änbler, aud) (Stettenoermittler, bie ein ©efdjäft barau^ mad;en,

oeränberung^luftige ^ädergefeilen burd; Ärebitjufic^erung ju „felbft^

ftänbigen" 33ädern aoancieren 3U (äffen; fie „trogen i()nen ben ilrebit

förmüd; in» .^au§", um fie bann in bauernber (Sdjulbfnec^tfdjaft 3U

Ratten, ober, raenn fie uid)t meljr rentieren, raieber oon ber 33i(b=

^ @emetn[)avbt, 5]erne^mung, @. 67, (Spalte 2.

2 SJernel^mung, @. 24.
» ®6enbort, S. 67.
* öncferiettung, 24. Sunt 1894.
'" Sö^me unb ^ofiö^''"» ®'e Soge beä Säcfergercer&eg in Sacfifcn, Seipäig

1891, ®. 11.
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jiädfc uerfd^niinben 311 laffen, eoentuetl (in ber 5t[einftabt) mit Über-

nai)me be§ ^nufeS im i^onfurfe ^ 2(iid; biefe fogenannten 33ä(Jer=

meifter finb teilroeife a(§ eine j^ruc^t ber Seljrlingegüdjtung 311 ht--

trttd;teii. ^n '^axhi foßcn, obg(eid) bort bie 33äderei erft feit 1863

ein freies ©croerbe ift, bie ^Dcüüer '•'

lu ber 33äcfermetfter in (Bd)u(b=

fned^tfdjnft bniten; nuBerbem fof(en bort üielfad) Stetteuüermittler

auf eißene Stedjiumg unrentable 33ädereien grünben, fie mit ^Iserhift

fdjiiniugbaft betreiben unb bann an einen 33äder oerfaufen, ber

fortan i^r Sd)u(bfned)t ift-. "Md) d)laxv cntiinde(t M) in ber

englifdjen Säderei feit 3(nfang be^3 18. ^(itjrbunberts, feit ber 3niift=

djarafter be§ ©eroerbe» uerfict, ber i^apitalift in ©eftalt be§ 2)cütter!§

ober 9)tet)lfaftor^^ , ber l)inter ben nominellen 33ädermeifter tritt ^.

9iad) Sieftor (Sdjlid fommen bie aucjebenben "üieifter aud) uielfad)

baburd) in ^Berfall, ba^ fie nidjt mebr Suft Ijaben, noc^ felbft reget=

mcifsig mitjnarbeiten, ^umal mo fie if)re uorgefc^rittenen ^ottegen

t>en blofeen Unternet)mer fpieten feben.

S)iefe ^anferotte ober @efd)äftS-fd) Hebungen bcroeifen nidjt ba§

9)iinbefte gegen bie JHentabilität orbentlidjer ^ädereien. ^Isiedeid^t

befdjäftigt bie ätM^rjat)! biefer fogenannten i^ieifter überbaupt feine

2lngcfte(Iten, mürbe alfo uom 9)iaiimaiarbeit^3tage nid^t bernt)rt werben.

S^iejenigen, bie ©efellen unb namcntüd; Öetjrünge befdjäftigen, merben
roo^l in SBejug auf bie 9Irbeit'-?baner nid)t befonber§ rüdfid;t!?oott

fein, fobalb itjr 3lbfa^ gro§ genug ift: merben fie befd;ränft unb

fietjt fid; bann ber SJiebÜieferant ueranlaßt, biefen feinen i^reaturen

ben öebemSfaben etraaio früher abjufdjneiben , unb gelingt e§ fo, bie

^a[)i biefer ungtüdlic^en ©riftensen bauernb 5U oerminbern, fo ift

ba-o raatjrlidj fein (Sd^abe. „S?ie fleineren ©efcbäfte fteljen fo roie fo

batb auf bem 3tuefterbeetat", fagt Dbermeifter J^un^e. jyür bie

orbenttidjen 33äder mürbe audj t)ierau§ nur eine roifffommene ältilbe-

rung ber ^^onfurreng erroadjfen.

^a§ Sädereibetrieb obne erfd)merenbc Umftänbe eine gute 9iente

abroirft, ift oudj an fid) nid)t unmaf)rfdjeinlid). Sie 33äderei geprt
§u ben roenigen 33etrieben, in benen infolge ber $i>ergänglidbfeit ber

1 33 e bei a. a. D. (3. 158. Dbermeifter .^^erbft , 5.^erne^mung, S. 46.

S8g(. aud) 93ö^me unb ^oadjim a. a. D. £. 11 flg.: „2}iufete in fvüf)eren ^irtfiven

ein Säcfergefelle oft bi§ in bie 30er ^J^^nFjre nmrten, ei)e e§ i^m gelang, ficf)feI5ft=

ttänbig ^u madjen, fo [)atte er alä ©efclle immer noc^ rcenigften^^ eine forgenfreie

©jiftenj, fobatb er aber fe(6ftänbig rourbe, erreid^te er bei nur einigem g-leifie

mit ',iemlid)er @id)cr^eit in einer abfebbaren 9JeiI)e non ,^sa[)rcn, ma-j beutjutage

meift ben Jlei^igften in einem llienfd)cnalter nid)t mebr möglid) ift. i^eutiutage

braud)t feiner me^r ^u , warten', offene 33a(f[)äu)"er ftei;en, banf ber fieberhaften

3;{)ätigfeit 5a[)Hofer ^auunternebmer, maffenmeife 5ur S>erfügung. Junge Seute

t)on oft faum 21—22 Jafireu merben, fobalb ein paar f)unbert 3}iarf ^ur 5>er=

fügung finb, uon ,3[genten' ber fc^timmften Sorte, bereu fid^ befanntfid^ befon=

bere auf ben Verbergen ber G)rofeftäbte ,iU 3}ut3enben aufl^alten, .bineingefelU',

gefjt'g, bann gof)tö, in ben meiften 'J-äCen geI)to nid)t, bann geljt ber .i'^err 9Jfei=

fter' un\) ber S'anj beginnt uon neuem."
- L'alimentation h Paris, ®. 40—42.
^ Mapital P, S. 21:3.
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^are bie ilonfiirren5 faft au^fdjliefelid; eine lofale, ja auf (Stabt=

vkvUi he)d)xäntk ift; bie loenigen Konfiirreuten föimen fid) ucr=

^ältniäntäBig leidet über bie greife oerftänbic^cu , raa^^ aiid; I)ie unb

ba notorifdj öefd;ie()t \ ^yerner, ha bie 33ad'iüare iid) uid)t l)ält, fo

ift bie 3Infammhmg unüerfäuflid)cr S^orräte unb ein barau'5 l)erüor-

get)enber allgemeiner ^reiiobrud lüie etwa in ber ^eilitinbuftrie am^
öefd)loffen-. 9Jian Ijat and) auf ben ^^orteil fiinc^emiefen, ber barin

liegt, baJB bor 33äder eine äi>are mit uariablem ©eroidjt nerfauft unb

burc^ ^hibernutj be^ @eii)id;t!c ben "prei^ unmerflid; fteicjern fann.

©($on burd) hm großen 3w^'^ßi^9 5^"" felbftänbigcn ^ädergemerbe

Tüirb angebeutet, baß t)ier etroaic ju l)oten fei. 9In größeren Orten

wag biefer ^^nlauf bie fel)(enbe au^ioärtige J^onfurrenj erfe^eu. 3tn

ftetneren Drten ift e§ n)ot)t metjr bie Sotinbäderei unb ©etbftbäderei,

bie ben Sädergeroinn in geiuiffen ©djranfen t)ält; forbert ber 33äder

p üiel, fo badt ein 2^eil ber iUinben lieber felbft^. 33eim 9)ianget

intertofaier J^onfurrenj finb of)ne Sii^'^ifft bie 53ädergeroinne üon Drt

ju Drt fet)r üerfdjieben.

®ie Sage ber ^ädermeifter fd^iuanft jmeifeUo'o mit ben Se=

wegungen ber ©etreibe^ unb ili et) (p reife. Q§> fd^eint mir gmar aibi

ben neueften ftatiftifdjen Unterfud^ungen nid)t ()erüor5ugeI)cn, baß ber

^rotprcif? bem finfeubcn 9)iet)tpreife iid) langfamer anpaßt al§> bem
fteigenben ; um bie S^rage ju entfdjeiDen, müßte man vor allem miffen,

auf rae(d)e S^-'^träume fid) bie beider mit ^J3ieI)I ju oerforgen pflegen,

unb mieroeit ]w etma bei '^^^reiiofpefuIationen beteiligt finb. 3lber

ha\i fie von finfeuben 9Jiet)lpreifen ^l^orteil l)aben, liegt in ber 9?atur

ber <Bad)t. Unb banad) muffen in unferem .^^^talter finfenber @e-

treibepreife, jumal aber im gegemnärtigen 3ßitpnnfte* bie 33ädermeifter

in außerorbentlid) günftiger Sage fein, ^er S^^itpii^^t ift auä)

unter biefem @efid;t)Spnnfte für einen finanziell ri»tanten gefe^lid^eu

(Eingriff in ba§ 33ädergeioerbe gut geiuätjlt.

3lber e§ muß nod) einmal betont roerben , bie Baä)e liegt fo

:

eine geraiffe '^aljl Sädermeifter Ijat ibre ^^robuftion auf iiofteu

ber @efunbt)eit i^rer 3lrbeiter amSgebeljut. 3)ie 3}iel)rjal)l plt relatiu

mäßige ©renken in ber 2lu§nu^ung fr^J"ber 3(rbeit§fraft ein. ®ie
S3illigfeit oerlangt, ha^ jenen erfteren ber auf biefem 3Bege erhielte

©eroinn njenigfteuic für bie 3itfit"ft abgefd^nitten inerbe. ©outen

' 3?(^[. o6en S. 123 2lnm. 1. 2(ud^ ber öintoeiö auf internationale Äon =

furren5uerf)ä(tniffe , ber fonft fo mand^em 2lrbeiterf(f)u^proie!te ben Sial§ su

bredE)en brol}t, ift l)ier bebeutuuciQlos.
- Le pain de Paris se rassit au bout de 24 heures et supprime ainsi

toute la marge de la speculation. (L'alimentation k Paris, <B. 29).

^ 3" ber enf|lifrf)en ^^irouinj 9)orfff)ire foU baä (SeUiftbaden fo oerbreitet

fein, bafe e'o bort nur fetjr loenige SöädEergefellen (aber allerbingö je^t einen ißer=

einigten (Seroerfüerein ber SBäder unb Äonbitoren) giebt (minutes, qu. 29093.
Labour Gazette 1894, S. 177). JSenfinä fagt, in mand^en eng[ifd)en Stäbten

fei ber S3rotpret'o ni^t merflid) l^ö^er, at§ bie Summe «on 93Je()lprciö unb Jyeue-

rung§n)ert, unb roill bamtt ^eigen, roie unfUig es oon ben engtifd^en Slrbeiter-

frau'en fei, felbft ju baden (minutes, qu. 29099—29119t.
* 3Sgl. auc^ oben 3. 5 2(nm. 1.
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einzelne 33etriebe — aud) unter ben iiid)t t)erfd)ulbeten — bann

nic^t mef)r eriftensfätiig fein, fo oerbienten fie nict;t 5U eriftieren.

„^c^ nuife Qan^ offen facjen", meinte M^^> .^onnnijfion^mitßüeb

Dr. ^ropatfc{)ef, „roenn x6) ha§> in eine g^ormel bringe, fo beiBt ba«:

wir probujieren eigentlich mef)r, al» lüir uon cHec^töioegen probuäieren

bürften, menn roir unfere 9)ienf(^enfräfte richtig beijanbelten ; alfo

Tüir lüollen unfere Überprobuftion mit ^ülfe ber ftärferen Sluscuu^ung

ber 3(rbeiterfd)aft beibetjalten. SBenn roir weniger probusierten,

würben roir bamit auÄfommen, aber roir probujieren meljr a(§ roir

bürften unb fönnten, rcenn roir ein menfc^Iic^eg 3}ca^ oon Sirbeitegeit

ptten". Unb üom ^^orfi^enben , UnterftaatÄfefretär v. S^tottenburg,

nuiBten \iä) nac^^er bie ^äcfermeifter fagen laffen: „9Benn @ie nur

ben @efid;tlpun!t i)ühm, möglic^ft oiel @e(b ju oerbienen, bann be=

fd)äftigen Sie bie Seute boc^ 18 Stunben, bann oerbienen 3ie noc^

mel)r. ®a» ift in ber frütjeren 33äderei, roie Sie au»einanbergefe|t

{)aben, fo geroefen. ^a§ ift aber nic^t ber ©efic^tepunft, ber für

ben Staat aliein mafegcbenb ift, fonbern biefe ©nquete ift angeftedt

roorben im ^inblicf barauf, baB geprüft roerbe, ob t)ier nicf)t aud^

für ben 3trbeitnet)mer geforgt werben mu|B".

'Dian fie^t: ee mar nötig, beutlirfj 5U roerben biefem naiüen

©elbintcrcffe gegenüber. 3^ie 'Arbeitgeber roaren nid;t baoon abju^^

bringen : eine 53efrf;rän!ung ber Strbeitejeit ift ni($t möglid), weil fie

eine 33efcl)ränfung be» 33etrieb5 unb bamit eine 33efd)ränfung be»

©eroinneso bebeutet. Wü ber ßrtebigung biefec ^]?unfte!c fi^eint mir

ber ^ernpunft be§ SÖiberfprucf;^ ber a)teifter er(ebigt. 3(ber ei)e e§

in ber 3>ernel)mung foroeit fam, roar eine 9}cenge anberer 2lr=

gumente unb ßinroenbungen ju entwirren gewefen.

2lm erf)eb(icfjften fdjeinen mir fünf ©iura

ä

übe focial-
polittfc^er 3(rt:

1. ®ie älteifter roerben fid; an ben Sötjnen f($abloi§ I)a(ten.

©iefer ©inroanb ift relatio uner()eblid;. S)ie ©efellen roürben wof)t

aud) mit etwa§ geringerem 2oi)m bei bem 3)carima(orbeit)otage nidbt

fdjle($t fat}ren. Überbie^ würbe bei oerfürjter 2(rbeit§3eit bie @efamt=

§af}( ber arbeitenben 33öder — felbftänbigen unb 3(rbeitne^mer —
t)ermut(id) fteigen, bie Sage be§ 2(rbeit^Mnar!t§ alfo für bie ©efellen

ftd^ etwac günfttger geftalien, fo bajs ein Soljubrud nidjt wal)rfd;ein^

lid; wäre, ^ie ©eptemberpetition nimmt gerabe^u eine Soljn=

fteigerung al§ l)ödjft roabrfdjeinlic^ an. ©elingt e§< aufeerbem, bie

2el)rling§5üd;tung einjufdjränfen, wooon fpäter, fo würbe bie 3"^^
ber Slrbeiklofen abnelimen unb ber Soljn bauernb fteigen ^

2. ®ie ©efeffen würben iljre freie 3eit nur ju 2lu»f($weifungen,

$Berfd)roenbung u. f. ro. mißbrauchen; 33ewei§: bie uiit ber Sonntag§=

ru^e gemachten Grfat)rungen unb überl)aupt ber blaue ^Jiontag. ^iefe

^ 2)ie im Sd^Iufeberid^t ber Äommiffion ^erangejogenen Slnalogien au§
ber engrifd^en (Befe^getung, auä ber ®efcf)ic^te ber ©etnerfüereine unb aus ber

®ef($t(^te beö beutfcfien 53ädergerDerbe5 icf)einen mir bagegen für ben oorltegen*

ben (Vall ntc^t beroei§fräftig.
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.53e[ori3ni§ entf)nlt einen luafiren .^'ern, unb id) ß(au6e, ha\] fic b(v5

fdjroerfte 33ebenfen ße^cn ^Ibfürjung bei* Slrbeit'Sjeit übcr()aupt bilbct,

fo lange c§ nid)t gelungen ift, ben g^eierabenben unb Sonntagen ber

3Irbeiter, nanientlid; ber jugenblidjen 'Jlrbciter, einen luürbigen ^'djalt

ju geben. ®afe bie 3ü-beiter it)re SJiufjeftunben ber ^ortbilbung unb

ebleren Kitnftgenü[[en roibmen, ift eine g^iftion, bie aücnfall^o vov

30 3ßt)ten [tc^ entfdjulbigen lie|, bie aber Ijeute für bie grofee

9)iel)rjaf)I ber Seute tl)atfäd)(i(^ nur eine graufame ^i-'onie ift. 9(l(ein

bie§ generelle 33ebenfen trifft bod) auf ben uorliegenben ^-aü luenig

gu. (B§> Ijanbelt fid) nidjt foiuoljl um einen A^eierabenb, al^ um bie

tägli($ notiucnbige förderliche (Srljolung ber 5i-5ädergefeilen, ^u bem--

jenigen 3}(üf5iggange, ber be^ Safter§ Einfang luerben fann, luirb ba§

©efe^ menigfien-o an ben äl^odjentagen nid)t uiel (s5elegenl)eit bieten

;

im ©egenteil mirb beljauptet, bafe geraöe ba^5 Übermafs förperlidjer

3Inftrengung ju 3(u!§fd)meifungen fübre. ®ie bem (i^efellen 5ufallen=

ben ?yeierftunben werben eben genügen, bie I)eute in geuiiffem ©rabe

befteljenbc 3|oIit'nnig ber 33ä(fergefellen auf5ul)eben. Sobann aber

fte{)t gerabe ber ^iider, meil er bie 9(u!ofid)t auf tunftige ©elbftänbig^

feit, auf eine tjöljere gefellfcbaftlidje '^^ofition in fid) trägt/ unter

anberen pfi)d)ologifd)en (Sinflüffen aU ber ^-abrifarbeiter, ja aU ein

großer S^eil ber anberen i^aubmerf^^gefellen ; er wirb meit eber

bi^poniert fein, fid) au^jubilben, unb menißer non ben üblid)en

2lmüfement§ ber 3lrbeiter fid) befriebigt füblen; and) feine ä>erein^J^

beftrcbungen roerben einen crnftljaftcren, fad)lid)cren (iljarafter geigen,

^ie gefenfd)aftlid)e i2tufenleiter ift für ibn nodi fein überiuunbener

©tanbpunft, luie für ben Ijoffnungelofen lebenylcinglidjen ^"vitl^i'if'

arbeiter. (£'!o ift ^lu-cfidjt, baf5 burd) uu^br Areijeit ba-^ geiftige

3tioeau be» gefamten 33äderftanbe^ nid)t berabgebrüdt, fonbern ge=

fjoben tuerbe. Unb fdjliefelid) : ber ^ädergefell u)ot)nt beim 'DJteifter

unb ift ein ©Heb feine;? ^au!ol)alt§; c§> ftel)t bem '^Jteifter unb ^au^^-

tjerrn am luenigften an, auf bie @efal)r feiner isenuabrlofung @e=
u)id)t gu legen. S^nal bie ^nnungtonunfter follten fidj fo uiel ©r^

Sietjungotalent jutrauen, um junge lernte, bie unter iljrem ^ad)e

luotjnen unh uon iljrem S^^ifcbe cffen, ju leiten, ©ie foÜten ev nid)t

in banaufifdjer ©ngliersigfeit a[§> ,'Qerabunirbigung anfeljen, ik jur

Familie ju 5iel)en. 2tuf Diefem grojsen ©ebiete erumrtet eine banf=

bare 3fufgabe ben einjelnen 3)ieifter ebenfo luie bie ^^nnung: bie

©efeüen gu ergieben unb emporgU3iel)en in gang anberem ^.Hafie,

at§ bi§()er.

3. ©ine eigeimrtige ß'ntbed'ung, bie bei ben 33erliner -In^r-

nebmungen nod) nid)t gum 3>orfdjein fam, bat nadjträglid) bie mebr^

fad^ genannte ^'^iiii'^Ö^Spetition gemadjt. I^bren Urbebern ift eia=

gefallen, bafe ber 9)tarimalarbeitc^tag gerabe bie ^amilienuäter unter

ben ©efetten fdjiner treffen luürbe; benn gerabe fie fud)ten natur^

gemä§ bie ntit längfter 3lrbeit<§geit oerbunbenen unb barum beft--

bega{}lten ©tellungen. ^a§ Bi'ti'effen ber 33etjauptniU3 , baf3

Stellungen mit langer 9(rbeit§geit beffer bega()lt werben, mag babin

^aOröucO XVni 3 H, ^v§g. ö. Sdömoller. 9
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geftellt fein K ^ier geiuicist e^ fteroorjufjcben, ba§ bie 3iniuug§meifter

\id) md)t fd)cuen, au^brüd lid; für bie bejahrteren ©efellen iinb g^mniüen^

oäter bie länt3ften airbeit^^eiten ^u enipfeMen.

4, 3)ie 9)teifter fiirdjten, c§> luerbe 3{eibungen mit ben ©efettcn

geben, bn§ an maniicn Stellen miU)fani bergeftellte (Sinüernei)men

unb bie Autorität feien gefä{)rbet. 5ß>enn afle 14 ^age 3(iiet)ülf§==

perfoncn angenommen werben müßten (um bie ©onntagiorulje burd)--

jufüfjren), fo entftänbe fofort ber «Streit: mer bejütjtt biefe? id)

benfe hoä), ber ^Dieifter. g^erner muffe ber 3}ieifter fortuuitjrenb ben

Ocfctten beauffic^tigen unb treiben, ha'B er bie 3^^^ ein()atte. Sa»
ift rooI)l nid)t nötig. 3)er 9Jieifter brandet nur einen 3:^eil be» Soljne»

in ?yorm einer ']>rämie ju jablen, bie ber ©efell nur bann befommt,

wenn er redjtjeitig fertig roirb. Übrigen^3 muffen ja fd)ou beute bie

©efellen mit bem j^^rübftüdfgebäcf pünftlid^ fein. iCritteuö mürbe
e§ ©efelien geben, bie bei llberfdjreitung ber 'Diaj:imat5eit fid; nidjt

genieren mürben, ben 9}ieifter an5U5cigen (Cbermeifter ^5fli^ßl='''iiii^n=

berg, £noft = Hamburg, ilun^e S3ertin). Ob bie ©efetten eine foId)e

Denunziation rie^fieren mürben, mirb an fpäterer Stelle su erörtern

fein. ':3ebenfaflv^ aber mürbe eS etma^^ für fic^ ^ibm, roenn bie ©e=

feilen merfen: e^5 giebt nod; eine 2tutorität über ber 3(utoritöt be§

aJieifter».

3i>ürbe im ganjen bn§ Selbftberoufetfein ber ©efellen geftärft,

fo märe baic nic^t unbebingt als 9tad)tei( an5ufef)en. äi>irb in 33e=

jug auf gelegentltd^e Überarbeit bie normegifdje illaufet aufgenommen,

bie bie ^in'tinimung ber ©efeilen üerlangtS fo mären bie 9Jieifter

burd) il)r eigene^^ ^^tereffe genötigt, fid) biefem gefteigerten Se(bft==

bemuütfein 5U accommobieren, unb ba^ alte ©inDerneljnum märe in

neuer, mobernerer ^orm mieberljergefteüt

5. Sie fleineren ober bie mittelgroßen 33ädereien mürben am
f)ärteften getroffen, alfo bem unljeilyollen ©roßbetrieb ^^orfdiub ge-

leiftet roerben. Ser ©ebanfe bebürfte einer eingel)enben Grmägung,
bereu ©ang bier nur angebeutet merben fann.

Sie Säderei gel)ört infolge be^. menig banerbaftcn 6l)arafter§

it)rer ^Bare ju ben menigen, örtlidj beeentralifierten ©emerben, in

benen ber Kleinbetrieb nod) Soben bat; auf roeite Gutfernungen

fann frifd;eg Sßeißbrot nidjt leidjt geliefert merben. Saju fommt,

ba§ bie SJtafdjinerie Ijier eine üerljältni^SnuiBig untergeorbnete 9iotle

fpielt. @g giebt mol)( foftfpielige moberne ^^satentbadöfen mit

1 ^m allgemeinen ift Befannttid^ im ©roBfietrteb bei furjer 3(i-beit§bauer

ber 2oI)n oiet l^ö^er abj im Äteindetrieb mit langer Slrbeitsbauer. Stefer

generellen CSrfaf)rnng entfprid)t, ba^ fomof)! im SBiener Söärfereigeiüerbe (ugt.

8ücia(polit. GentralMatt If, S. 477) roie bei ben norbamerifanifd^en 23äcfcrn

(»gt. oben @. 23) ber iBol^n um fo {)öf}er fein foU, je für5er bie 'Jlrbeitö^eit. ^as
roenige für 2^eutfd)Ianb i)orf)anbene unb nad) biefer ^Jic^tung jebenfttllö tenben3=

freie (of)nftatiftifrf)e 3)tateriat (bei Sebel) mürbe oermutlicf) bac-felbe 3iefuftat

ergeben. ':)fatürlt(^ bürfte man bie 9?ed^nung nic^t intertofat, fonbern nur für

je eine einjetne Stabt aufftellen.

2 55gt. Äapitel VII am 8d^(uB.
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!ontinuier{id)er ilo()len()cijunt], allein uai) ^Jieiiutng maud^er %ad)=

leute er.sciißt bcr uralte vriniitiue ^oljofen nod; immer ba§ bcfte

©ebäd. Sie (Srfparimiij uoii Brennmaterial tft in (}rof3en Bädereieu

allerbinß§ erljeblict)^ ^ie ^eigteilmafcbine — bie i)auptfädjlid)e ber

in bent]d)en 33ärferoien arbeitenben l)iafd)inen — ift and) für ben

mittleren 33etrieb erfdjunnt^lid). Cb bie Jlnetnmfdjine 5?often fpart,

ja felbft ob fie lebenbit]e l'trbeitC'fraft in erljeblicljem ^^JJaf^e fpart,

fdjeint nidjt fidjer auicgenuutt-. l^iur ^^4"o ber bentfd)en .53äd"ereien

üerroenben elementare ii^raft. So uiirb e§ neben ben ^venernngefoften

TOefentlid) bie SlrbeitäteiUmg unb bie ^Jhiltiplifation be§ Umfat^eg

fein, bie bem Großbetriebe einen geiuiffcn ä^or^ug^ fidjern.

älu'nn alfo bie grofie 33äderei für foeialpolitifd^e Selaftungen

fd;iuäd)ten ^^'robuftinfräfte ergänzen, ©ie fann leichter burd; 3lrbeit§=

^ SBc^I. @d)moUer, Quv @efdE)irf)te bcr beutfd)en Hleituieiuevbe im 19. ^ai^r^

l^unbert, hcilk 1870, S. 411 ff.; aud) 3iofd)ci-, 3(nficf)ten bcv iUiIf'3iiiirtfc^aft,

3. 3lufl., II 109 Ülnm.
2 'Ji\ic^ Weinung Des fd^ottifc^en SöäderoiefellenDeretnö l)at bie ^JZafd^ine —

moiji Änetmafc^ine — einen erfiedliri^cn ^^srou'ntfa^ ber Slrbeitsfi'ixfte entbef)i-[icf)

fleniac[)t (answers, 3. 115|. -Die "inuifei" S^äcfcriiefellcn haben lU'Sen bie (i'in=

fü^ritufl uon i)cafd[)inerie reviicMicf) reuolticrt (ralimentatiou ä Paris, 3. 44).

3lad) Siuäfage einer i^rofeen fcl)ottiicfjcn 5ii-'"^i^ iiat bie Änetniafc^ine 20 '^rojent

ber Strbeiter überflüffig gemndjt (answers. o. 490). "^ictcf) Senfing unirbe bie

9)Jafd)ine lUmr nicf)t ^u nennenöinerter ©ntlaffuncj uon i!euten fü[)ren, aber borf)

fid) biirc^ 'Jlrbeitoeriparni'? be^af)!! niacl^en, fie fei nid)t teuer (minutes, qu. 29405);

roä()renb ein irtfd)er Särf'ernefeU bie 9(rbeit^ilofigfeit gerabe3U alo Jolge beo '•3JJafd)i=

nenmefen^ anfie[)t. Tiad) 53ieinung einee grofeen Sonboner 33äcfereiunternef)merä

(GfjibnaU) ift ber einjige SBorjug ber 9.1Jafc^ine bie abfo(ute Snuberfeit, bie fie ge^

mäbrleiftct : bie 3(rbeitäerfparni'S fei nid)t fo groi5, bie Moften loürben fauni ge=

becft, roenn man ben 2o[}n be§ bie 93Jafd)ine bebienenben llJanne'o uub be§

^eijer^j mit in 3(nfd)I(ig bringe. (Sr tjat eine i^netmafd)ine von 12, eine

2)ampfmafd)ine uon 20 isferbefiäften). (Minutes, ijU. 29667). Üteuitl, im ^ai)ve

1892 ber größte iC'onboncr 33ädermcifter, öerroenbet naäj einer lliitteihmg bey

£>errn Sef)U)efe über()auiit feine l)ial'd)inen.

^ „3nt xjrt^re 1881 ift in l'übetf eine grofje 53rotbäderei errichtet luorben,

bie mit .'pülfe uon 9Jiafd)inen Srot iirobu5iert unb mit Stblöfung ber 2lrbeit§=

fräfte in je 12 6tunben bebeutenb billiger baö 'Orot liefern tonnte nlQ bie

Sttd'er. Sie Sof'je bnoon mar, bafe bie 58ä(fer an 53rotuntfal^ uerloren. (gä ift

aber fein '(S-aii eingetreten, ba^ bie 53äd"er 3ugemad)t bnben, fonbern fie [)aben

angefangen, ilonbitormaren ^u mad^en, unb cö finb einige Honbitoren baburc^

rceniger gemorben." (i^retfdjmer , 5]ernef)mung, 3. 119). Cbenneifter .'oamel

(9iürnberg): „Sdjroarjbrot f)abcn mir nic^t uiel, bafür forgen bie 'örotfabrifen".

(ebenba, 3. 75). ^n bcr S^f^einprouinj fjabon bie 33ncfenueifter t>en 3d)iüerpunft

i^res ©efd^äftä in bie „fteine 33acfiDare" oerlcgen muffen, feit eä bort 35 33rot=

fabrifen giebt (®iintt)er'3 33äcfer= unb .'^onbitor^eitung, 2. Mai 1894). dagegen
ift nacf) einer iliitteilung beö öerrn SefimeB bie im ^\ai)ve 1892 größte Sonbonec
^äcferei (Sieinll) in ben" (elften S^^ven bebeutenb ^nrücfgegangen, uui^renb bie

Aerated Bread Company unb bie Golden Grain Bread Company bafelbft fid^,

iDte eä ()eifee, nur burd; GrridEitung uon 3:f)ee- iin'i i{affee[)äufern 5um 'i^er^

triebe iftreo 33rotö liätten fjatten fönnen.
* Säcfer= unb .^onbitor3eitung, 31. Mävi 1894.

•
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teihnig bie Sefcf;äft{i3ung§baiier beg eiiijehien ©efellen nbfüräen. Sie

roirb oieUeid)t auä) von einer $^efd^ränhiug ber Se^rlingc^befd^äftiijunß

roeniger getroffen, fofern eg fid) Iieraneftelien foUte, M^^ fie ber

Siegel nad) feine Set)r(ing^iüd)tnng treibt. (Sic tnirb luciter bet)aiiptet,

ber ©rofebetrieb werbe Xa^-- nnb 3tadjtfd)id)t ober äbnlidje 3lrrnnge=

inent§ einführen unb bann anf ben fleinen ilonfurrenten erft red)t

brüden (befonbery wo bag ^^niblifun: nietjnnatio am 3^Qge frifd^e

SBnre üerlongt); ein illeinbetrieb üon 2—3 ^^'erfonen fonn rcenig^

ften§ bei äßeiBbäderei nidjt Ieid)t 3um Sdjidjtraec^fel überge^n. 2tucö

bie fdjon befteijenbcn ©d)id^tuied)felbetriebe rcürben itjrcn Slbfat^ er=

roeitern, tueil fie nad) roie oor bie äl>are jeberseit frifd) liefern fönnen.

31nbererfeit§ mürbe ber fleine 93teifter uom ilinrimalarbeitetage

weniger berüljrt. 9inr 12" o ber 33etriebe mit ein ober siuei

^ülf)cperfonen laffen mit ßinrec^nnng ber ^^^Qnfen nnb '^iebenarbeiten

länger al§ sroölf ©tunben bacfen, unb aud) biefe rooljl größtenteils

nur, weil fie burdj ©efellen unb Sel)rlinge austragen laffen. Breitens

fällt beim ^Kleinbetrieb bie eigene 9lrbeit beS 3}teifterS, bie nid)t be=

fdjränft werben foE, abfolut unb relatiü uiet meljr inS Öiewidjt;

unb wo ber 9Jieifter bi^ijev norf; nidjt uoll mitarbeitete, fann er eS

je^t tljun, unb baburd) bie 9Jiinberleiftung ber ©efeüen uöllig aus^

gleid)en, wa§> beim ©roßbetriebe nidjt getjt. T'ie für nmudjerlei

^Nebenarbeiten außerbalb beS iliarimalarbeitStagS 5U bewiüigenbe

grift, wie wir nodj feljen werben , fann ber fleine 33etrieb fid) beffer

gu 9hi§e mad)en, als ber große, ber für foldje ^.H'rridjtungen fein

befonbereS ^^^erfonal bat. 3hidj burcb bie (SonntagSrulje würbe

mand)er ©roßbetrieb fd)werer getroffen; in 5!önigSberg 3. S. tjaben

bie fleinen S3äcfcr Sonntag uormittagS bis 10, bie großen bis

12 Uljr 5U arbeiten; and) Cbermeifter <Run^e (Berlin) erwäljut bie

befonbere (Sdjiuierigfeit ber SonntagSrube für große .^^äcfereien. 3)er

^nljaber einer Sonboner Siiefenbäderei (ßljibnall) oerfidjert, fein 33e=

trieb fei meljr als feine fleinen Honfurrenten an bie ^iadjtftunben

gebunben, weil er jum 9tuStragen ober üielmebr 9(uSfal)ren beS

3i>eißbrotS ben ganjen 'inn-mittag braudje. 5>ie bcn größeren .^^e^

trieben bnrd) 33efdjränfung ber SlrbeitSjeit an 2Boc:ben= unb

(Sonntagen uertoren geljenben Slufträge würben jum ^eil ben

nidjt uolt befdjäftigten fleinen .53ädereien anfallen.

äßaS nod) 5u"^Ungnnften beS mittleren 33etriebS angefüljrt wirb,

ift mir nid)t ganj beutlid) gemorben. @S wirb gelteub genmd)t, ber

mittlere 93etrieb ijabc fouiel Mkk ju gatjlen. 3iHU-um mir ber

mittlere? Wdx fi^eint eS uielmebr erwägenswert, ob nidjt huvd) bie

3Jiiete bie an fidj ungleidje Dfentabilität größerer unb fleinerer

^äcfereien fidj wieber auSgleicbt. @S wirb gefagt, ber ^Vnliner

^auSbefiljer meffe feine l\1iietSforberung inbiuibuell nadj ber '|>erfon

unb bem ©ewerbe beS ^JcieterS ab; er nebme uon jebem, fooiel biefer

jaljlen fönne; foUte er nidjt aud) ben größeren ^öäd'er midj feinem

©infonnnen tarieren unb ilju üerljältnismäßig mebr 5aljlen laffen,

olS ben Kleinbetrieb? Sft aber ber große 33ädermeifter i^ani^^t^igeu^

tümer, fo fließt fein Ijöljcrer ©ewinn auS bem c^anSbefi^, nidjt auS
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ter Särferei. ©igentümlid^enueife luirb aud) uom illeinbetrieb ge=

fagt, bie 9Jiicte fei e)o in erfter Sinie, bie feine ©Tiftcn^ untergrabe,

^ie ^OJiiete tann e» alfo bod) nid)t fein, bie ben finnnsieden Unter-

fd)ieb 5iüifd)en 9}tittet'' unb H (einbetrieb begrünbet.

2Benn in bicfen focialpolitifd^en 3lrgumenten ein entf($eibenbe»

^inbcrni^ be§ 9)inrima(arbeit§tag§ nid)t gefunben werben fann, fo

fönntcn bod^ bie md)v tedjnif d)en ^ebenfen ben l'üncfd^Iog geben,

auf bie mand)e ber vernommenen 9Jieifter ba§ ^auptgeund;t legten.

(Sie fagen . bie ^etriebioüerljältniffe feien gu uerfdjieben , um fie in

eine ©d[)ab(one ^u sraängen; eine ftarre ©renje fei überijaupt luu

annet)mbar.

1. 2)ie täglidjen ©d^roanfungen be» 33ebarf!§, j. S. ber 9Jief)r=

bebarf an 'DJJarfttagen , roerben faft nur in ber fdjriftüd;en ©nquete

al» ^inbernifo geltenb gemadjt, bei ben nninblidjen Sserneljuningen

fpielen fie feine 9io(Ie mebr. SDiefe uad; ber ©tatiftif aderbingio

5a()(rei(^en ©c^iuanfungen fommen üielleid)t üonuiegenb in Särfereien

uüt furjer 2lrbeit^\=ieit uor, unb mürben bann au§> unferer Erörterung

auc^fd^eibcn. ^ii>ürbe ftatt be^S 9}iaj;imalarbeit§tag§ eine 9J(ai1ma(=

ürbeit§rood;e üorgefd)rieben, fo würben foldje regetmäfsigen ©c{)man=

fungen uid)t§ fd^aben.

2. Sie örtliche ^ßerfcl^iebenijeit ber üb(id;en Strbeitsbauer. 3Iber

«g tücrben nur bie Orte mit (cingfter 3(rbeit§5eit reglementiert. 93enn

ba§ Bii^it^bflrfröften in Bremen eine fo befonberio (eidjte 3(rbeit ift, fo

tonnte mau bie» eine t)atbe ©tunbe länger julaffen.

3. Sefonber§ Ijäufig wirb bie iubioibueüe S}erfd;iebent)eit be»

^erfonatS angeführt unb ^uiar:

a. ^eber neueintreteube ©efelle muffe fid; erft in bie 33etrieb!c=

Derl)ä(tuiffe einarbeiten unh fonune in ben erftcn xageu (angfam
öoriöärt^. 2lllein in fotd^eu 3lU'onabm!§fäIIen muf3 ber 'Dieifter felbft

einmal etroa§ me()r zugreifen. Dbermeifter 3)tüIIer (Bremen) teilt

wit, er taffe bei ©efellenmed)fe( einen S^^eil ber äBare oormeg auf

Vorrat arbeiten, um feine ifunben pünft(id) 5u bebienen. ^^mn
freilid), wa^i ©efell 9knn()arbt u nmiberfpro d;en ai§> fet)r pufigen
^aE t)infte(Ite, „ein neuer Öefelle jetjumat jur 2lrbcit fommt, etie

er ben 2lrbcitgeber ju fe()en befommt", fo barf nuui fid; nidjt

nninbern, wenn barau'S (Sd)uiierigfeiten entfteben. „äöeini ein neuer

©efette fommt," fagte Dbermeifter .*oerbft (.stalle), „ber mit unferer

^eijung nidjt $5efd)eib roei§, unb ber 'Dteifter uidjt felbft babei ift,

bi^^ ber 5Jtaun fid) eingearbeitet ()at, fo fann bac ganje ©efdjäft üer=

borben werben", „^aben ©ie felbft barunter gelitten?" „'Dtein, weit

id; immer fetbft babei bin."

b. Q§> giebt bauernbe 3.^erfdjiebenl)eiten unter ben 3lrbeit»=

fräften, b. [}. e§ giebt ungefdjidte 2lrbeiter, für bie ein auf normale^

3(rbeit!§gefd)id 5ugefd)nittener 9Jtarimatarbeit§tag ;^u fur,^ wäre. —
@» fann nur ermünfd^t fein, wenn fotc^e 3(rbeiter fid) einem anberen

33eruf §uwenben, in bem fie lliormaleC^ leiften. Sa^ Ungefd;id foll
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md)t gefd^ü^t tüerben, no^ toeniger bie ungenügciibe 3]orbi(bung.

9liit 9ted)t fagte ber ^ommiffionSüorfi^enbe : „©in 9}ccnfdj, bcr ftrf;

imgefd)icftc 3lrbeiter nimmt, mufe barunter leiben." @$ entfpridit

nic^t einmal bcm eigenen ^ntercffe beso nngefdjidten 2Irlieiterö, luenn

er oeranlaBt wirb (nad; Dbermeifter ^un^ec^ Sluebrnd), „fid) tialb

tot gu arbeiten/' ftatt einen paffenberen S3ernf 5U mäblen. (SoHte

aber eine ©rgieljung ber (angfamften ©efeHen gu intenfiuerer Slrbeit

bewirft toerbcn, fo märe biejer ©rfolg ^u begrüben, ä^^enn infolge

bc§ 3)cainmafarbeit§tagg ©efellen entlaffen toerben, bie roegen regele

mäßigen S3(aumadjenic ungleiche Slrbeit^geit brandeten, fo träre an^
tit>5 fein (Sdjabe. ä^or ber ^anb bietet bie Sd^ar ber 2{rbeite(ofen

2iU!5mal)l genug. S)a)§ 33ädergcTOerbe mürbe, roie ber l^orfi^enbe be=

merfte, bei fofdjer 3tu§ma()l nur geminnen.

c. ©elegentlid; mürbe fogar bie S3efnrd)tung au§gefprod)en^

einselne ©efetten möd^ten an§ böfem äi>illen ben 33adpro3efe l)inan§=

gögern. ©egen biefe @efaf)r f)ilft ba§ üorijin erroäljute ^^rämien^

ft)ftent.

4. älm l)artnädigften murDe aber bcfjauptet, bie ^^oucr ber

©ärung unb be!§ Cfcnpro^effe^ fei üon 9)ial gu Wiai ^u oerfdjieben,

fie bebinge ju oerfdjiebene ^^^aufen, al§ bajs irgcnb eine fefte ^dU
grenje gefegt merben fönne. S3ei roarmer Temperatur gel)e ©ärung
unb CfenprojeB fdjneder üon ftatten, aU bei faltem SBetter; an^er*

bem f)ei§t eio, bie unta^-ierbare, teilroeife aiiä) non ber äi^itterung ah-

f)ängige CuaHtät ber ^efe, ferner bie sufäflige 33efd)affen{ieit be^

9Jief)l§ unb be!o ^eijumteriale beeinfluffe bie ^auer ber ©ärung; unb
all biefe ©inflüffe feien mie eine pljerc ©eraalt, ber bie Kunft be§

S3äder5 ratlos gegenüberftefje.

Si>irb nid)t ber 9{rbeit<otag , fonbern bie 2lrbeit§raod^e geregelt,

fo ift bieg S3ebenfen siemlid) bebentnng§(o§; fed)§mal in ber SBod^
mirb baC^ 3.l>etter nid)t mäf)renb bec- 33adpro5effe!c innfd)(agen, unb
eine ge(egentlid)e Überfd)reitimg ber geroöfinlidjen 3{rbeit§bauer fann

im Saufe ber äi>od)e raieber eingebradjt raerben. Slllcin and) bei ber

Tage§regehing oerliert ba^o S3ebenfen an ©eraid^t, rcenn man fief)t,

baB unter ben 33ädern felbft über bie bef)aupteten S^ljatfad^en feine

Crinftinnnigfeit bt'rrfdjt.

^eim Heizmaterial rairb eingeräumt, ba| ein erfabrcner

^äder bie ^eizfraft ju beurteilen raiffe. Cbermeifter Si'eitl) meint

§roar, er felbft fönne fid; gelegentlidj irren, obgleid) er feit 34 ^af)ren

lade; aflein Cbermeifter c*Qerbft erflärte, bie UnregehnäBigfeit beic^

Heizmaterials laffe fid) leid)t regulieren.

Sie 3]erfd)iebent)eit he§> 3)iel)lS (je nadj bem Mlebergefialt)

ift nur in ben fdjriftlidt)en ©utadjten, nidjt bei ber münblid)cn S^er=

nefjmung al§> ^iuhevnhi geltenb genmd)t raorOen.

3)urd) fd)led)te ^cU oerjögert fid) ber 33adpro5ef3 fogar nad)

Cbermeifter ^un^e nur auSnaljuifSraeife. 9.lian mul unterfdjeiben

5mifd;en naffer unb trodener Hefe. ©§ fd^eint, baß ber ridjtige

53äder e§ t)erftel)t, ber trodenen Hefe (^^re]Bbefe) iljre Cualität an=

3ufef)en bezra. an5ufüf)len unb an^uriedien. ©S ift ferner heuk mÖQ-
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lief;, trocfene ^efe uoii oittcit Lieferanten (5. 33. oon ber :3»"iii'{j) in

bnrd^au§ gIeid)niäBigt'r Oualität gu befonunen^ 3(lIerbinö'o fnnn

au<i) befte .gefe bei plö^(id)eni älUttening'Siuedjfel ober auf beut

S^ran^port jroifdjen i^ambnrcj nnb 33erHn bei cjrofjer §i^e üerberben

;

ein Xni ber 3lrbeit nui^ bann nnter Umftänben fogar n)ieberl)o[t

werben -; auä) in ^eft5eitcn ift [ie mitunter infolcje yon Übcrprobuf=

tion ober and) infolge t)on ©tärfejnfal} niandjnutl minberwertig.

S)ie §efe wirft bann fdjuiäd;er; aber ec> fdjeint, ba^ fid) bem g. 33.

bnr(^ 'l^ern)enbung oon ni e i) r .^cfe abt)e(fen lä^t- 2}urc^ biefen ^n--

fa^ fann jioar bie Dualität ber 33adu)are leiben (nad) Dbermeifter

^erbft luenigften^^ in fleinercn 33etrieben nur bei unoorfid^tigem SSer^

fat)ren), aber e§ fdjeint, ba^ and) biefe Slonfequenj burd) aUertjanb

a}ianipufationen fid) milbern Iäf3t- ^t^benfafl^o wirb in foldjem glatte

bem 33äd"ermeifter fein Sdjabe erwadjfen, ba feine i!onfnrrenten ber=

felben ©oentualität an^^gefe^jt finb.

9Ud;t in bem 9JiaBe wie bie Dualität ber §efe wirft bie

Temperatur auf bie ©ärung-obauer.

®ie ®auer ber einjelnen Wärung wirb ouf ^12, ^4, 1,

auc^ IV 2 ©tunben, getegentlid) fogar biy ju 2 Stunben angegeben _^,

bagegen oon anberer ©eite (j^ranffurt a. 3}i.) beftritten, ba^ ein

metjr also ^;4ftünbiger ©ärung'oprojefs überf)anpt ber 33adware §u=

träglid) fei S)ie mög(id)e ©d)wanfung ber ^auer eine^5 ©ärung§=

projeffeg fann wefenttid) eingefd)ränft werben, inbcm man, wenn
eine Sl^erfpätung brobt, bie 33adftube wärmer l)ci5t ober bie 3:'empe=

ratnr burd) einen 'iumtilator reguliert ober wieber mel}r §efe ober

wärmereg SBaffer b§w. wärmere 9)tildj ober weniger ©alj oerwenbet

ober bie SBare jubedt ober warm b3w. fül)l [teilt. ®ie ©djwan^

fung erreidjt bann nur nocb, oon gang ei-ceptioneüen g^äHen abge=

fe{)en, l)öd)ften» etwa ^/2 Stunbe bei ber einjelnen ©ärung. 9tad)

einer 9teilje oon 3lu§fagen, bie überwiegenb oon ©efellen flammen,

fann aber jebe ©cbwanfung oermieben werben unb au^^^ .<oamburg

wirb mitgeteilt, bort werbe auf bie ©ärung überljanpt nid}t ge=

wartet, eine Slbfür^ung ber ®auer fei oljne nennenC^werte folgen,

nur üielleidjt 2"/o ber SJieifter unb gwar bie fleinften (anfdjeinenb

^ 3Bie ©el)etmrat Seil nom 9teic^cnnefimbf)cttciamt mitteilte, ift bie 33äcfer=

liefe bi^^ev c^emifd) nid)t fo ticiinu iuiteifud)t luie bie Mefe ber 93ierbi-auev unb
Spiritusbrenner, bie Quf5crorbentlidj rein fein foU. ^'Jcittel uir i^rüfunii ber

.öefe, roie bei ber Spirituobrennerci, fef)Ien ben i^ädern aud) nod).

- Öüntberö 33äder= unb Äonbitor^^eitung, 2. llccü 1894.
^ Quv (Erläuterung fei bie 2Iu6fage be« ^JJeiftero 53i3f)nie fjier mitgeteilt.

„3n ber Siegel nutfe ber Jeig 1 — IVs ©tunben fteben, bamit er orbentlid; 511=

tommt (gärt). Qe mel^r er ^ufommt, namentlid) bei feinem 9JJef)t , unb je i3fter

ei- ttuigeftofeen rcirb, um fo fd)öncr entioidelt er fid}." „Sßenn fid) bie Seute

einrichten, bafe fie pir red)ten geit ba finb, bauert eö P/a Stunben: menn aber

bie t>erren etmaS fd)raer axi§ bem 53ett ^u befonunen finb, unb infolge beffen

eiraas fpäter fommen, muß bie <Bad}e in einer Stunbe fertig fein." SBorfiljenber:

„dauert eä geniö[)n(id) VI2 Stunben ober oariiert ec>?" „G§ foU IV2 ©tunben
bauern." „^ie anbern ^crren b^ben gefagt, eö bauert nur V2— 1 Stunbe."

„5n ber Siegel bauert eö 1 Stunbe, aber bie 3]orfd)rift in meiner Seipsiger

33äcferei ging ba[)in, ha^ es Vk Stunben bauern füll."
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ober aud) C6ermeifter .^noft) tfjäten boiS. Sie fünftticfie 9kguUe=

xiuu} ift nid)t c^onj o|)ne ©influ^ auf bie Cualität ber Sacfroare,

•aber tf)atfäc^Hd) lüirb fie fcf;on je^t in großem ^HiaBftnbe angeroanbt.

Cbermeifter ©enieinöarbt citierte mit einer geiuiffen ^eierüdjfoit

•einen alten .*ganbroerbfprn($ , ber ba§ lüarme ©ießen tabelt, attein

bicfer mar n)ot)l fanm für 3lu§na()m§föüe raie S>itterunt3§iöec!)fel,

fonbern gegen biejenigen 33ä(Jer beftimmt, bie gen)ot)n()eit§mäBig

ani) 23equemli(^feit warmen ©nß anioanbten. 5Dem ^abrifinfpeftor

Dr. SBöriÄtjüffer ift in nieten Sämereien gefagt roorben, raenn man
bie unregetmäjsige Xauer ber ©äning aljo ^inberniic beis 9)iarinm[=

arbeitytagC^ oorf^üfee, fo „fei ba§ ungefätir fo, mie wenn bie G'ifen=

batjnen fagten: e» fönnen feine ?yat)rpläne gemai^t werben, weit

3mifc^enfäile eintreten fönnten, bie alleic über ben .^anfen werfen";

fo auenabmiweife fämen ert;eblic^e S^erjögerungen bnrc^ bie @ä=

rnng öor.

i^at fid^ bie ©ärnng unerroartet oerjögert, fo fann eine weitere

i^omplifation baburd) eintreten, baß ber Ofen fid) in^roifd^en ab--

feit be§ ^^^'' unb Sadprojeffe^ fetbft üon 3Öinb nnb äöetter,

Ieid)t ^
-2, \a 1— IV2 Stunben betragen fann. 3iad; Dbermeifter

^erbft wirb jebod^ ein Ofen, ber nid)t befonbere fd)wad) gebant ift,

mir anÄnat)m^weife bei anbattenber ftrenger Stätte r>on ber 2Sitternng

übertjanpt bcrütjrt. Ob biefer ©influB burd) ftärferee .v^eijen wett=

gemad)t werben fann, barüber (iegen wiberfpredienbe Stn^fünfte oon

©efclten einerfeit», 9)ieiftern anbererfeit^ üor. 3([ö au§gemad)t mijm
dn Äommiffion!§mitglieb wot)( mit dieä)t gn, baß fid) fou)ol)l bei

Öfen mit inbirefter ^enerung, wie bei Öfen mit birefter, aber

an§er()alb befS 33adranm'5 befinblidjer g^enernng bie ^i^e gud) nad)--

träglid) burd) 9tac^legen ^ oon .^eijmaterial bjw. burcb Offnen ber

9?öbren regulieren laffe, ma§> atterbing» benjenigen ^ädermeiftern

nid)t möglid) ift, bie ben alten ^oljofen oorjieljen. 33eim ^ol5ofen

fommen Heizmaterial unb 33rotteig nadjeinanber an benfelben $la6,

eÄ fann alfo nidjt wäl)renb bee Badens nad)gebei3t werben, aud)

läßt fid^ ein SSärmemeffer nid^t anbringen. ^Oieifter '^p^ilguS (J^ranf^

fürt a. 5Ji.), ber bie $kegnlierbarfeit be» SloljlenofenÄ befonber^ ein-

gebenb unb nad^brüdlic^ in 3lbrebe fteUte unb fidi befonberer Qv--

fabrungen in biefem ^Uinfte berübmte, mußte fidj üon gabrif^

infpeftor (Steincrt in flagranti beleljren laffen, baß er burd) anbere

Sauweife unb anbere 3lu§ftattung feine^o 3d)ornftein!5 gleidjmäßigere

^eiumg f)ätte bewirfen fönnen; nad)l)er befd)ränfte er feine 33ebaup=

tungen auf bie nid)t fontinuierlidjen Öfen. 2ludj eine 3lu§fage bec>

1 2ßerd)e 9Jad^tetIe bas 9Jac^Iegen md) mef)reren Sliibeutungen l^aben foU,

ift mir iinflnr (geblieben.



1167*1 "^^ •^'i'iii"'0l'^'^''sitäta9 im Säcfer« uub Äonbitottnacteerti.'. *137

jociolbemofratifd^en S^äcferiueifterl ^e^otb (Söbtaii bei ©resbeii) üer^

bient l)ier^ mttneteKt ju werben. —
9iur ein 33äcfermei[ter bat ec-' für nötig getialten, baranf ijui-

^uroeifen, bafs eine unfreiuiilline '4>cr,^ößerung bnrd) befditeunigte 2tr=

beit lüieber eincjebradjt luerben tonne. 5lnbere "JDceifter Ijelfen fid; fo,

tiQ^ fie bei a^erfpätung ba-S ä\>eiBbrot bireft üom Ofen in bcn ilorb

dnjäljlen, ftatt csS erft in ben Ä^ben ju bringen. Ober fie faufen bie

§uerft ju liefernbe 9Bare üon einem i?olIegen-. Qn ^ronffnrt a. 93u

ift t§> naä) ©efett Äüuiniet fogar Sitte, jeben einzelnen 2(rbeit§=

projeB immer um biefelbe 3t'it jU beginnen nnb etiuaige Unregei^

mä^ig!eiten, felbft Si'ipätfoinmen eine§ 9(rbeiterc- nm ^2 3tunbe,

irgenbiüie ane^ugteicljen^: e-^ uiirb „nad; bcr lUir" gearbeitet; nad;

9)Mfter ^^^bilg^i^^ luirb freilid) and) in A'i'anffnrt a. 2)c. ,,in einer

Ti(^tigen ^iicferei" bie ©ärung abgemartet. Jlsor aüem ober fann in

folc^en 'Jtotfätlen ber '}3tcifter felbft ettnae mcbr jngreifen. G^ ift ja

üuä) notorifd), boß trot3 aller nnöermeiblidjen Unregelmäf^igfeiten

:

bei neuen @efeilen, in ber CualitÖt bec^ 9Jieblc\ ber ,§efe, be^ §ei5=

ntaterialg, in ber G-inuiirfung bee ai>ettere aw^ ©ärung unö Dfen=

projefe u f. 111. jeber ^-»äcfer morgend ganj pünftlid) feine äi>ei§=

brötdien abliefert unb aud) fdion bamal^S pünftlid) liefern fonnte, aU
bie ^efe nod) un^sunerläffiger roar. 33iele beider muffen auf bie

tDiinute pünftlid) liefern, 3. >&. für 3trbeitcr, bie frül) um ^ iG lU)r

in bie g^abrif gel)en. G^ lourbe aud) ein iWeifter nernommen, ber

für eine i^aferne mit militärifd)er '^sünftlid)feit liefert; nur gan^

fetten ift ibm eine iserfpätung paffiert , bann rourbe ibm bie SBare

roieber jurüdgefc^idt. 3}ie beider fangen einfad) abenb» eine illeinig=

feit'früf)er an, al^5 ]k bei normalem ?yortgaiig ber 5(rbeit nötig

^ „@5 rourbe c^efat^t, eä ließe am Dfen. ^\(i) I)abe and) einen gan^ geraö^n^

liefen Dfen, rote er in 2)reeben allgemein üblich ift. ^ie 3(broeicf)ungen finö fo

gering, man fann ha^ fo genau abpaffen, baß, roenu meine ©efellen in biefen

brei $erioben ficf) nm eine 5}?ievtelftunbe ncrfpäten, fie nicf)t auf bie 3Bitterung

fc^impfen fönnen ober auf bie ."oefe. I'ao ift bei mir nid)t benfbar. ©§ ift,

folange id) bacfe, noc^ nidjt lungefommen , unb roenn bie ©efelten mal fpater

fertig geworben fiub, fo Ijaben fie eben etroao oerpafet."

2 ®ünt[)erö IMidn-- unb ilonbitor',eitung, 2. ilfai 1894.
^ „Se^t fommt einmal ber 2ÖeiBteigmad)er erft nm 9 U^r (ftatt ^'2 9 U^r)

Ttac^ §aufe. Sarauf roirb feine ^Tiüd"fid)t genommen. ®ann nimmt er ^h ^funb
,t»efe ober je nadjoem me^r, unb bann fann ber 3:eig fofort, roie er gemad^t ift,

<;eroorfen roerben. 2^ann tonnen mir roie geroöf)nlid} um 10 U[)r an bie 3Berf=

banf ge^en unb bie 53rötd}en madjen."
* Safe bie 93adavbeit nid)t rcillfürlid^ mit bem ©todfenfc^tage abgebrod^en

rcerben fönne, ift fein 0runb gegen iien SJIarimalarbeitötag. 9?atürtid^ roirb

ber 93ädEer bie 3Bare nic^t f)albfertig au€ bem Dfen sieben: aber er madjt

fic^ euentuell ftrafbar, nic^t meil er ben 53arfpro'iefe ut ßnbe geführt l)at, fonbern

roegen ber norangegangenen 2?er3ögerung. Saö englifd^e @efe| giebt in folc^en

gäilen V2 Stunbe ju, unb aud) bas norroegifdje erlaubt eine Überfc^reitung ber

3eitgren5e: ein fotdjer 9?ad^laB bebeutet aber einfad) eine entfpred^enbe 3?er=

längerung beö 93tajimatarbeitötagee , unb in 9Jorroegen l^at man biefe Älaufel

roieber geftridien unb bie Ginroenbungen ber Säcfermeifter für uner^eblid^ erflärt.

S3gt. oben S. 32 flg.). — Sie 3)?eifter Ratten nod) gettenb machen fönnen: Ser



138* Ä. Dlbenbetg. [*il68

dlid)t o^iie ©runb ift auf ade biefe detail;? eingegauöcn lüorbcu,

um eine jöorftelluug uon bcni bunten ^urdieinanber ,^u geben , ba,c

in h^n köpfen oon üiid)tbäcfeni Die ^o(ge fein mufe, wenn biefe

großenteile tedinifdjen 3(r_gumente oon einem 3)u|enb ^äcfermeiftern

in fortraäljrenbem SBec^fel unb mit einc]ef)enben (Frfurfen über
fontinuierlid;e Cfen, inbirefte öeijiung, ^eit]tcilmafd;inen u. f. m.
iion]ctraoicn luerben. ^er Älümmiffionciüorfit3cnbe erfiärte luiebcrljolt,

baf3 er hm ßinbrucf t)ab<i, ai§> jögen bie ilieifter nd) immer üon
einem Slrgument auf bae anbcre jurücf, mae nic^t üie( anbre^ b^ißt

aU: fie fuditen bie S^i^fuffion gu oenuirren. ^ie tedjiüfdjen iSix--

böltniffe, in benen ber £aie iid) uidjt fdjneU ^urei^tfinbet, finb in ber

%i)at ein fruchtbare» 5)igfnffion»gebiet. ^aft getoinnt e§ ben 3ln=

fd)ein, aU feien fie planmäßig in ben ^l^orbergrunb gefdjobcn morben.
^(uffattenb ift raenigften^, baB in ber fd)riftlid)eii i^oruernetjmung

einsetner Säder als ^inberniic be§ ^JauimalarbeitetagÄ uergögernbe

9iatureinfliiffe nur ganj feiten nam()aft gemad)t worben finb; bie

Stnfprüdje beic y^nblifuniio oicl öfter aUi bei ber münblidjen 33er=

net)mung; am öfteften bie ^Jiüdfidit auf bcftetjenbe Setrieb^einric^^

tungen^ ^ie ^krufung auf bai§ SBetter, bie ^efe, bie ©ärung
wirb rootjt bie üblicbe StuÄrebe fäumiger ©efeüen fein, bie mit i()rer

airbeit nicbt redjt^eitig fertig werben, ^ejeiduienbermeife baben in

©nglanb uidjt bie 'I^ieifter, fonbern bie föefeüen bei Erörterung bec>

9}iarima(arbeitetagÄ auf biefe ^k'beufen bingeroiefen, übrigens nur
um bie ä)uTi:ima(arbeitÄroo cbe ju empfebten-.

^ier ift ber Crt 5u erroäbnen , t^a^^ fotoo^l bie J^onbitorei=

prinjipale luie bie 33ädermeifter nid)t oerfäumt traben, fid; unter-

einanber über ibre 9(usfagen ju üerftänbigen. (?s lä^t fid) geroife

nid)tö bagegen einiuenbeu, menn ber ^^ertreter eine^ ^ejirf^o ficb oor
ber 33erne()mung über beftebenbe Sserbättniffe orientiert, ober menn
3}ieifter ^^sbitgu^^ fidj üon feinen ?yranffurter Hoflegen beauftragen

läJBt, für ^ciuidigung einer Übergang-ofrift ein3Utreten, unb biefeu

2tuftrag offen ausricbtet. "ii^irb aber einem fotctien 58ertreter eine

fefte 'Diarfd^route oorgefd)rieben, ober beraten fid) gar bie auS^ gan5

^eutfctjlaub jufammengefommenen ä>ertreter einige Stunben ober

2'age oor ber 'i^ernebmung über ein „gefdjloffeues i^orgetieu", fo ift

bay ein 93ii§braud) beso Moalition^recbts, ber ben altert ber 3(uÄfagen

loefenttid) beeinträd)tigt. iTafe tbatfädjlid) bcrgleid)en üorgefommen
ift, geljt in cflatanter ^!?eife au§> ber g^adjpreffe ber "d^onbitoren

9Jiajtmarar6eit^tag loerbe ben £c[;iünflen unb ©efellen föipeilicf; fo gut befoinnien,

t[)re Sterblic^fcit fo oermtnbern, bnf; (lalb bie ^al)[ ber fic^ felbftänbig ctaMieren»
ben Säcfer bebenflic^ raar[)fen müfete. Siefe (£"nriäoiun>i giebt nur ein ncue§
SfotxD, ber X.'e[)rlingöiiicf)tung entgegenjutrcten.

1 rui ben fd)rtftlirf)eii ©utad)ten einzelner 33äcfer unb 53äcferüercine fef}Ien

aufecrbem Slrguinente, bie in ber münblicf)en 3serne()mung geltenb gemadit uiurben
(bie meiften focittIpolitifcf)en iJlrgunientej, uiäf)renb anbcre (SrfjuHinfung btä täg=

Iid)en 33ebnrf'3, 3Jie^[quaIität) au'ogefprodjen loerben, bie in ber münblidjen i>er=

netjmung fehlen.
^ "iigl. oben S. 20 flg.
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^eroor^; bie treffe ber ^ädermeifter ift jiirücff)altenber , aber auä)

fie geigt einige ©puren bor 5Isorgänge fiinter ben Houlilfcn^ 5)ie

^ 2)ie 3lUiiemeine ®eutfd)e Äonbitorenjettung (8. ^yebr. 1894) beridjtct über

eine am 19. ^anwi" 5" Süiffelborf ,iur Sefii^iiatioii otiu-r 3(u^fimftäperfon tagenbe

S^erfammlunc; ber „S^eretnit^teu Moiibitoieu" bes SicciieniUiVibejirfö, in ber öerr
Äalbenbacf) foIt^enbeS uortruc^: „3?ie Stgitation bei ^s()otüc^rap[)en C[e(\cn bie

©ünntac-(eirul)e in iljreni C3eiuer(ie fei mit ferfolß gi'fvönt flcioefen, bie Äonbitoren
iDÜrben and) ben Sieg erringen, man muffe nnr nid)t fo ännftlicf) fein.

3>ann ijlaubc SJebner, bofj eö nnbebincit notmenbii^ fein luirb, bafe bie nad) 33erHn

berufenen 3)ele(iiertcn etiuaä fvüfjer eintreffen, bamit fie eine Söoruerfammliuiii

ju Tratten in ber 2a(\e feien, 5ur i-iemeinfamen SSerftänbigunc-^ unb t^iefd) (offenem

3Sorgef)en." 3)iefe isonierfornmlung ijai in ber Xi)at ftnttgefunben. ^^aut "^üv-

!ampf, ^ßertreter beö S^erbnnbö ber beutfdjen Äonbitoren unb be'3 3?ereinQ felb=

ftünbiger Äonbitoren Söerlinö, teilte in biefer SüoruerfamnUung mit: „3d) ^abe

meine ÄoUegen auö ben beiben iUirftnnben äugejogeii, unb finb mir bafjin itber=

eingefommen, bao 3(ufeerfte ju beanfprud^en, bn§ ift eine ,unbeftinimte 2(rbeit§=

jeit' (für \)cn Sonntag?). 9)tad)en mir bies nid)t gettenb, fo fann unö ber 5ßor=

murf gemad)t merben, baf? mir bie '3"teveffen unfereQ Wemerbe'3 nid)t genügenb
»ertreten [)aben." 2)ie Slserfammlung befd)IoB betreffe, ber Sonntagäarbeit bem=

gemäfe. (2)ie Äonbitorei, 20 A-ebr. 1894). .sboffonbitor 3?ö§Ier (.s^eibelberg) uom
fübroeftbeutfdjen ^erbanb felbftänbiger Äonbitoren (jatte fogar „at^o Sireftiuc

mit auf ben SÖeg crbatten: feftbaUen an bem, ma^3 mir f;eute befi^eit" (3tllgemeine

S^eutfd)e ÄonbitorcuH'itung, 3. Wiävs 1894), mit anberen älJorten: feinerlei ftaat»

lidjen Gingrtff; er bat fid) bei ber iserncbmung an bieo 3ie,iept getreulid), rcenn

aud^ nid)t mit Shifmenbung ber eiuleud}tenbften 2lrgumente, gefjalten. Äon=
bitor Jrömel ('^stauen i. iß.) fagte in biefer iserljanbhtng getegentlid) einer 2)i§=

fuffion bariiber, ob bie gefetüid)e Sonntagöru()e fd}on in itraft getreten fei:

„JBir mollen morgen gar feine Menntnic-. baoon bchmben, bafj ba^S ©efel? beftel^t,

bei uns ift eä bi'3 je|it in feinem itreio^blatte neröffentlidjt morbcn" (T'ie Ä'on=

bitorei, 1. JJuirs 1894). — Sem eutfpredjenb beridjten bie ^odH^tütter über ben

S>erlauf ber ^ernefjmung: „Sie .öauptfragen gipfelten fid) bal)in, ob eine täglid)

Smölfftünbige Strbeitejeit ober 72 ©tunben per 25}od)e auofd)lief5lid) beS ®onn=
taq§ genüge, meld^eä mit uielem >'pin= unb §crreben gemofjuHd) auomeidienb

beantmortet mürbe, ba bie 9lrbeit fid) nad) ^ebürfniö regelt unb oft mel)r, fe[)r

l^äufig aber aud) raeniger S^-'ü beanfprudje" (3lllg. Seutfd)e iloubitorenjeitung,

18. p^ebruar). ^verner fei ber fd)ou ermäf)nte ilollege Xrömel gefragt morben,

ob eine roöd^entlid) 72—75ftüubige Strbeitcijeit auoreidje, unb ob nicf)t bie iSonn=

tagöarbeit uor ber Äirdje beeubet merben fönne. „Sen nor()er gefafiten S3e=

fd)lüffen ber ÄoUegen gemäf? uerneinte .v^err 2'römel bie Jsragen mit bem .'öin=

mei^, baf; unfcre (iT^eugniffe nur nad) 53ebüifniö I)ergeftellt luerben tonnen."

(Sie Äonbitorei, 1. ilcärj" 1894). Iki einer aubern ©elegeiibeit berief fic^ i>err

Jrömel in feiner 9(u^5fage auöbrüdlid) auf bie äsorberatung (iHn-neI)mung, ©. 94).

^ S» ber ©eneraluerfammUuig beo "öäderviunungQuerbanbö uom 16. ilcärj

1894 berid)tete 9lltmetfter -^^ärfd) „über 3(n(af? unb ©rfolg ber uon ibm unb
3((tmeifter 3tetf)en uerantafjten Ginlabung ber nad) 33erlin entbotenen Kollegen,

mit benen be[)uf'5 nä[)erer Information eine i)orI)erige Sefprec^ung gepflogen

morben fei" (JBäcferjeitung, 25. 9JJär,^). Über hcn ,'\nl)alt ber 53eratung roirb

näfiere'g nid)t mitgeteilt, nur fpric^t Cbermeifter 'Ißeiti) (Stolp) in ber ^u"iungQ=
3eitung feinen f)er5lid)en S)anf au'S^ „für all' bie Siebe unb Öüte, raeld)e unfere

lieben Äollegen beiber 3"niiin^e" S^erlinö in 9(u'oübung ber Öafifreunbfdjaft an
unö gefpenbet f)aben; . . . ein förmlid)er SBetteifer mar eo uon ben ^Berliner

Kollegen, unö bie Sage angene[)m unb l)eiter ui mad)en . . . (Sine ^yreube mar
eö, mit nn3ul)ören, mie einer ben anbern, meld)er nod) nid)t gebeichtet Oatte, ju

beler)ren fud)te , bamit aud) ja nid)t mo ein geinter gentad^t mürbe, ber unferen

Sntereffen fd)aben fijnnte . . . 9Jiu^ benn bie ^Ifot unb G>5efal)r erft baä 33anb

ber ®inigfeit fled^ten? Se§ 2)?enfc^en SebenSlauf ift bodj eigentlid) nur eine fur.^e

©panne ^t'it im 3?abmen ber 2öeltgcfd)id)te . . ." CSärfer^oitiutg, 2-5. ^^ebruar).
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anfangt beforgte Stimmung mar beim axiä.) naä) 9(bfrf)liif3 bcr 3>er=

ncljmungen, nameutlid^ bei Cbermeifter i^unt^e, oöUig umgefd^lagen,
mte fcf;on in ber ©inteitung benrf;tet mürbe.

3n unferer biSfjerigen @rörterung ift e» nod^ nirfjt §ur (Sprad)e

gebracht roorben, ba^ bie 33etrieb!obQuer fid; and; obne entfpredjenbe

finanäielle 33e(aftung nbfürjen lä^t.

1. 9(m roenigi'ten möd)te id) auf bie Dfenfonftruftion ©emid^t
legen. S3ei Dfen mit inbircfter ^otilenljeijung fott ber effeftioe ^eij^

projefe fc^ineller vor [ic^ ge()en, mäl)renb allerbingS ber Dfcn bann
eine äi>eile ruijen mufe, in§> ber Seig {}ineinfommt ; and; gebt ha§>

©(Rieben bier fd^netter, unb eoentueÜ werben burd) bie Seid)tig!eit

ber ^tad^Ijeijnng ^^aufen gefpart. ^nbe-o imUe .l^tarbeit ift über biefe

Cfenfrage nid)t erplt roorbeiu Sie überroiegenbe 'DMnung ift bod)

roobi, baJ3 fontinnierlid^e Öfen Seit fparen, mie benn and) eine 3{n=

äa()I ber fd)rift(id) befragten ^ädcr bie „alte Jlonftrnftion"
_
be-5

Dfen^S ober ba§ ort§übüd)e ©ebäcf, ba^5 nid^tfontinuierlidje Cfen
erforbere, al§> §inberni§ einer Slbfür^nng ber 3lrbeit§5eit angefübrt
Ijahm. 1)k 3(n!age fontinnierlidjer Öfen rairb aber für üiele Säcfer

eine unerfd)roinglid)e 2lu!ogabe fein\
2. ®er Übergang jnr boppetten Sdjidit roirb nid)t fo oft

möglid^ fein aU ein opftem übereinanber gcfd)obener Sd)id)ten-,

fofern ber ^Jcarimalarbeit^tag für ben ein^^efnen 3trbeiter, nic^t für
fämtlidje Strbeitcr eine§ 33etrieb!§ gered)net roerben foH. S^erartige

9lrrangement§ fommen fd)on f)ente oor.

3. Sie grofie ^^^aufe gmifc^en 9(nfe|ung be§ ^efeftücf^ unb
33eginn ber Hauptarbeit fann megfatlen, mie ba§ 5. 33. in Berlin

gemöf^nlid) gefdiiebt^. 9(ber audj menn bie ''^aufe beibct)a[ten roirb,

ift eine G-nttaftung ber @efeilen moglidj. Sie 33ereitung be^o §efe^

ftüd'^5 ift offenbar in ben mciften 33äcfereien eine febr geringe 3lrbeit;

ein 3(rbeitgeber erftärte, Sonntag^ mürbe jeber'^Jieifter ba'o mit ^reuben

felbft tijun: natürlid; ift C'o an äBod^entagen auc^ möglid;. ^n

Set ber 5ßeriiel^munc! fagt D6ennetfter ®emetn[)arbt (Berlin), über bie Soiintans^
ru[)e befragt: ,/ffitr roären gern lueitor gegangen iin'ö l)ättcn gefagt: bi^ 12 lU}r

2tbenbs ..."
^ dlad) 3Dieifter -l>f)ifguö hat in einem ^-aHe bie 2lnlage eineä fontinuier»

Itd^en Cfen'5 in Jsranffurt a. Tl. 12000 9JJarf gefoftet, wobei aber bie Höften
5uge[)örtger Umbauten mitgeredjnet iu [ein fcfieinen.

^ Dbermeifter .s^amel (DUirnberg): „'^sd) mürbe eö ober mit ^-reuben begrüben,
roenn man e'g [)erbeifül)ren fönnte, baß man bie Seute uielleid)t nid)t miteinanber
anfangen lüfU, benn ba [tef)en oft 2—3 Tlann im @efd)äft I)erum unb Ijalien

nid)t'§ SU tf)un. Tlan fönnte bie einen früber aufbliren nnt bie anbern fertig

mad)en (äffen. 2)aburcb fönnte man üielleici^t burd)fommen ..."
^ 3Sernet)mung, @. 20. C^JefcU 9Jioft: „.v>err ilun|?e nnrb bod) zugeben, baB

mir in Berlin hm gar nid)t fennen . . ." Cbcrmeifter .Hun^e: „®ao finb 3ln=

fid)tcn; ba miH id) ben MoKegen in ben ''^rouinjen feine isorfd^riften mad)en.
Seber ^at SBcrt barauf iu legen, hci^ er mit bev größten Sparfamfeit iüirt=

fd)aftet, fonft fann er üermirtfd^aften."
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Hamburg luirb übrigeiiso btv^ ^efeftücf geuiöl)iilic^ uom ^ausfncdjt

gemad;t ^ (Singelne ^^-'^nfci^ -Üäcfereieii ycnucnbcn iieucrbingÄ eine

^I)iQfcI;ine (tennentateur), bie bell Wefcüeii bie -^HUife fpart-.

4. äöeiiii ba^ äl^eifebrot in einer Xour, ftatt ,^ii)ei= bhi uieriiial

gebacfen iinirbc, würbe mefeiitüd) an ^dt gefpart"; ob nur burd)

äl^egfnll uoii ^|>aiiKn ober aud) burd) 'lsereiiifad)ung ber effeftiueu

2lrbeit, ift mir nid)t beittlid). S^vav mirb eingemaiibt, baö gelje

nidjt bei iebeiii Dfen; aber gerabe in 9Jiiind)en, luo bod) i^olg^

feuerung üblid) ift, luirb bi-jber meift nur eininnl äl^eiftbrot gebad'en.

®en 2lu!cfdjlQg mirb bie Wonfurrengrüdffidjt auf bosc ^4-^iiblihim geben,

ha§> bei inebrmaligein ikdeii etiuiüS frifdjere SBare befoiuint*. i^tüein

bei allgemeiner ^urdjfüljnmg mürbe biefe Honfurrenjrücfficbt im
wefentlidjen megfaüen, unb ba^> -^sublifum müBte fidj in bie etiiia^o

meniger frifd^e ^ii>are fügen. S)aB uiele i^unben jiir ©elbftbäd'erei

fd;reiten mürben, ift meiiig mal)rfdjeiiilid). äl^enn 511 fünften biefer

33eforgiii-o angefüllt mirb, bafs in ^-ranffurt a. äli. feit (Sinfübriing

ber ©onntag-orulje bie Hausfrauen i()re „beffere" äBare uielfad) felbft

bacfcn, fo liegt bod) bei ber gemötjnlidjen älMire be§ äl^odjentag'o unb

angcfid)t§ ber geringen Oualität^^bifferenj, um bie e§ fid; uielfad) nur

Ijanbeln mirb, bie Sadie mefentlid) anbery. ©oüte in einseincii

größeren Stäbteii mit befonber!o anfprud)^5üolIem '^iublifum eine

Slrbeitfoteiluiig babin eintreten, baf? einjetne 33ädereien fidj gang auf

bie fpäte "Xage»Iieferung bef d)ränt'en , alfo bie '^a\)l ber „3:;age!o=

bäd'ereien" 5unet)men, fo märe ha^ a\§> ©infdjräntung ber 'J(ad)t=

arbeit miüfommen 3U Ijei^en. ®ie 9)ieifter Ijaben fid) geljütet, biefe

@oentualität ansubeuten.

5. Sie 9tebenarbeiten föiinen - aud) nad) Eingabe oon ^Jieiftern —
5me(fmä§iger uerteitt merben.

6. (S'iitbetjrlidje ^^Htufen tonnen bii' unb ba fortfaüeir', mie e§

in ber 9iad)t gum ©oniitag fd)on jeljt teilroeife gcfd)ie()t.

7. ®urd) ä>erraeiibuiig uon -^^ref5= ftatt 33ier()efe (iefee fid) bie

©ärung unb bie burd) fie bebingte llnterbred)ung ber 3trbeit üer^

!ür§en ".

^ 3?erne[)mun(^, <B. 32.
2 L'alimentatiou k Paris, 3. 27. 47.
^ Wciftov '].HiuilD ieci)nct bei einmaliftein 58a(fen auf bie Jßerarbeitung eineö

(Sentnei "DJieljl 4 Stuuben, auf 2 t5entner 7, auf 3 (Sentncr 9 ©tunbeu. Saiden

Raufen ba^Difdicn, fo niüfUeu natürlid) 8 uub 12 Stuubcn (jcrauofouinien.
" 3]ou bell fd)i-iftlid) befrachten öärfeieicn mürben 13,7 '^'ro^ent 9Beife= ober

iSd^ionrU'vot nid)t nief}r fo frifd) luie jeht, Sdjmarsbrot nid)t mef)r lüglid)

bem -^.Uiblifuin liefern fi3nnen , meld) lelUerco ber G)efunbl)eit beo '^Utblifuni^

nur bienlid) märe. Wit ben I)ierfjer c-!c[)öri(^en ift aud) ber oon ©efell ilümntel

(^rnnt'furt a. 3)1.) üüriietra(-(ene A-all oermaubt. Siefer eriäl)It, mie er uor ad)t

3;agen, meit er niorgenci auf iem Wemerbegericf)t a(o Söeifitier erfd)einen mufjte,

mit feinen 2(rbeitöijenoffen Derabrebet ijabc , ol)nc ^aufc burd)',uarbeiten, unb
mie er fo bie fonft über 13 ©tunben bauernbe SCrbeit'J^eit um etma eine

©tunbc uerfür^ Ijabc '^n ber Siegel erlaube ber 9)?eifter ba^o aber nidit, bamit
bie ^unben baö leiste Sßei^brot frifd)er befänien.

^ (S-rfjebunqen II, 14 unb 29.

6 (Sbenba,'©. 14.
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8. 33enmulid; raürben bie 23äcfer felbft nod) manche» 2)iitte(

ausfiubig mndjeii, um 3eit 311 fporeii, junial unter bcm S^rucfe eine^S

allgemeinen 3iih^"Ö~- ^^^^ Ki "O'i) ber 9Jiöc]lid)feit be?? eilitjeren
3lrlieitene tjcbadjt, ba^ bei ben fd)riftlid)en unb münblid)en )Sex'

neljmuniien mieberbolt all SJcittel jur £ür5nn(3 ber 3trbeitljeit t^eroor^

gel) oben ronrbe.

3n anberen @eroerb§3iüeigen l)at man ncuerbingl uielfad) im
3n= unb 2(uioIanbe bie überrafdjenbe ©rfaljrung gemad)t, bafe

Hür^ung ber ^Irbeitl^eit bie 3Irbcit»leiftung nid)t, jebenfalls nidjt

in entfpred)enbem 9}ta§e oerminbcrt, fonbern mandjnml (bcfonber§

auf bie Sauer) nod) fteigert, mäbrenb ber 3Irbeitgebcr an 2xd)t unb
anberen 33etriebsfot'ten fpart^ Sie meitblicfenben großen 2trbeit=

geber werben bal)er mebr unb mcl)r jn 3lnmälten !nr?er 3lrbeitÄ^eit,

fic fübren ben elf=, sel^n^ neun= ad)tj"tünbigen 3lrbdt§tag freimillig

ein, befonber» bann, raenn bie Äonfurrenten c§> glcidj5eitig tt)un.

3u ber 33äclerei, wo nad) Slufofage ber ^Hicifter auf bie inbioi^

bneQe Seiftnnglfäljigfeit fo aufeerorbentlid) uiel anfommt-, Ijat öer

focialbcmofratifd)e 33ä(fermei)''ter ^|>e^olb tro^ ber J^onfurren5gefal)r

al§ ©tnjelner ben furjen ^Irbeit^tag mit intenfiüer 9lrbeit er).irobt,

unb jioar mit glänjenbem (Srfolge, wobei er allerbingl woljl ben

^^orteil batte, in ben parteigenöfufd)en 3lrbeitern einen ungewöbn=
lid) fid)eren ilunbenfreiS ju befiljen. (Sr leitet feit V2 l{^al)T:m in

Söbtau bei SreSben eine 2BeiJBbäderei mit brei ©efetten, unb bat

neuerbingg im ^^^tereffe feinet ©efdjäft-S bie SlrbeitSjeit üon 15 auf

10 (Stunben uerfürst. ßr t)at an Öid^t unb am 33adofen wefentlid)

gefpart, geteiftet wirb anfd^eineiib minbel'teuio balfelbe^, unb 5war

beffer, accurater*, feine Seute blieben ben neuen "JJiobuc-' entfd)ieben

uor, fd)on um am ber Ijeifeen 33arfftube frül)er l)erauÄ3ufommen, fie

Ijaben el au^brüdlid) abgelet)nt, M) ''^ otunbe S^'\t mel)r 5U laffen,

unb bie ©efellen nebmen gern bei il)m 3Irbeit. Sa er fie ent=

fpredjenb gut näl)rt, werben fie and) nii^t überanftrengt. Unb uor

aüem: er Ijat eben burc^ bie oerbiUigte unb oerbefferte 9lrbeit fein

@efd)äft oorwärtS gebrad)t, bie ilonfurrenj gefd)tagen unb l)at nun
bag gröf3te ©efdjäft am Drte. Sie anberen "Dieifter laffen meift

15 otunben arbeiten, wie -^e^olb früt)er; ber gröjßte iwn ibnen, mit

^ lu^I. 33ventano, Über ba? iNer[)ältntö uon 9(rbeitölofin unb Slvdeit'^icit

jiir Slrbetkleiftiitu^, 2. 9(uf(acie, Seip.^ia 1893, iitib g-atirifbefifter "^-vee^e im Social^

polttild^eii tSentrallUatt, 17. iSeptembev 1894.
2 3Meö 3(ri}iunent mirb im (Sdj(ui;lieitd)t ber itommiifton geltenb ijemacf)t.

2)erfeI6e nertritt übricicns bie 9Jteimuu;!, bie biöl^er mit Äür^unfl be^o 'äh-beit^taneS

gemaditeii Grfabrungen beredjtiflteu su ber Sduuilime, 'i)a^ and) in ber 33äcferei

bie biird} ben i'tayimnlarbeit'otac^ beroirfte Ginbufee an 3lrbcit'?3eit burc^ ijefteii^erte

2lrbeitcifraft eine 3luö 05 leid) ung erfal)ren luürbe.
^ ^. frtgt: „?;d) tüiljie in ben 10 Stunben bie Slrbeitäfraft ber We^ülfen

beffer au^, ah bie anbern in 15."

* S^agecien fürd)tet Dbermeifter Änoft (.'önmburij), menn bie ©efellen ge=

trieben rcürben, fo mc>d)ten fie 3U marm giefjen u. f. m., unb bie SBare oer=

berben.
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brei ©efeticn, 13—15 Stiniben ^^e^olb empftef)(t bie gefe^Iid^e 3Sor=

fd;rift einer itciinftünbigen Slrbeitioseit.

„^ie ^ijerfür^ung loürbe and) uorteilljoft für ben 3tr6eitßelier

fein; benn \d) ()abe bie (Srfnfjrung öeinttd)t, bQf5, je für,^er bie 91rbeit§=

^eit ift, bie (^jcfellen c§ befto beffer Ijer(uu5bringen. ^)lan fpart au(^

an Sid;t nnb ^eucruncv ®er grofse J^ortoit liegt in ber Slccurateffe.

SBenn bie ßiefeUen eine furje 9lrbeit-;cit babcn, fo arbeiten fic occnrat

unb tnbeÜo^S, nnb ba§ ift ein c]rof5cr iuirteil. ^^dj Ijabe fe(ber bie

33eobnd)tnn(j gcniad)t, inbcni id) bei ber ^eftbäcferei 5n 3iL>eit)nad)ten

in 8 ^ngen 18 Stnnbcn arbeiten Iief5; aber im näcbften ^abr
tüerbe id) Da» nid)t uncber tijun. Sie 0efe((en maren nid)t iniftanbe,

eine <Sd)idjt, bie fie je^t in 10 ©tunben fertig bringen, in 12 ©tunben
ju madjen, weit bie Slrbeit^^geit ehcn ju fang raar. Qd) bin ber 2ln=

fic^t, bafe ba§ ein 33cu)ei'? ift, ba^, roenn ntan bie 9trbeiter etnia»

fd)ont nnb il)ncn gute§ ©ffen giebt, man in Eürjerer Seit on'c itjncn

foüiel t)erau§t)oIen fann, mie in längerer Seit, nnb e» ift uorteiü

ijafter."

9ha* au§' uereinjelten 3lnf3ernngen ^ anberer 3lrbeitgeber fann

man nid)t fouiot)( 3iiftii""ii"in 'i^^ ftillfd^meigenbe 33cftätignng biefer

XI)eorie (jerau'clefen
; fotdie ^Jfeifter mie '^]>e6oIb, bie an'o einer ganj

anbcren Sptjäre oon 3lnfd)aunngcn nnb 3.H*)rurteilen ftammen, finb

offenbar unter ben ^ädcrmeiftern 2lu§nal}mcn. ©ä fetjlt aber ebenfo

ber an^obrüdlidje Sßiberfprnd).

Xk ©rünbe, bie bie ab(ct)ncnbe ober ffeptifd)e .^altnng ber

großen SItaffe ber 33ädermeifter gegenüber einer fo einfd)neibenben

unb angenfättigen 9U^form erftären, finb loobl anf ;ifi)d)ologifc^cm,

utd^t auf logif^em (i3ebietc ^u fudjen: bie bcljarrenbe ^Trägljeit in

^ (Sd[)Iatterer (Stuttgart) ennnfjnt gtief(entlicfi, roenn er bie 53atfftube Der=

(iefee, roiirben bie i)(rbeiter fäumig, fie feien fc[)Iiifri(5, roetf fie bei 14ftüiibi(ier

effeftiüer l'Irbeit'ojcit aud) noc^ bei 2'ac?e auoi^iiu^en. i^onbitor JReber: „^«^
l)abe frü[)er bie 5iad)tarbett forciert, um ben (Sei)ü(fen ben Sonntni] frei ju

qeben; fie [)abeu ftcf) c^eplotit, aber bie 2(rbeit mar e§ nie, hu rotr ben iSonn=

tag JSormittag geleiflet baben." „06 überall", Reifet e^i in ©üntberö 33äder=

unb Äonbitor^eitung (1894, 3lv. 33), „14—20 Stunben gearbeitet inirb, ift eine

grofee 3^rage; 5"f)atia(^e mag eö n)o[)l fein, ha^ bie ©efellen unb ^ungenö fo

lange herumbummeln. -T^enn an ein ,s>i n terei na nberarb citeu ift bie
liebe Sädermelt nid^t gembbnt." ^öädermcifter '^U-ain (Vonbon) erttört,

feine Seute fönnten, roenn fie nid;t tröbelten, gau', gut in 10 Stunben fertig

roerben, unb feien nad) bem otrife uon 1889 bei gröfierem 5(rbeit'jpenfum in 10

©tunben fertig geworben (minutes, qu. 29605—29607. 29 72-5). — Söädergefelt

Kummet, gefragt, ob er ntdjt lieber mit feinen geroö^nlidjcn "il>aufcn arbeite, ftatt,

roie er eö in einem ^yalle getfjan, bie 9(rbeit ,ni forcieren: „^]>aufcn [jabcn mir
bod), roenn man nod) fo fdinell arbeitet. 9(ber mir ift es lieber, es ge[)t alleö

rafd) f)intcr einanber, bann bin ic^ fertig unb bin roenigfteng ein freier 5Jienfd)."

— Safe eine 5[n^a()( fociaIbemofratifd)er @enoffenfd)aft§bädereien ben 9(d)t=

ftunbentag eingefü[)rt bat, ift infofern nid}t beroeisfräftig, alö e§ fid) roof)l

überroiegenb um JJoggenbrotbädereicn banbelt, bie obne Sc^roierigteit breifari}e

©c^id^t einfüfiren fönnen. 3)ie Sopenbaaener (5enoffcnfd)afkbäd'crei badt nad}

aJJitteilung beä §errn Sefjroefe täglid) 2-500 ^Roggenbrote ä 8 %V\m\h, 2000 SBeife«

brote ä 2 ^funb, 1000 SSeifebrote k IV2 $funb, aber anfd)eineub feine

©emmetn.
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ben getüo^nteu 93at)iien beS^ ^{)un§ itnb ^enfeng, jum ^eil 31t

lüunberlidjeii fdjruüenfiafteu g^orinen t]eftetgert \ unb nocl) fomplisiert

biird) eine eicjentümlid) trogifd^e ,3i^''idiiuU)le !ur5fidjtit]er 33eforgnif)e,

oon beneji iuiä eine 9)iitteilung Dr. äi>önef)offer§, besS ßliefe ber

babifdien ©etnerbeinfpettion, Jlunbe giebt. 6r i)at in ^eibelberg bie

ftatiftifd) §11 befragenben SJieifter (olfo bie ^ätfte ber ^eibclberger

9lr6eitgeber) felbft befragt, unb von benen, bie mel)r alö 12 ©tunben
arbeiten liefen ^, \)aben oQe bi§ auf einen bie S^urc^füljrbarfeit

eineio giüölfftünbigen 9Jianmnlarbeit^4ag§ oljne raeitereic jugegeben:

„D ja, roir fönnen aud) mit 12 Stunbeu auiofommen," unb auf

bie ^rage, ob ba§ tedjnifd^e 9luberungen ober nie()r ^^^crfonal

erforbere, geantwortet : „@ott beioabre, man eilt fid; etma^ metjr;

je^t fpielt bie ^dt in meiner 53äderei unb in uielen anberen

übertjaupt gar feine Stoße." 2)a!o üblid)e ^röbeln erflären fie aber

fo: bie föefeüen fürdjteu, raenn fie früljer fertig werben, ruirb itmen

bie 9Jieifterin Siebenarbeiten auftragen; unb ber SJieifter anbererfeit^

barf bie ©efeilen nidjt ipobl treiben, weil fie bann „Scebenabfidjten"

arglüöljnen luürben (oermutlid) gröfecreio 3lrbeitg^penfum, ober „ber

SJieifter uiill bloß Öa§ fparen"). „«Sobalb e!§ aber allgemein burdj=

gefül)rt ift, gebt es aud) in meiner Säderei unb in allen, bie id)

fenne, ganj gut, baf5 man audj mit 12 Stunben ausc^fonimt" ^.

(Soldjen oerrotteten 3iM"täuben gegenüber müßte ber ^raingenbe

a}tannmlarbeit§tag loie eine ©rlöfung roirfen. 2lIIerbing§ i)at ba§

^ ©efell 5ioivtatf (53erlin): „3^ie Udnen Mdikv , öie 1 ober 2 ©efellen

fiaben, fönnen mit 12 Stunöen fertti^ luerben unb loerbcn aud) fiäufii; fertit^;

aber es ift Ijäufitj ber 'i^ail , bafe, menn fie seiti^er anfant^en unb uürmitta^'s;

früT^er fertic^ ftnb, ber 9Jieifter fie bann fc^ief anfielt, roenn fie bann nicl)t'3 tfiun

unb üieUeicijt eine Leitung ober berglcid^en in ber ."öanb Ijaben; bas papt bem
3J?eifter nid)t." Sorfi^enber: „2l6er wa§ l)at ber 9Jfeifter ))enn t\ixvan für ein

i^^ntereffe, ob bie ©efellen lefen, roenn fie mit ibrer 3h-beit fertig finb?" „^a,
baS lüeife icf) aud} nicf)t. 2JJein 5JJeifter fagt felbft, er f)abe eö immer fo ge=

balten, unb mit il)ut fei es frül^er ebenfo gefjalten luorben." — itonbitorgetjülfe

33rinfnmnn (Veip^ig): „So giebt febr moi)! Öeid}äfte, meiere o^ne erfid)tlic^en

©runb, üicUeid)t blofe, ineit fie fid) uon bem alten S^^]}\ nic^t trennen tonnen,

länger arbeiten laffen, alö eä unbebingt notmenbig ift".— Monbitor 'iieutter Otutt«
gart): „Sann mar eo ta (in einem iJBie'Jbabener @efd)äfte> Ufuo, ba^ man, um
nad^ au^en iu renommieren, fdjon im Cftober angefangen bat, bis 10 Ul;r ju

arbeiten, unD im S^ouember biö 11 Ul)r unt) ebenfo im 3^e•,ember, obgleid) e5

gar nid)t nötig gemefeu märe, bamit cS nad) auf^en bin Ijieße: mir muffen bei

3{öber in SBiecUmben fo unb fo lange arbeiten." i^onbitorge^ülfe ^n-ofj (2Bie^^

baben): „od} fann ta^ nur beftätigen, bafe tu uielen Ö)efd)äften nur ^um ©d^eiu
gearbeitet mirb, um ^a§ 3tenommee 5U mafiren , bamit eä f;ei|t, e-3 fei fef}r uiet

3U tljun."

2 Übrigen^ l^atten bie iu befragenben .'peibelberger SWeifter burd^raeg eine

weniger als 16ftünbige 3(rbeit55eit.

^ l^Ujnlid} fügte Äonbitorgel)ülfe 53rinfmann (^eip5tg): „(S§ liegt in einem

(55efd)äft, roo länger gearbeitet mirb, bieS nur an ber :yeitung unb tann gani

gut obgeftellt roerben. 3""^^'"^ menn bie Cietjülfen rciffen: um 8 Ubr ift i2d}luf!,

fo rid)ten fie fid} felbft ein, bafe fie um 8 Ubr fertig finb. (So liegt in biefer

S3e5ie^ung aud} fef}r oiel an ben ©el^ütfen felbft. '.!lber wtnn fie miffen, baf; cS

bod} nic^t aufhört, ha^ immerfort nod; beftellt mirb , fo fomnit e§ il}ncn aud)

nid;t barauf an, fie treiben bie 2(rbeit in bie i'änge."
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@j;trem ber ^NC^olbfd^en 'Sietfiobe and) feine Sdjattenfeite; mä)t

foiüo^l lücgen ber faulen ©cfeüen S bie ju intenfiüer Slrbeit cie=

gunmgen merbcn müßten, a(x> racgen ber ©d;uiäd;Iinge. 33ei ^^e^olb

ifl bie Slrbeit eine fef)r intenfiüe unb nur von etwa 10 a)cinuten

Raufen untcrbrod)en ^ 'ipe^otb fann ^luar nid;t fagen, ba^ feine

Seute nad; ber ©d;id^t fel)r crfd^öpft feien, aber fie fel)en tro^ ber

guten Jloft aud) nid)t inenigcr erfd)öpft au^ o(§ anbere 33äder=

gefellen mit langer 9(rbeit!§3eit, unb Seljrünge fönnte er bei feiner

Zeiteinteilung nid)t befd^öftigen. @§ ift bie g^rage, ob e» ber @efnnb=
l^eit TOirflid; äutrögtid^ märe, menn allgemein ein fo(d;e^ ^arforce==

fxjftem eingeführt mürbe, unb wa§> bann aufo ben Se{)rlingen merben

follte. ^nhcä' ift eine fotdjc rabifale Ummäljung im 33ädergeroerbe

nid^t ju erwarten; ber oon '^^se|oIb empfoljlene neunftünbige ?lrbeit§-

tag mirb ben 33äcfern nid)t von f)eut auf morgen aufgebrungen

merben. Stllein eine mät3ige ©pannung ber 3lrbeit§intenfität wirb

in ben meiften 33etriebcn, eine energifd)e Steigerung (mie bei -^se^olb)

in einer ©lite non ^ädereien, bie befonberS tüd)tige<o ^erfonal be=

fd)öftigen, bei entfprec^cnb uertängertcr 9?ut)e3eit unb oerbefferter

^oft fomot)! gefunbi)eitlid) mie finanziell oon 33orteil fein. Surd^
eine folc^e Differenzierung mirb fid) and) bie ©djroierigfeit löfen,

mie bie inbiöibuetle ä?crfdjiebenl}eit ber 3trbeit§fräfte fid^ in bie

(Sd)abtone eine^ allgemeinen 9)iarimalarbeit!ctag§ fügt. ®ine ^e-
fd)ränfung ber SeI)rling£^Zöf)l in ben 33etrieben mit intenfiüfter

2lrbeit mürbe gleidjfall^^ crmünfdjt fein. Gin ^^egfall ber längereu

Raufen mürbe ferner bie Unfitte he§> ©djlafenS in ber 33adftube ein=^

fd^ränfen. ©ine allmäl^lic^e Grjieliung ber 9lrbeiter ju intenfioerer

Seiftung mürbe aud) für bie 33olf§mirtfd^aft unb S3olf§gefnnb=

I)eit in ben fonnnenben (Generationen ein ©eminn fein. SDeutfc^^

lanb ftänbe bann unter ben inbuftriellen i^ulturüölfern, mal bie

Qntenfität ber 9lrbeit betrifft, nidjt mef)r faft auf ber unterften

©tufe.

®a§ einfadjfte 9)iitte(, bie ^ntenfität ber 5lrbeit gu fteigern, ift

bie @infül)rung be§ 2lccorMof)n§, eoentuell ©nippenaccorbS, mie ba§

^^^arifer Seifpiel jeigt.

9. Da§ le^te 9J?ittel, ben 33etrieb ^n uerfürzen, ift §mar nid^t

foftenloS, aber billig: bie Übertragung üon 9cebenarbeiten an un=
gelernte ^perfonen; ein g^ortfd^ritt in ber 9lrbeit!oteilung, ber aud^

oolfSroirtfd^aftlid; uorteilbaft märe. 3?on ben fdjriftlid; befragten

33ädern l}aben l)auptfäd)lid) 93teifter mit 12—Uftünbiger 3trbeit^55eit

bie S^tebuftion auf 12 ©tunbon für möglid) gebalten, menn ber 9Jieifter

mel;r mitarbeite ober bie jyamilienange(;örigen ober 2)ienftboten 2lr=

^ ©in Sädermeifter bemcrft, mancf)e fetner ©efellen l^ätten auä Si^rägf^eit

ettoa 4 ©tunben lancier c^efiraudfit atä anbere (®rf)ebun(ien I, 61). J^m @e«
genfn^ },u ^^e^olbg Seuten unb 3iun ©efeUcn Äiimmei I)aben nai) iUieifter

hin^if ,,t>ie 0efeUen 6ei luvi in Äönißö6erg gefagt, fie möcf)ten bodj lieber morgen^
bie 2 ©tunben Raufen f)aben, al§ bie ganje dla(i)t fort3uarbeiten."

2 S)a§ §efcftücf mac^t er felbft. Übrigen^ feilten bie ^oufen aud) in

onberen beutfc|en 33äcfereien.

3fa'f)r'6ut5 XVin sn, 'ör§9. ö. edömoHer. 10
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(leiten ü6ernef)men, bie mä)t unbebingt oon Bädern aiDcpiefiUjrt ^u

roerben draudjen. )^ai)m geijört oijm S^^^^^U^ ^a^^ Sdiffdjütten bei

9)ief)l§, baS 3lih5ftäuben .ber ®ä(fe, ha^i ^exUdmxn be§ i^ol^e»,

Sßaffertragen, 9teinigung§arbeiteu u. bgl., lauter seitraubeiibe 3lrbeiten.

^u Hamburg, roo bie gröfeereu 33ä(fereieu übenoiegen, wirb fogar
ba§ Dfen!)ei3en unb, tüie exmä'i)nt, ba§ 2liife|en bei ^efeftüdfl üon
ungelernten Gräften beforgt. ^or attem aber fommt bas 3(ul =

tragen ber S3a(finare in bie Käufer in Setrac^t: unb ^roar nicftt

nur roei( e§ ftunbenlang bauert unb aufeer ten bireft bamit befc^äf=

tigten ^'erfonen aud) bie anbern i^iitarbeiter Quft)ä(t^ fonbern and)

rceil el bei feiner fc^roanfenben, von ber 9tü(ffidjtlIo[igfeit ber ilunben

unb von ber Saune bei 2(ulträgerl abtjängigen ©auer bie ©in()altung

bei 93krimalarbeitltagel befonberl erfd^ruert. ^aju fommt, ba|

biefe Slrbeit, bie übrigenl auc^ bie trabitionelle Stanbelef)re gelernter

S3äder oerle^t^, grofeenteill in ben Rauben ber Sebriinge liegt '^, bie

ber Gntlaftung in befonberenx ?OiaBe bebürfen, unb benen fie, raie

riod^ ju erraät)nen fein luirb , and) fittHdje unb gefunb^eitlid^e @e=
fof)ren bringt, fo baB ein Xdi ber ^Jteifter bal 58erbot bei 2lul^

tragenl burd^ Sefirlinge fetbft forbert.

@ine 9teform bei Stultragenl l)at aber uod^ eine roeitergreifenbe

33ebeutung. @l rerlol)nt \id) , mit einigen 2Öorten auf eine tbat=

fäd)Iid; begonnene, aber wenig bead;tete Gntroidefung einjugetjen, bie

für 'Odl ©djidfal ber SBädenneifter üiet uertjängnilüoller roerben fann,

all je ein 9)(arinia(arbeitltag.

'^o>^ regelmäßige unentgeltlidje 3(ultrageu ber 33adniare inl

^an^ bei i^unben fdjeint eine oon ber ftäbtifdien Äonhirrenj er=

äroungene* Dteuerung gu fein; an f(einen Drten ()o(t fid; nod^ ()eute

ber Älunbe Die(fac^ fein ^rü^ftüd fe(bft. 2((l 3(ulträger fungieren

üerfdjiebene ^^erfonen. STeben ben Se()r(ingen luerben mand^mal aud)

bie ©efetten bagu ange()a(ten. 3Bo el, roie in ^ranffurt a. 9)i.,

Se()r(inge nidjt giebt, tragen bie ^aulfnedjte qax^:: , anberroärtl aud)

5Dienftmäbc^en. (53rofee ©efdiäfte, 5. 33. Sonboner, ba(ten fid) i^utfi^er,

in 2)eutfdjlanb \vo\){ ()auptfäd)(idj für 9ioggenbrot. 3e()r verbreitet

ift 'oa§) 2(ultragen burd; ^^erfonen, bie bem ^^ädereibetrieb fonft nidit

ange()ören, roie 53rotfrauen ober Sdju(finber. 3)er ^^ertrieb burd)

9)ii(d;(eute, i^rämer, (^aftroirte bitbet bie Über(eitung 5U ber bebeut=

1 3- ®- l&ei einem SJieifter, ber mir mit einem i'eJ^rjuncten arbeitet, pflec^t

ber Setrieb ausjufe^en, biä ber ^siinge uom Shistragen ^uriidfommt ('^e^olb).

- „SCaö aber für ben Stanb ber SBäcferi^efellen unroürbig ift, ba^o ift ^-^^

58rot- unb J^üi^ftücftratien. Gä uerträgt fid) burdjau«? nicf)t mit ifjrer Stanbe-j-

cl^re unb mit i^rem Stanbe'Sberou^tfein, menn fie mit bem Srotforbe auf bem
!Rücfen, mit einer geroiffen 3{outtne l^aufieren laufen" (33äcfer^ unb i?onbitor=

Seitung, 10. Wa.x^^ 1894).
^ 5" 93Jün(|en follen bie Sefjrttnge au!§fc^Iie|Iici^ be» 3Ut3trageno megen

gel^alten roerben.
* Öefelt DJioft bejeid^net e§ als einen ©fanbal, bafe 33erltner 33 ädfernte ifter

ein ®cf)ilb im Sdiaufenfter l^aben: „irf) fenbe täglid^ breimal fvvü^ftücf frei ivA

§aus".
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famften Sieugeftaltung , jum 2(uftreten ooii 3roif d;enf)änbleru,
bie im Söieberöerfauf non 33a(fiüare i()reu ^auptcriuerb finben.

®Q§ Süiffoinincn von 3wif d)enl)änblern beben t et

ben Übergang bee freien SBncf erfianbiuerfgi in hit a6 =

l^ängige ^o^"^ "^^^ §on§inbuftrie, ober roie man el je^t

^utreffenb nennt: hcS: 3Ser(ag§fi)fteni!§. ©;§ ift ber altbefnnnte üer=

t)ängni§ooIIe 2Beg, ben fd;on fo nmncbe» ^anbtiiert gegangen ift, bem
ber „SSerteger", b. l). 3Jüif<J^'^'i()iiii'5ler, bie fdjeinbare 3e(bftänbigfeit

getaffen Ijat, wätjrenb tf]atfäd)(irf) ber „felbftänbige" 9Jieiftor in bie

jämmer(id;fte 9Ibi)ängigfeit geriet. 2)ie gro§ftäbtifd)e 33äderei ift je|t

nielfac^ anf bem Si^ege, in ()an»inbnftrielle 2lb(jängigfeit ^n finfen.

^iefe ©ntiindelnng ift anc bem Örnnbe fo allgemein, fo natürlid;

unb unaufl)altfam, mei( ber 3>i^ifd;ent;änbler anfang» bem 33äder=

meifter unleugbare ^I>ortei(e nnh ^egnem(id;feiten bietet. Ser fetb=

ftmibige 3^oifd)ent)änbter nimmt bem 33ädermeifter foüiel ^adiuare

üb, roie ein 3)n^enb ober me()rere iDu^enb Äunben jufammen.
©r übernimmt gunädjft uie((eid)t nur, roie ein geroö()nlid)er 9(U!oträger,

ben pünftlid^en 2:^ran^^port ber ^iöare unb ba§ Ginfaffieren be§ @e(be§;

in einer entroidelteren ^^(jafe tritt er felbft bem 33ädermeifter gegen==

über at§ Jl'äufer auf, b. t). er garantiert ben ridjtigen ©ingang be§

^reife§ unb garantiert bie £unbfd;aft. ©djtie{3(idj üerftetjt er and)

bie ilunft, neue Äunbfd)aft gu erroerben, unb übernimmt für biefen

3roed einen roeiteren ^^often 3}acfroare entroeber feft ober in Jlom^

miffion. ^üv biefe Seiftungen läf5t er fidj uom 33äd'er in ^orm
eines 9^abatt§ be3at}Ien ; iicn Slunben beredjnet er nid)t (jötjere greife

als ber 33ädermeifter. ®ie ©efaljr liegt nun barin, baf3 ber .^änbler

bie i?unbfd;aft in bie .^^anb befommt, unb ba^ er mit biefem 3(ugen=

blide bem 33ä(fer feine %bingungen biftieren fann. od^on bei ben

2luSträgern ift baS mi Übelftanb: ber ^unbe fommt nur mit bem
3XuSträger in Serülirung, unb ber ^ädermeifter fann mitunter feinen

3luStröger nid^t entlaffen, oljne ben ä^erlnft ber 5!unbfd}aft §u ril--

fieren; ber im glüdlit^en ^efi^e ber Slunbfdjaft befinblidje 3(uSträger

ift bagegen bei ailen ^ädernteiftern ber betreffenben ©egenb eine ge=

fud^te ^^erfön(id;feit. ^3JatürIid) benni^t er biefen Umftanb, um feine

Sol)nforbernng ,^n fteigern, namentlid; bem fleinen Öädermeifter

gegenüber, ^eftänbe biefe @efal)r nid)t, fo roären bie 33äder tt)ot)l

fd^on üiet allgemeiner jum Engagement befonberer 2(u§träger über=

gegangen, ftatt il)re ße^rlinge au§3ufd;iden. 2luc^ bie {;öd^ft un=

erroünfd^te Verbreitung be§ 2luStragen§ burd; ©d^ulfinber bangt

TOa^rfd)eintid^ mit biefer SeforgniS jufammen. 3" gönj anberem
Wla^i l)at aber natürlid^ ber 3'üifd)enl;änbler bie Äunbfd^aft in ber

^anb, unb bie S^olgen roerben nid;t ausbleiben. SBirb bo(^ fd^on

barüber geflagt, ba& GngroSfunben wie Jlonfumücreine ian^ wenn
fie nid)t auf eigne Otec^iuing baden) ben 33rotpreiS fo tief l;erab=

brüden, „baB von ,33erbienft' bei entfpred^enben Lieferungen faum
ettoaS mei;r übrig bleibt" ^ ©obatb ber 3wifd)enl)änbler ju fteigern

^ Söl^me unb ^soacfitm a. a. 0., ®. 6 fUj.

10*
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anfängt, raünfc^t fid^ ber 23äcfermeifter feiner ju ent(ebtgen, aber e§

ift nun ju fpät; ber .»Qänbler fi^t einmal im Sattel unb gebraudjt

feine Sporen. „3^ie 33äcfer", fagt 33rott)änbIcr ©(^nabet, „inoüen ben

3iüifdjenf)änb(er nid;t gern unb bieten be^fialb bem ^ublifum me^r,

wäbrenb ba^ ^ublüum für feine Sequemlidjfeit ben 3wifc^enl;änbler

3n Hamburg, roo ber 3ii3M'<fjßiit)fl»^el befonberS entTOidelt ju

fein fcf)eint, obgleid) bie 33ä(fermeifter neben bem 3wifd^en(;änbler

oorläufig noc^ etroa» eigene £unbfd^aft (überraiegenb Sabenfunbfd;aft)

f)aben, erreid;t ber 9iabatt nad^ i!retfdjmer fd^on 15 big 20 "o beim

9ioggenbrot, 20 bie 25"^ o beim äöeifebrot. £retfd)mer§ ^amburger
@rfai)rungen fd;einen aber fdjon einige 3eit rüdiüärt§ 5u liegen, unb
ber Hamburger Cbermeifter £noft teilte mit, in igambnrg fei fd)on

cor 10 ^aljren ber 9iabatt, anfdjeincnb beim 9ioggenbrot, plö^Ud^

üon 15 auf 18" o gefteigert lüorben; „bie Slieljrjaf)! ber reellen 93äder

luar, aUi ber -^rojentfa^ fogar auf 20*^0 ftieg, ungctjalten unt) Ijat

gefagt: bi§ tjierfjer unb nidjt weiter ! ^a» l)at aber baljin gefüf)rt,

ba|3 bie unlautere ilonfurrenj fid; beso ©efdjäftl bemädjtigt Ijat, uub

e§ baljin gebrad)t Ijat, ba§ ber ^^'rojentfa^ auf 25 geftiegen ift, ja

in ber legten 3^^t foU er, luie idj gel)ört Ijabe, fogar auf 30*^/0 ge=

fliegen fein". S^er ^änbler Ijolt bie 33adn)are teild üom Säder ab,

teils lä§t er fie fic^ bringen, namentlich oon fleinen aJuiftern, bie

iljm förmlidj ben i^of madjen muffen. 9tadj Dbermeifter a)tüller

(Bremen) nimmt ber ^änbler 10 bi§ 15'^ o üom Umfa^, aud^ bie

Bremer ^änbler nel)men bis ju 15 ''o^; boc^ ift in Bremen aud^

ba§ Sijftem ber 33rotfrauen oerbreitet, bie auf '6 Wiad Umfa^
50 Pfennig 3lufgelb befommen unb für ridjtigen Eingang be>§ ^^NreifeS

garantieren. 3" ^annooer foffen nor 3«^^^'^ mandje S3ädermeifter

uerfudjt baben, ben bem ^änbler beunHigten 9^abatt burdj 3)iinber=

geiuidjt lüieber einzubringen, unb fotten bafür beftraft morben fein'^

^n j^ranffurt a. 9Ji. foll e'c nodj feine .öänbler geben, in Sertin

fdjeint ba^c eigentlidje .Qänblertum in ben erften ^Infängen 5U fteden.

^n i^eipjig fd)eineu bie ^änbler, abgefeljen uon ber „feineren" .^Runb-

fd^aft, bie ber '^äder nidjt gern an§i ber ijanb läßt, ju bominieren.

^n Sßien befommen bie 3^üifc^ent)änbler (i^rämer?) 12 bi'S 20 unb
meljr "o Jiobatt, unb bie unnerfaufte äintre luirb bodj ^nxüä'-

genommen^, ^n Subapeft foH ber .^aufierljanbel, ber übrigen^ oud)

^ Ser 3labatt lüirb nad) Cbermeifter SKüfier fo 6ered)net, bafe bev S^äubfer

won 120 SSroten 20 gratis befommt. ytad) 53rotf)änbrer Sc^nabet racrbou U)m
üielmel^r für 1 JlZarf nur 80 ^Nfennige niu-terec^net , b. f). er tiefommt uoii

100 Broten 20 gratis. 9Jacf) Dbermeifter Söernarb (Serlin) betragen für beu

5öäcternieifter bie iserfanbtfoften beä ^•^i'f)ft"cf'^nebäcfc> 5—8 'iJrojent, „gefto[)len

lüirb 5 ^rojent famt ben 33eitteln, unb 5 '^U-OH'nt luirb burd) faule ^al)kv uer^

loren" (^öäderjeitung, 24. ^uni 1894). ^iernad) uniren 15 ^^'rojent Jiabatt nod)

nid)t übermäfüg.
- i?ernef)mung, <S. 64.

^ „So (eben bie 33äcferarbeiter!" SÖien 1894.
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in ^öniö^berg in gefdljrlidjer äl^eife graffiert^ im herein mit bem
<jcn)öl)nlid;en 3wifd)cnl)anbe( ein brüdenbeg 5){onopol ausüben unh
felbft 9)?QgiftrQt unb ^f^olijei getreu iljn üergeblicf; eingefd)ntten fein-.

Qn Sonbon oerfauft ein englifrfjer ©ro^bäcfer feine äl^are teilweife

QU 3n3ifc^ent)önbler (shops, alfo moljl ilrämer), bie auf 4^ 4 d ^U d

Quffdjlngen^. ^n englifdjen ^^srooinjftnbten mndjt ber 3ivifd)en=

Ijänbler (Krämer?), bcr eine rcgelmäf5if3e ^igur ,^n fein fdjeint, einen

2(nffd)lng üon V2d beim ^Merpfnnbbrot, ba^ 4V2, gemöf)n(id) 5 bi§

€ d foftef*. ^n ^^ariÄ cjiebt c§> bcfonbere 9(ii^träger nnb 3tu§=

trägerinnen, bie frülj um 5 in ber ^äd'erei eintreffen nnb uon 6 bi§

10, im älHnter oon 6—12 UI)r, aber aud) bi§ jum 9(benb austragen;

gcIegentUd) wirb and^ ba§ 5(uiotragen burd; S)ienftmäbd)en ober

ber ^^ertrieb burd; Krämer unb 9Jii(d)()änbIer eniuit^ut , bie i()ren

Rabatt befommen; im 16. 3lrronbiffement (^saffi)=3lntenil) mirb mit

93elocipeb§ aufgetragen -^ ^n 9iero=3)orE unb 93roof(ijn werben bei

93äderftrife!o bie Jlrämer boijfottiert, bie bennuid^ einen ^Teil be§

^adroarentjaubelig in ber .^anb I)aben.

Offenbar I)aubelt e§ fidj überall erft um bie 3tnfänge einer ©nt=

lüidehmg, bereu ^eubenj fid; aber bod; f)ie unb ba, nameutlid) in

Hamburg geigt: babei l)errfd)en in Hamburg feinesmeg'c bie f (einen,

fouberu bie mittelgroßen 33ädereien üor. ©as fünftige ©d)idfal ber

in fo(d;e 3lbt)tängigfeit geratenben 33ädermeifter unb ^ädergefellen

tann man an 5aI)Ireid)en auÄgebilbeten ^au-Sinbuftrien ftubieren; e§

l)anbelt fid; nid)t nur um eine finausielle 9(u§beutung big auf§ ?![nt

tmb um eine ben 9Jieufd)en ()erabu)ürbigenbe perföu(id)e 3lb[;ängigfeit,

fonbern aud; um ntafelofe Slnsbentung ber Slrbeit^fraft üou 9)teiftern,

^efetten unb Set)rliiujeu, b. h. uoc^ weitere 3lu§bel)uuug ber 9Irbeit^^

touer. 2lu(^ au§ biefem ©runbe wirb ber gefe^tidje 9)iafima^

arbeit^tag al§> oorbeugenbeS Sclju^mittel oon gri)Bter S3ebeutuug fein.

@in bie ©efat)r fteigerube§ 93tomeut ift bie ^serfonalunion be§

^rotf)änb(er§ mit bem aJie^tlieferouten ^'^ metd^er nad) unfrer obigen

' @üntf)erö 58ädfer= itnb Äonbitoru'itung, 26. Dftobcv 1889, citiert von
33 e bei, ©. 174 fit?, ifevnefjmung, ®. 52 (ilieifter Sym},, Höiü(;56erg).

2 Foreign reports XI, 188 flg.

3 Minutes, qu. 29634 unb 29619.
* Minutes, qu. 29104-29109.
5 L'alimentation ä Paris, ©. 28. 30—39. 43. 45. 46. 52. ^arifer mdev,

bie 2ßiener SBare ober Älteren nid)t felbft bacfen , nef)men mitunter fold&e SBare

ron tiVen 'iprobu^enteu in Äommiffton ober aud) ju feftem Äauf, ^ 33. mit 20 '^tO'

^ent Sfiabatl. — Sie Örofetuicferei unh ber feiteno ber förofebäcfcr beliebte 3>er=

trieb burd) 3[)JiIci^^änb(er unb Alrämer in ^ari^S werben befnmpft uon einer gefieimeu

C^oterie Don 9JJel^Uiefernnten (minotiers), SteUenoermittlern unb fleinen 33äcfer =

tueiftern, bie auf bie 9JMlitärfubmiffionen angeioiefen finb; fie alle feigen im
t^h-ofebetrieb i^ren pfeinb, bie 9.1iel^nieferanten angeblid^ be<§l^atb, lüeil ber ©rofe»
iiider fid) »ietfad^ fein 9Jtef)I fetbft maljU, tfjatfiid^lic^ uielleidit aud) loeil fie bas
von U)nen burc^ Ärebit bel^errfd)te ©cbiet ber Äleinbäcferei nic^t fd)mälern laffen

tuollen. 2)ie 58efämpfung gefd)ief)t in ber ffieife, 't>a^ man ben Örofebädern mit

-^ülfe eine§ ge[)eimen 5"»^^ Monfurrenten auf bie 9iafe fe^t, bie i^nen nament=
lid^ bei ©ubmiffionen bie '^^^reife brücfen.

^ ©in5()eimer, Über bie ©renjen ber 3BeiterbtIbung be§ fabrifmäßigen

©ro^betriebeö in 2)eutfd)[anb, Stuttgart 1893, @. 97. Qn Hamburg ^at Dber=
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Stusfüfirung ol^nct)iii 5Q^Ireid;e fleine ^äcfer in 3cf)uIb!nec^tfc^Qft

f)äit @§ ift biefelbe @rfdf;einung luie in ber ^QUÄinbnftrie : ber 9io()*

ftoffliefernnt wirb jum 33erleger unb ^errn.

©efell 9}ioft mad)t ben ^Norfd^tag, bie jugenblic^en ^erfonen
(Sel;rlinge, Sd^nlfinber) q(§ 3(u§träger ju erfe|en burc^ erroQd;fenc

SluÄtrager; 33erüner (gc^nlfinber befämcn für boS Slu-Stragen monat=^

M) 4—6 93iarf; lege ber 9)tetfter anf 9xedjnung be§ i^nnben 4 bi;§

5 JSlaxt ijin^u, fo fei ein ertüadjfener 3(u§träger bejal^It; e» fei nidjt

einjufefien, luarnm bas ^tu^tragen ber 33adTüQre nidjt ebenfo bejaljtt

werben foQe, raie ha§> 3Ui^tragen ber 3eitung. (Sin ftaatlid^es ä\erbot,

bnrc^ £'e^rlinge an»tragen jn laffen, würbe bie Slbroäljung ber iloften

anf ben i^unben erleichtern.

2Jenn ein ftaatlicper Eingriff ^ur 9^eform be§ Stu^troginefen^

ben 2InftoB giebt, fo ift ha§> mir jn billigen. S^ie 2tnfte(Inng er^

madifener 2ln§träger ift ober gefä^rtic^, roeil fid^ an§ iijnen bie

3roif(^en{)änbler entn3idefn. 3>teime{)r liegt bie befte unb bidigfte

Söfung barin, bo^ bie Innung ba» 3lu§trQgen ober 2(u§fa^ren in

©ntreprife nimmt unb im großen betreibt, ol)ne bo» ^anb jroifd;en

ber einzelnen 33äderei unb itjren ^unben ju burd^fc^neiben. 3ie
!ann eö ebenfo gut, roie fie tieute §. 23. in Berlin bie g^nbrifation

unb Lieferung ber ^efe in bie i^anb genommen tjat \ ®er 3mif d)en-

f)Qnbe( fönnte bann ni(^t auffommen, aud) mürbe eio ber Innung
üiedeic^t gelingen, auf biefem äöege itlopale -OJanipuIationen ber

^onfurrenj au§5ufd;HeJ8en, unb jugleid; bie üielfac^ rücffid^tiolofen ^n-
fprüi^e ber ^unbfdjaft^ inbejug ouf bie Sieferung^seit §u befc^ränfen.

^lad) allebem ift mir bie 9JiögIid)feit unb Sw^edmäBigfeit einer

2lbfür§ung ber Slrbeitsbauer roat)rfd)ein(idj.

2)er mirflidie ©runb, um be§mi(ten bie 9Jie{)r5abI ber 9)ieifter

fie abtetjut, ift näc^ft bem finanziellen ^ntereffe in erfter Sinie bie

©emotjn^eit: ©emöljuung an baic beftebenbe ungenierte @et)en=

laffen, ein geroiffe§ fonfcrüatiüc>3 9)iiBtrauen, bie Unluft, ein neue§

nod^ unerprobtes Si)ftem fid^ oftropieren ju laffen. 2l>ar bod^ bie

3lu£^nü|ung frember 3(rbeitÄfraft fdjon 5u 5ßater§ unb @rofeüater§

3eiten unb feit 5Öienfd)engebenfen unbefdiränft^, ^aben bo^ bie ton^

angebenben älteren 9}ceifter felbft also junge 2mU eine 3lrbeit!cfd)ule

burc^gemadjt, mit ber oerglii^en haS- l^o» ber lieutigen ©rünfd^näbel
beneibenswert ift — biejenigcn, bie feiner 3fit ben Strapazen erlagen,

finb munbtot — ; unb IjOt bod; fd;on bei Siegelung ber Sonntag»=^

metfter Änoft imvd) 5iac^frQt]e bei „3Jiel^If)änMern u. f. ra." feftc^eftellt, baß gerabe
bie ben f|öci[)ften Rabatt geraäf)venben 53äcfer übermäfiig »erfd^ulbet finb (3Ser=

ne^mung, ®. 74).

^ 5)ernebmung, ®. 65.

2 ßbenbn, S. 26 (Dbermcifter 5!un|e). Grfiebungen II, 20.

^ Übrigenö iDurbe früOev ixi^ Cuantum ber inöc^entlicb l^eruifteUenben

33acfn)ttre befd^ränft, aber nic^t ciu§ focialpolitifcfjen lliotiuen. Sgl. ^erlcpfc^
a. a. C. ®. 89.
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xni)e für ben Sabenoerfauf bniS 33äcfergeiüerbc fein fdjioereS Setjrgelb

für bie focialpolitifd^eit ©i'perimente ber Stegierung ^aljUn muffen.

„(Bi ift eben fo beqnem, regelmäBig fortbadfen §u laffen", fo erflären

bie öfterreid^ifdöen Oeljülfen ba§ Sträuben ii)x^x SJteifter gegen eine

D^iegelung ber 3Irbeit§geit ^ ^ogu fommcn, felbft bei ^krtretern ber

fonferuatioen 3ii»i'"9^4''öi'tßl t!)eoretifd)'ninnd)efterUd)e 3lnraanbhingen.

„®aB bie Sääergefeilen", fo fdjreibt ^err M." (ti)o()l Dbermeifter

^nn^e) in ber ^äderäeitung -, „foiuie oiele anbere ©eroerbe be§ 9Jad)t!c

arbeiten muffen, liegt in ber 9intur ber 'Baä)e, unb jeber, ber fid;

bem ©eroerbe mibmet, raeif3 bieg, beüor er in bie l'eljre tritt. 2i>arnm

na(^()er biefe UnäufriebenbeitV" Unb in einem anbern 3}ieifterorgnn,

ber 33äder= unb Konbitorjeitung ^, teilt ein ^err S)riefd) qu§ :9ceuiüieb

mit, er bnbe von feinem 15. Qatjre an 34 ^a\)vc lang tägüdj 16

©tunben 33äderarbeit gettjan unb fpürc nid^t im geringften fd^limme

folgen; „id; miU jugeben, bafs e§ 33ödereien giebt, roo Set)rtinge

loie ®efeilen über bag 9)Jq§ befc^äftigt luerben, aber ba fielet CiS ja

ben ©efellen frei, foldje Strbeit binnen 14 2::agen roieber gu üerlaffen.

Unb bie Seljrlinge I)aben ja and) iljr gefet^ma^igeS di(d)t, bei un--

menf($Iid;er ^eljanblung il)r Seljrling^üerpltniio aufjulöfen". Sflfo:

ber 3(rbeiter I;at e§ fid; felbft jujufdjreiben, menn er fdju^bebürftig

ift; roarum fünbigt er nidjt? ^ebenfaüg ein 3t'icl)en tiefer focial^

poIitifd;er ©infidjt bei ben Sädermeiftern, ein ^ol;n auf bie 3Birf=

lid^feit angefid)t§ ber Iicrrfdjüibcn Selirling^südjtnng unb 2trbeitg=

lofigfeit.

S)iefe 9}cotir)e werben üerftärft burd^ eine mand;efterlid)e 3tnti=

patt)ie gegen bie ^olijei unb poIi5eiIid)e „^^Indereien", beren Umfang
fic^ im üoraug nod^ nidjt einmal abmeffcn lä^t; sugleidj ein geraiffi^

@brgefüt)I, fofern bie ^ädermeifter e§ al§> eine SIrt Blamage anfeilen,

itienn ba§ 33ädergen)erbe üor anberen ©etüerben reguliert rairb*. ©ie

roerben fid^ beruhigen, luenn fie fcl)en, ba^ and) nnbere Berufe an ben

1 SSgr. ba§ im „3eitgeift", 1894, 9?r. 10 abgebntcfte mtad)Un be§ ©eroerf*

oereinö nteberöfterreid)ifcf)er 33äcferartieiter.

2 25. gefiruar 1894.
3 31. mär, 1894.
* Dbermeifter i^erbft (|)aUe): „SBenn man aber rcegen biefer %vaQC mit ber

^olijei 511 t^un fcefommt, fo ift bac-. für une eine grofee Strafe". SJMtglieb

Dr. SCßiJrietjoffer: „Dhir nocf) eine gans furje 3^rage. Diad) ;\i)nn 3(ngaben fommen
©ie mit 72 ©tunben in ber SBodie aus: roarnm rcef^ren Sie fid^ gegen bie 6in=

fü^rung ber 72ftünbigen 3(rf)eit'oscitV" ilonbitor Sentter (Stnttgart): „Sa, raei(

n)ir bie ^olijei nidE)t"in ber Sacfftnbe fcraud^en fönnen." „S*^ banfe 3^)"^" —
baö l^atte id^ mir nuc^ gebacfit." — DbermeifterÖemeinf^arbt (Berlin): „. . . bann
würben mir einen S^n^mann f)inter uns fiaben, bann mären mir nid^t mefir

frei öerfügbare Seute in unferem eigenen ^eim." — 9JiitgIieb £ol6mann: „Sie

meinten, es märe nid^t gut, tniQ gefe|ili^ feftsufteUen ? id) meine, gerabe aus bem
oon 3f)nen angejogenen ©eftc^tspuntte märe ek gut, baä gefe^liä) feftsuftellen."

Cbeimeifter Änoft (Hamburg): „2}as mill id^ gern jugeben. 2tber immer bie

^olijeirute baf)inter! 2Bir rooKen un§ bod) nicf)t gern a[§ bie 93(enfdE)en [)inftel(en

laffen, bie freute bie Seute auffreffen möd^ten." — Cbeuneifter §erbft (öalle):

„2)ann finb mir an ben oranger geftellt, roenn baä ®efe^ uns fo oiele 33e=

bingungen auferlegt".
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gjJariinalarbeitetag raerben glauben muffen. S^ie gefamte ©roJBinbuftrie

t)at ja fd^on i()ren cinfd^neibenben 3(rbeiterf($u| unb bat fid) an il)n

getüöfjnt. 2lud) roirb bac^ @efe^ mir jene inhumanen Söcfer treffen,

bie bie 3{rbeitc-fraft ibre» ^^serfonal^ rüdfid^tÄtoÄ ausbeuten; unb
fe(bft biefe foiunien mit ber ''^^olijei nur in i^onflift, roenn fie fid^

über bie 33orfd)riften biniuegfefeen.

©d^Iiefelid; fpielt auc^ bie Sdjieu üor ben ©d^roierigfeiten eine»

Übergang^5 mit. S^ix augenfc^einlid}en 33eruf)igun9 ber i^ieifter er=

flärte ein 9tegierung5üertreter, ba§ ein plöglidjer Übergang uid^t ju

erroarten fei ^

Sft einmal ber 2)^arimalarbeit§tag eingelebt, fo luerben bie

93ieifter felbft ^ufrieben fein; fie )u\h bie unebrenbafte ilonfurrenj

berjenigen Äodegen loC^, bie burd; inbunmne 2{n!cbeutung ber von
i^nen gemieteten ^Irbeit^fraft bie ^U-eife brüden-, ba^ ©etuerbe ift

norneljmer geworben, bie finansiellen ^eforgniffe ijabm fid), fei e»

burd; beffere 3lrbeit!?einteilung unb intenfiüere 3(rbeit, fei ee burd;

ä>erbeffening ber greife — auf ibr redite^ 9}iaB 5urüdgefüt)rt, unb
namentlid) : bie ^Dieifter felbft fönnen bei uerfürjter Slrbeit'obauer über

it)re 3ßil f^^eier üerfügen^. 9lbcr ben lueiten .^lid, biefe ^-oigen im
üorauc^ 3U ertennen, barf man bei einfad^en ^anbiüerfern nidjt üor=

auicfe^en.

VIL

2) i e © t u n b e n 3 a f) ( b e § 9)i a r i m a l a r b e i t » t a g e 'o.

SDa!o 9ieid;§gefunb]^eit§amt , obtuol^l e§ bie ©efunbljeitsftatifti!

ber S3äder ju optimiftifd) auflegt, ift ber 53teinnng, ein äioölfftünbiger

9lrbeit-§tag, mit ßnnfdjlieJBung ber '^tebenarbeiten unb ^trbeit^paufen,

alfo eine ^roölfftünbige nid;t unterbrodieue täglid^e Ütubepaufe löürbe

für 53ädergefeUen ber Giröfee be» förperlic^en cHubebebürfniffe» ent=

fpre^en. 3o grob biefe 3lbmeffung fein mag : e» ift bocb bie einzige

mebi5inifd)e 3(utorität, bie ju biefer S^rage gefprod;en bat, unb roir

finb barauf geuiiefen, uuio an \i)x S>otum ^u balten, minbefteufo nic^t

unter bie ^luölfftünbige 'iHubeseit berab^ugeben. Ten f(^riftlid) be=

fragten 33ädern unb ^äderuereinen lourbe benn auä) bie 5vrage in

biefem Sinne formuliert: ob ein "Diarimalarbeitiotag uon jroölf Stunben,
3?ebeimrbeit unb Raufen eingered;uet, burdjfül)rbar fei. (5c^ iinirben

nur fold;e 33öder befragt, bereu Slrbeitljeit gegeniuärtig länger ift

^ SSernel^mung, ©. 88.
- Tsa^l. bie Ä lagen ber i'onbonei- 53äcfeimetfter über 'bie Äonfurren,^ ber

underselling mastere mit nerlängerter Slrbeitcricit hex 9Jiarr, 5lapital P, 212.
^ itonbitor 33eutter (Stuttgart): „3(J} fomme fefjr oft mit iloUege X. 3u=

fammen; ber fdjimpft: ,ba?' ift feine ^reub', fo ein 5iac^tcaTe'. S)er 9Jiann i)at

von feinem Familienleben nici^tö, unb bie Jrau ift aucb bio 'liac^t-j 3, 4 U^r
auf bem 5ßoften." — Dbermeifter ©emeinl^arbt (33erlin), nac^bem er Don ber

enormen Äür'iung ber Slrbeit-J^eit beridjtet ^at: „^a fann id) auf (rbre unb @e=
lüiffen Derfic^ern, bafe mir unb unfere iieute un'g je^U beibe glüctlid) fc^ä^eu."
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a(§ (^raölf (Stunbcn. ä>ou 78 93ä(ferme{ftern l;aben 29 unb ooti

97 ^äcfergefeüen 41 bie 9}töglid)feit bejaljt; unb jiunr, 9)Jetfter unb
©efetten 3ufamnienoered;net, in 33eti*ieben mit 12—14ftünbiger 3trbeit'o=

jett bie ^äl^k, mit 14— 16ftünbiger ein SDrittel, mit melji* aU 16=

ftünbiger 3(rbeit§3eit reidjiid; ein uierter ^Teil ber befragten ^^'crfonen.

S)ie @utad)ten von 3]ereinen, bie alfo nidjt für ben einselnen 33etrieb,

fonbern allgemein gelten, finb fnft burdjroeg ablel)nenb, foiueit C'o fid)

um 9)teifteroereine ijanbelt. ©)? mu§ aber I^erüorgeijoben luerben,

\)a% felbft bie einjeln befragten 33äder eine finanzielle ßinbu^e bc»

3)ieifter§ oielfad) aU abfoluteg ^inberniio be§ 9)iarimalarbeitiStagei§

angefel^en gu f)aben fdjeinen.

Sei ber münb(id)en 3sernel)mung iinirbe gleid^fafl?^ oom 5mölf=

ftünbigen ^JJtaj:imalarbeit!?tage mit ©infdj(icf3ung ber Raufen au^j--

gegangen; aber im Saufe beS 3_serl)örl ift bie ^rageftedung geänbert

raorben. Offenbar mit DWdfid^t auf bie unregelmäßige Sauer ber

©ärung unb be^^ Dfen^u-oäeffe^-, bie bei ber ^erneljmung eine fo grof5e

9iotte fpielte, würbe bann in ber nadjfolgenben ilommiffionefil^ung

1. ber smöIfftünbige^Jcarimalarbeitfotag bnrd) bie 6x 12 -= 72ftünbige

3lrbeit§tüod^e (mit 9(u§fd;luB be^> (Sonntagig) erfe^t, bie bie 9Ubo=

gteidjung gefegentlid^er Unregelmäßigfeiten im Saufe ber äöodje

(allerbingg nidjt meljr am ©onnabenb) gutäßt; 2. bie 72 Stunben
ber (Sic^erl;eit megen auf 75 (Stunben erl;öt)t, fo baf5 auf hin Xaq
12^2 ©tunben fallen; 3. bie größeren ''^^aufen (üon roenigften^^ einer

<5tunbe) wegen iljrer fdjiuanfenben Sauer anz- ber S3ered)nung ljer=

öu^gelaffen, bie 9}ianma(5cit aber barum nidjt üerfürjt ; net;men mir

jroei einftünbige ober eine juieiftünbige ^^aufe an, fo ergäbe fid) ein

2trbeit§tag üon 14V 2 (Stunben. Sie cffeftiue 3lrbeit (oI)ne bie ^-paufen ^)

foll 14 ©tunben md)t überfteigen bürfen. 4. ^^or ^eften, aber and;

§u jeber anberen Sat^re^^jeit , im ganjen an 30 "^agen be^^ S^f^reio

barf bie 3trbeit 24 ©tunben bauern ; wie in ben betreffenben äBod;en

bie 2trbeiti5bauer ber anberen 3:'age beredjuet werben foH, bleibt

imflar ^.

Sie münblid) vernommenen 33äder ftanben teihoeife fd;on unter

bem @inbrud biefer 3i'flßft'"iii'5niffe. ©§ ift ni($t immer beutlid;, ob

if)re SÜu^fage fid; auf einen smölfftünbigen i^carinmlarbeitiStag mit

ober ot)ne ©inredjuung ber ^^^aufen bejieljen fofl. Sie ©efellen l)aben

bie 9}Zögti(^feit ber Siegelung, wenn audj mit einigen 3>orbel)alten,

beiol^t. Sie 31u§fagen ber 9)ieifter finb folgenbe:

3uerft erftnrte Dbermetfter Serbft (öalle) 12 (Stunben, offenbar tnf[. Raufen,
nad^ feinen S5erl)ältntffen für au§retd)enb. 5'" felben 3CugenbItrfe ftanb Dber=
meifter Äun^e (33erlin) auf, um biefe 3ht6fac;(e totuifcf)laiien; er felbft laffe -^mav

fürser arbeiten, aber mcnn v 33- fein alter äBerfnieifter tranf raürbe, fo fönne

bie 2lrbeit mit einem (i'rfa^mann länger bauern (iliitarbeit bes 9J?eifter'§ V). 2lm

^ Gin ^eil ber 93}itglieber f^eint jebod^ gemeint nt fjaben, in bie 14 Stunben
feien bie Raufen einzurechnen.

2 2)ie unter 2. unb 4. genannte ^Verlängerung ber itrbeitö.^eit mar fdjon

im g^ragebogen für bie 33äcfen)ereine anbeutung^raeife in 3(uoficbt genommen
iDorben.
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näc^ften S^aüie i)aite öerbft ftc^ Befonnen unb forberte 14 ©tunben bei Gintec^*

nung ber Raufen, 12 Stunben of)ne bie 33aufen.

Srot^änbfer Stfinabel (Hamburg) erfinrt ben S^^ölfftunbentag, 5uerft nn=

fd^etnenb einfdjlieBlic^ , bann ausfc^Iie^Iic^ ber größeren Raufen, für burrf)fül)r=

bar, roenn bei 9J?a(^eur§ unb ©Etrabeftellungen 2(u§naf)men gentad^t lüürbcn;

bie größeren ©efcfiäfte ivürben aber bocf) roo^I gefd^äbigt.

dla(S) Dbermeifter Änoft (.^oamburg) Iä|t ftd; für bie größeren ©efc^äfte eine

für^ere Slrbeit^jeit überhaupt nirfit einfüfiren: nac^^er giebt er ISV's ©tunben
of)ne bie größeren Raufen iu-

aJJeifter ©c^roar^ (JJJünc^en), SReifter 33öf)me (Seip^ig), Dbermeifter 3Beit()

(Storp) unb Slieifter ^vf)ilgu§ (granffurt a. 3)1.) üerneinen bie DJJöglidjfeit eineä

effeftiren S'i'ölfftunbentago: nac^ber räumt ^^f)ilgu§ 14 ©tunben (ido^( o^ne bie

größeren 'Raufen), 33i3^me 12 ©tunben (obne bie größeren -Raufen) ein.

diaä) Cbermeifter 3JiüUer (33remen) genügen (tro| ber Sremer S^kbad=^
röfterei) 12 effeftioe 3(rbeit5ftunben. ytaä)i)ev forbert er in ber SBod^e 75 ©tunben;
3ule^t 78 ©tunben.

Dbermeifter Stimme (Süneburg) forbert 75 ©tunben, mol^I mit ©infc^fu^.

ber 'Raufen.

Dbermeifter 6enni"9^ (@iefeen) erflärt junäc^ft eine fefte Segven^ung über^^

l^aupt für unmögü^; bann fc^eint er einem gifölfftunbentage _(of)ne bie größeren

Raufen) geneigt T frf)Iie§lic^ fdjeint er fic^ mit einer bie Raufen einbegreifenbeii

50JaEima[3eit ju befreunben.

Dbermeifter ©emein^arbt (33erün) erflärt 5unäd}ft 12 ©tunben (inf(. Raufen)

für nic^t auöreidjenb: na^fjer: „Sd) f)abe fc^on gefagt, luenn es fein mufe, ift

es burd)fül)rbar. SBenn eö fein mu|, ift es auc^ mit 12 ©tunben" (infl.

Raufen) „burc^füfjrbar; aber obne @infd)ränfung be>o ©efc^äft-5betriebä, o^ne

Srbftofeung gemiffer lunben nac^ uerfc^iebenen ©efc^äften ift e§ nicftt möglich";

aud) fc^eiit er bie ^olijei. 3"'^?^ forbert er (für 33er(tn) minbeften^o 14 ©tunben,

ungerechnet bie größeren ^^aufen.

dla<i) 9}Jeifter öinj (Äönigöberg) fämen bie fleineren 33ädereien mit
12 ©tunben [moi)i infl. Raufen) gauj gut am; bie mittelgroßen Söädereien fd^on

nic^t, aber bei 9(brec^nung ber größeren Raufen: ja.

SOieifter ©d)Iatterer (Stuttgart) erflärt 12 ©tunben, loo^I bei ßinfc^luf^

ber '^^aufen, namentüd) mit Siücffid^t auf bie g^inbädereien für unanne[)mbar;

bann giebt er 14^/2 ©tunben einfd^ließlic^ 2 ©tunben '^Jaufe, alfo I21/2 ©tunben
eigentliche 3(rbeit§5eit ju; 5 ©eiten fpäter forbert er, offenbar burdE) ben ÄoUegcu
©emein^arbt angeftedt, 14 ©tunben ofjue bie größeren Raufen, um gleid^ bar»

auf roieber um 40 DJJinuten f)erunter3uget)en.

SOJeifter ^e^olb (Söbtau bei SDresben) roili ben 9ftünbigen 5DkEimaIarBeitä-

tag, mofil mit ©inrec^nung ber Raufen.
Dbermeifter '^u-ufeog (33re§Iau) fd^eint eine Äürjung beä Slrbeit^tages für

finanjiell bebenflid) 3u Ijalten.

Xem JMirnberger Dbermeifter .Vamel fd&eint junäd^ft ber 12ftünbige 3JlaiU

malarbeitstag nur bei 2lbrec^nung auti) ber für^eften 'Raufen annehmbar: nac^=

^er forbert er 13' 3 ©tunben bei 2lbred}nung ber größeren Raufen. 5" einer

fur3 nad^ ber Sßernefjmung , am 20. gebruar, in 5iürnberg tagenben öffentlichen

33äcfergefellcni)erfammlung foll er gefagt f)aben: „er fei ber 3(nficf)t, ba^ mit

einer i2ftünbigen 3lrbeit55eit ausuifommen fei, aber man fönne fie nicf)t in einen

beftimmten 3iaum bineinsrcängen"; babei nninfcf)t er bas 2lu§tragen als alte

(Einrichtung oorläufig ni^t ju reformierend

äßie liet fo f^roanfenben unb roiberfpre($enben 2li:0[agen bie

^onuutffion von ber üom ©efunbljcitSnmt geforberten siuölfftünbitjcn

9tul)e§eit ftd^ mef)rere ©tunben obbtußen lie^, obgleid^ fie fellift bie

^ 3)eutfc^e Säderseitung, 11. Siärs. — Unter größeren ^mufen finb bie

üon minbefteng Iftünbiger 3^auer 3U oerftel^en. JDie größeren ^^aufen auf eine

©tunbe aufroärts abjurunben, fd^eint feine rcejentlid^e ©d^rcierigfeit ju mad^en.
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2BiüfürIid)feit be§ oon bcn SD^eiftern ©eforbertcn empfanb\ ift cbenfo

kfremblid) -, wie e§ fid; nodjfüf^ten (äjst, lucnn 'Iserbaiibtopräjibeut

Cbermeifterilun^e aufberben3.sernel)inungen folgenbeni^onferenj feinet

^nmmgsoerbanb^-' befdebigt berid)tete: „©er gi^fi'i^djtete 3higenbn(!

ift oorbei ; e? ift nidjt fo fcblinnn, aU% eio anfänglid; nuiSßefeljeii l)at . . .

^etreffis ber SlrbcitÄjeit neitjteu fid; fclbft bie S>crtreter ber ütegierung

immer mef)r ber 9(uffnffiniß 511, baJ3 unter 12 ©tunben 3lrbeit§geit,

ei-f(ufiüe ber 9hit)epaufen, nidjt jurüdc]ec3aiu]en luerben bürfe, ol)ue

nid)t bie 9)teifter unb bamit ben t^aiijen S3eriifg3n)eig empfinbüd^

511 fd)äbigen"^. ^n ber Se^itembcrpetitiou erfinren bie SJieifter nur

einen üier^etjnftünbioien 9Jtai:imalQrbeit§tQg mit Slbred^nuuß einer

einftünbigen ^^aufe unb mit 3Sod)enberedjming für piläffig.

©ei it)rer eubtjültigen Sefd^IuBfaffung im 3"'i^ I)^t bie RouX'

miffion fid; bem urfprünglid; in 2lu5fid)t genommenen 9J(Q§e auf ber

einen Seite tmeber genät;ert. ^\)v lagen bamatS jiuei von einem

9lUöfd;uJ8 ber i^ommiffion oorgenrbeitete ©ntmürfe üor, von benen

ber eine (A) fid; an bie Sefd;(üffe 00m g^ebruar antei)iit, n)äl;renb

ber Qubere (B) ben 33efd;lüffen uom ^uni gu ©runbe gelegt luorben

ift unb fid; mit il;uen im tüefentlid;en bedt. i2d;on nad; ©ntunirf A
fiub in bie inerjetjnftünbigc 9J(ai;imn(arbeitf?5eit oud; bie gröf3eren

Raufen einjufd;(ie^en, bagegen in bie 75 ©tunben nad; mie vov

ni(^t eingured;nin; ferner barf eine ge(egentli($e Überfdjreitung nid)t

h\§> 3u 24 ©tuuben, fonbern einfd;IicBlid^ ber ^^aufen nur bi^ ju

17 ©tunben geben, mobei bie «Stunbenjal;! ber betreffenben 2Bod;e

fid; entfpred;enb * er^öl;t; bitfe Überfd;reitung ift nid;t überalt ge=

ftattet, fonbern yon ber Iiö(;ercn 3?ernia(tungi5bet;örbe für 30 ober

weniger S^^erftage in beftimmten ^al;re§3eiten, in benen ein fold;eic 33e=

bürfniä orticniblid) beftel;t, ju beraidigen. 3l(Ierbing§ foU baneben

bei unt)ort;ergefeI;ener 2lrbcitiot;änfung bie untere ä.Nenr)altungsbe(;örbe

beliebig oft eine ä>er(ängeruug bis jn 17 Stuuben (Sonntags bis

gu 12 ©tunben) einzelnen ©ädermeiftern bewilligen bürfen, toenn

^ <Bd)iu%bmd)t ber i^oinmiffion, S. 15.
'^ Slbg. Dr. Äropntfcf)ef (9!?erne£)mung, ®. 43 ftg.): „3(uä ben 3UiQfüf)ningen,

bie ic^ geftern unb fteute von ben Ferren geijört l)abe, ift mir nid)t jur ©inbenj

nacfigeroiefen luorben , bafe jur ted^nifc^en ^lerftellung beo 51>robufts unter nor=

malen 35er()ältniffen roirflid^ 12 ©tunben nötig finb , fonbern id) i)abe eigentlich

ben ©inbrucf gemonnen, baf; biei'e 12 ©tunben nur bann nötig finb, loenn ein=

ma( mitgered)net werben bie unnor^ergefe^enen iserjögerungen unb ,yrieiten§ bie

fogenannten Raufen . . . ^sd) bin eigentlid) ba,5u gefommen , tia^ bie ÜlJeifter

feitift fagcn, unter normalen iverljältniffen braud^en mir nur 10 ©tunben, fo

bafe id) mdne, menn fie fagen 12 ©tunben unb mir geben nod) o ©tunben bie

äßodje i^u , bann ift noüftänbig altem genügt, unb fie fönnen etroaige Unter-

bred^ungen burd^ ben Öärungeprosefe ober falteo SBetter u. bgl. auögleidjen.

^d^ glaube, mit 12 ©tunben fönnen ©ie mirtlid) auefommen."
'^ Säderjeitung, 25. ^Jtärj. 3>gl. aud) 2Ulgemeine ©eutfc^e 5lonbitoren=

jeitung, 18. g^bruar unb 18. 9DJär5.

* „3^ie pd}fte suläffige Slrbeitö^eit an ben 6 SBerftagen ber SBod^e erl^ö^t

fid^ in fold)en gälten um bie @efamt5al^l ber ©tunben , um meldte an ben be*

treffenben Xngen bie 33erlängerung ber 2lrbeitö3eit über 14 ©tunben ^inauö ge=

ftattet raorben ift."
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fie nur über biefe Seiüilligungen unb iljre ©riinbe ein Sserseid^nil

fül)rt^

©ntronrf B nnb ntit if)m ber enbgültige ^omntif[iong>befdjlu§

M)vt sunädjft ber Ieid)teren 2)urdjfiUjrung luegen uou ber 9)tarimal=

nrbeit^rood)e gum ^Jiarimalarbeitstag snrüd; bie Slrbeitebauer barf

täglidj 12 ©tunben nidjt überfdjreiten, aber e^ ift bei ber 3(bredjnung

ber größeren ^^^Qu[en geblieben : nur barf nid)t meljr aU eine 8tunbe,

alfo eine ^aufe abgejogen werben, luoburd) fid) ber äußere Siuiidjen--

raum groiidjen 3lnfangl= unb ©nbpunft ber 3(rbeit uon 14 auf

13 ©tunben sufammensieljt, bie 9hil)e5eit von 10 auf 11 Stunben

fteigt. ^ie bi^ber pro 3i?odje §u beu 6X12 zugegebenen 3 Stunben

rerfdjiuinben , aber bafür loerben bie aufg ^aljr bered;neten Über=

fd;reitungöfätte üerme{)rt. ^iefe Überfd;reitungen (bi§ 5u 1 7 3tunben) ^

finb nun lüieber an 20 beliebigen ^agen im '^aljxt allgeniein juge^

laffen, au^erbem aber in Jeftjcitcn; nad; ßntiintrf B foüen bie

6 SBerftage oor bem äBeibnadjl^-, Dfter= unb Jpfingftfeft allgemein

freigegeben lüerben, fobaf3 bie 3umme ber Überfd)reitungen 38 ftatt

30 beträgt; nadj bem enbgültigen 53efdjluffe barf bie böljere 3]er=

lüaUung'cbeljörbe 20 ma( im S^ib^e jur ^efriebiguiug eitie^ bei p^eften

unb fonftigen befonberen ©elegenljeiten Ijeruortretenben 53ebürfniffe!o

bie Überfdjreitung julaffen, alfo an uod^ jiuei S^agen mef)r. (it^ finb

barnad) 40 X 4 = 160 ©tunben Überarbeit im ^a^re jugelaffen,

mäbrenb nadj bem ^ebruarbefd)Iuf5 allein bie roöd)entlid)en 3 Über=

ftunben 156 ©tunben im ^abre ergaben, ungerecbnet bie 30 g-rtra=

tage, ^ie Tiepenfe ber unteren ^luTiüattungebeljörbe anl^ bem Qnt-

TOurfe A finb weggefallen.

9(nbererffit§ ift bie töglid^e 9)iarinm(arbeit!o5eit burd; eine eigen=

tümlid^e 93eigabe auSgebeljnt loorben. Q§ fd)ien ber 5^ommiffion

nidjt angemeffen, ba^ 5ur §au!ogemeinfd^aft bee 53ädermeifteit^ ge^

Ijörige, feiner IjauÄljerrlidjen Slutorität uuteiaiorfene junge Seute in

bie Sage fommen, nadj Slbtauf ber äliarimalarbeitx^jeit fidj gegen

billige 31nfprüdje be§ ^^^rinjipale auf5uleljnen. ^aS ©efdjäft bringt

mandjerlei gelegentlidje 31rbeiten mit fiel), bei benen ber Öetjülfe ober

Seljrling felbftüerftänbli($ Zugreifen mufj, unb bie fid^ in feine 31rbeitÄ=

fdjidjt nidjt einfügen, wie 3lblaben einer anfommenben Senbung
9)Jeljl ober i^oljlen, gelegentlid)ee 91u§tragen oon 33arfniare; 5u biefen

(nid)t aber ju ben regelmäßig inieberfebrenben 9tebeimrbeiten, wie

täglidje§ 91uc^tragen, 9ieinigung ber 33adftube, ber 331ed)e, ber 9Jia=

fdjinen u. bgl., auä) nidjt jur ^erfteHung uon 33adn.iarc) finb bie

Seute über ibre 12—13 ©tunben binau^ uerpflic^tet, unb ^wnv ^^ci<i)

©ntwurf B bei breizeljuftünbiger 9lrbeit^^fdjidjt biss ju einer Stunbe

täglich, bei fürgerer ^Irbeitefdjidjt entfpredjenb länger, nadj bem

^ ^lad) einem ^ilntrac? 6i^e=2)Jorgenftern follte eö bei ben allgemein gültigen

xmb belieliig ju legenben :^0 ober 40 Überfc^reitungen Bleiben, nur mit ber Se=

fd^vanfung auf 17 ©tuuben.
- 3iuobrücf(icf) gelagt roirb ^ier nur, bafe jroifcfjen iroci ©d^id^ten eine un=

unterbrod[)one iHube^eit uon 8 ctunben liegen mufe: bac- lotrb aber in ber Siegel

auf ben ITftünbigen ^JJiarimalarbeitötag tjinauölaufen.
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enböültigen 33efd^hi[l'e täc^M) b\§> 511 ^roei ©tiuiben o()nc 9tüdfid;t

auf bie Malier ber 2lrbeit!5f(^id)t. Tiad) beiben g^ormuUerungen

muffen nber biefe gelegentlichen 3lrbeiten eine ununterbrodiene

D^uljegeit üon 8 Stunben tägüd) freilaffen. Ser ^ag serfäQt a(fo

uaä) beni ßnbbefdjlnffe in {jöd)ften!o 13 ©tunben 2lrbeit!ofd;i(^t,

8 ©tunben ununterbrodjene 9^u{)e unb minbeften'S 3 ©tunben, bie

t)on 2 ©tunben gclcgentlidjer ';)tebenarbcit untcrbrodjen fein bürfen,

im übrigen gteid^faH^o ber 'Jintje geiuibmet finb.

I^a ber StnloB 5U foidjen ge(egentlid;en 3(rbeiten befd;ränft ift,

fie fid) and; fdjiuer fontroHieren laffen, fo tann bie 3wfflffiiiig biefer

3{n§nat)men nur gebilligt luerben. isotte sraei ©tunben raerben feiten

Ijerouicfommen ; immer muffen biefe 9?ebenleiftungen bei .53emeffung

ber ^auptarbeit!5fd)id)t in 'Jiedjnung gefteüt merben, \m§> feiteuio ber

J^onnniffion nic^t gefd)el)en ift. Übrigens ift bie ^l^orfd)rift burdj biefe

jmeiftünbige 9iebenarbeit fo üersroidt gemorben, baB e« im ^ntereffe ber

@emeinüerftänbUd;!eit smedmäBiger märe, man lie§e bie 33egren5ung

auf jmei ©tunben weg; eine fid;ere Kontrolle ift bod; nid)t ju er=

möglid^en, unb eine crl)eblid;e Überfd^reitung biefeS 3eitma^eg- nid^t

oft ju erwarten. ?iatür(id) mü^te ber üorgefd)riebene 9(bftanb

jmifdjen ben 3lrbeitSfd)idjtcn bann met)r a(§ 8 ©tunben betragen.

3u 33eben!en giebt ferner bie 53ef)anblung ber nic^t 5um 33äd'er=

gefd)äft gel)örigen Seiftungen l'tnlaB, bie bem 33äderperfona( oielfad)

obliegen, fei e» in ber §auc-iüirtfd^aft ber 'Dieifterin, fei e^ in einem

3tebenbetriebe be§ 5)Zeifter§; fie fallen nid;t unter bie ge(egentlid)en

9iebenarbeiten , bie au^er ber 9trbcit§fd^i(^t erlaubt finb, aber fie

fd;cinen naä) ber oorliegenben fyormulieruiuj üom '^JJainmalarbeitg=

tage überl}aupt nid)t berührt ju werbend SÖenn alfo an ftcinen Drten
ber 33ädergcfell unb 33äderlel)rling üielleid;t nur 10 ©tunben badt,

fo lüirb er r)ieüeid)t nod) mc()rere ©tunben im ^aufe, im Saben, in

ber ©aftroirtfc^aft, im ©arten, im ©taßc, auf bem 5yelbe befd^äftigt

unb ift au^erbem 5U gmei ©tunben gelegentlidjer 9iebenarbeit in ber

^öderei oerpflidjtet ; nur bie adjtftünöige (nadj ©ntrourf B jet^n^

ftünbige) ^Ruljegeit fe^t biefer 3febenbefdjäftigung ftillfd)tüeigenb eine

©c^ranfe. (S§> ift nid)t einsufel^en, roarum biefe 3Jebeubefd}äftigung

anberS beljanbelt merben foll, aU 5. ^. baS 9(u!ctragen, unb e§

märe nur rationell, fie in ben 93tanma(arbeitStag cingubegreifen ^.

©el)r ungefdjidt ift ferner ber 9(u!§fd}luf5 ber ^teinigungSarbeiten

an§! ber Qa\)l berjenigen Seiftungen, bie au§er(}alb ber 3(rbeit§fdjid)t

oerrid;tet werben bürfen. dlad) bem oorliegenben Entwurf ift ber

^ 3?on ben f)äu§Itd&en 9(r6eiteu fagt ber Sd^IuBbericf)! (@. 28) bte'3 au^=

brü(f(icf). T^afe bie C5e^ülfen 311 f)äuölic^en 9(r6eiten in dubio lüd^t werpfltc^tet

finb (&.-'D. § 121), f)nt löeni;^ ju fagen.
^ „®elegentlicf)e 5Berrid}tungen im 9JolfaH" in öauöroirtfc^aft ober 9?eben=

betrieb fönnten aufeer^alt) ber 2Irbeit6fc^icf)t äugelaffen luerben. Db für ^ädev
mit lanbiuirtfdjaftlicbem 9febenbctriebe einige befonbere Übcrarbettötage für bie

Grnte berotüigt uierben foUen, »erbient ©riuägung. 2)a man e§ üerfäumt f)at,

fleinftäbtifd^e 93äcfergefeIIen ^u oerne^men, fo ift es nic^t leidet, biefe 3?erplfc=

niffe au§ bem Stegreif 3u überfefien.
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Se^rling unb ©efell genötigt, inncrf)a(6 ber begrenzten 3(rbeit§fc^id)t

ein paar 93tinnten junt 9ieinmad)en jn erübrigen; bie Sauberfeit

wirb babei übel fatjren. Sä^t man bie 9ieinigung§arbciten au§er{)atb

ber ©d)ic^t 311, fo mnjs natürlid^ bie ^Irbeit^fdiid^t ent[pred)enb

fürger fein.

^ie .^äufigfeit gelegent(id)er Überarbeit ift nodj immer üiel ju

t)0(^ bemeffen, roenn anberS 2Böri§f)offer§ 5lsergleid} mit ben G'nt*

gleifungen ber ©ifenbatin fjalbtuegio gUtrifft; fie bietet eine $anbt)abe

gur Umgeljung beto ©efe^e^^ unb §ur STäufdjung feiner 3tuffid)t^o=

beamten. ^ie äliefjrzabf ber fd)rift(id) befragten ^öderuereine \)at

vox ben I)ot)en ^^^fttagen nur je 2—8 ^2age Überarbeit unb im
ganzen (üor ^eften unb bei beliebigen anberen 3(nläffen 5ufammen)
12 3::age Überarbeit uon jebeiSmal 6 Stunben geforbert, erft münblid^

würben 18—25 ^age genannt. Q§ fd^eint be^ljalb mel)r alg^ ge=

nügenb, mmn man bem ©rmeffen ber l)öl)eren i^ern)altung'§bel)örbe

12 Xage unb bem 'belieben ber ^ädermeifter 8 bi§ 10 pl^age jur

Verfügung ftellt.

^ie 33emeffung ber regelmäßigen 3(rbeit§f(j^i(^t auf 12 bjiu.

13 ©tunben ift fdjon formell ju beanftanben. 9Bill man nämlic^

bie ^^saufen berüdfid)tigen, fo liegt ec^ nat)e, babei bie oariable ^auer
ber ©ärung gu berüdfic^tigen , befonber§ bd Siegelung bex^ 3lrbeit§=

tage§ ftatt ber 3Irbeit^n)od^e. 9tud) wenn bie ^äderfunft biefe

llnregelmä§igfeitaue5ugleid;en oermag, bleibt bodj eine Unbeguemlid^feit

befte^n, unb wenn ber ©efe^geber bem 9ted)nung trägt, fo nimmt
er ben (Gegnern be^ 9)tarinmlarbeitC^tag0 eine ^lu^rebe. "»DhilB fii^

ber Sädermeifter barauf rid;ten, bie '^^aufe minbel'teuy eine (Stunbe

bauern ju laffen, unb üerjögert fid^ bann bie ©ärung um ^ 2 ©tunbe,

fo l)ilft il)m bie zugegebene 13. ©tunbe nid^tS; man follte etwa

fagen: bie 2lrbeit^^fd^i(|t bauert Ijöd^ftenl 12 ©tunben, eine ^^aufe

Don V2— 1 ©tunbe brandet nid^t mitgered;net 5U werben.

33or allem ift aber bie 3(rbeitef^id;t 3U lang bemeffen. 3)um
mu§ oon bem ^l^otum be^o 9teid)§gefunbl)eit^5amt§ au§gel)en : 12 Stunben
mit @infd;luß oon ^Nebenarbeit unb ^^saufen. ^l)can fönnte etwa
baran benfen, 12 Stunben mit @infd)lu§ uon P2 otunben
größeren Raufen unb 11 ©tnnben für intenfiue 9lrbeit ol)ne größere

Raufen ju normieren. Sa aber bie fanitären 33ebingungen ber

SBäderarbeit 00m 9fteic^»gefunbl)eitc^amt ju günftig beurteilt werben,

ba ferner meljrere ^ ©tunben gelegentlidje 'Jcebenarbeit jugelaffeu finb,

unb ba enblidj bie 3ieinigung!§arbeiten außerljalb ber 3lrbeit'cfdl;id)t

§ugelaffen werben muffen, fo finb 11—12 ©tunben für bie ^^aupt-

arbeiticjeit gu üiel. (5» wäre wo^l nid;t ju l)od) gegriffen, wenn man
»erlangte: 10 ©tunben 3trbeit!o5eit im engften ©inne mit 3lbred;nung

ber '^oufen oon wenigfteu^^ 20 93itnuten - Sauer bi'5 ju einem Öefamt-

' @g ift natürlich unfontroUterfiar, ob bie oortjef cf;rie5ene ©renje von 2 (Stunben
eingel^aUen mirb.

^ ilürsere ^^aufeit finb längeren infofevn üor5U3iel^en, a(ä Tange Raufen
äum ©difafen auf bem 53adftroft, hir'>e Raufen bagegen 311m Steinigen be§ Körperä
einloben.
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betrage von 1 Otunbe, alfo äufecrfte Sauer ber 2(rbeit§fdjid)t

11 (Stunbeu, in bcucn bann aber 1 Stunbe Raufen uon ber be=

^eidjuetcn '03tinbeftbauer entfjalten fein muffen. 3}iit 9ieinigung§-

unb geletTsentlicf^en 3iebenarbeiten luürben bodj 12 ©tunben amS)

ot)ne bie Überarbeit fjernuefonunen.

3^ür Örofebetricbe, bie ju ben gelecjentlid^en 3teben= unb uieKeid^t

au($ §u ben Sieinicjungearbeiten iljr befonbereS ^erfonal baben, würbe

biefe Siegelung eine geiuiffe ^ärte entbnlten. Wum fönnte ben ein

feinen Setrieben freiftellen, if)re 53acffd)id)t auf l^öc^ften» 3iui3lf «Stunbcn

oertängern ju laffen, raenn fie auf bie Erlaubnis oerjii^ten , it)r

SäcEerperfonal an^crfjalb ber 9rrbeitefd)id;t mit ^)teinigung§= unb
gelegent(id)en 9Jebenarbciten 3U befd)äftigen. ^ii>ill man aber bie

fteinen 33äc!ereien beuorsugen, bie fein ungeternteg ^erfonal befolben,

fo mag biefe ^laufet wegbleiben.

S)er ©efet^e^tert muB au§brücf(id; einfd^ärfen, ba§ bie tljatfäd)*

lid^e 9(rbeit§bauer ber 9iege( nad; tjinter ber ^Jiarimatgrenjc etuia§

§urü(fbleiben fott; bie 33äcfermeifter mürben fonft ber Siegel nad) hvi

an bie äufeerfte ©rense gctjen, bei ber fleinften Uimd)tfamfeit bO'o

Oefe^ übertreten unb fid) batb an bie Übertretung gemötjuen.

bliebe bie burdjfdjnittlidje 2(rbeit!§bauer jüd;t Ijinter ber iWafimal=

grenje jurüd, audj roenn man bie 40 Überarbeit^tage mit Ijinein^

red;net, fo märe ja ber auf mef)r aU swölf Stunben fütjrenbe 9)ZaB=

ftab, ber bier ^u ©runbe gelegt iinirbc, ju t)od; gemefen.

33teibeii bie S^einigung-Jarbeiten 2C. aufeerbalb ber 3lrbeit!§f(^i(^t,

fo ift Überarbeit an einjelnen Xagen biic ju 17 ©tunben ju oiel.

16 Stunben mären motjl ba!o äuf3erfte. ©ollen aber mel;rere Über=

arbeit^tage auf einanber folgen, mie ba^S 5. S. in ber Qe'xt uor 2Seil)=

nad)ten regelmäjsig, üielleid)t 6— lOmal I)intereinanbcr ber ^aH fein

wirb, fo bürften auf ben ^aa, ljöd)ften§ 15 otunben gercd;net werben.

SDie 3lnfprüd;e be!o ^ublifumS finb oor ben ^eften bod) nidjt 3U=

trieben 5U ftellen, unb ein ©efe^, ba§ au§< fanitären JKücffidjten l)er=

vorgegangen ift, barf nid^t julaffen, bafe bie oon iljm gefi^ü^ten

5lrbeiter aud; nur in einer äßod^e beiS .^aljreö roeit über 100 ©tunben
arbeiten. 9tuf bie SJ^ei^nad^tc^trinfgelber fann e§ nid)t anfommcn.

©el)r jmedmäBig märe bie 31ufnal)me ber ncnen normegifdjen

^eftimmung, nadj ber gelegentlid)e Überarbeit nur mit 3iiftiwmung

ber ©efellen erfolgen barf. Sßenn and) bie ©cfellen uielfad; nid)t

in ber Sage fein merben, uon it)rem 3>eto ©ebraud; ju madjen, fo

mürben bod^ bie 9Jfeifter geroöljnt, auf äBünfd^e il)rer ©efellen mefir

9iücffic^t ju nel)men, unb ba» ©inoerneljmen mürbe mefentlid; ge=

minnen. (S§> ift üon nid)t gu unterfd^ä^enbem 'iBerte, menn ber

3)ieifter in illeinigfeiten auf ben guten äl^ilien ber ©efellen angeroiefen

bleibt; biefe fönnen bann im SBege be§ do ut des mand^erlei fleine

Übelftänbe abftellen, an bie ber 3trm be§ ©efe^eg nid)t ^eranreid)t.

®el Übergang^^ wegen tonnten für ba§ erfte ^aljx bie ?^riften

für bie eigentlid;e 33adfarbeit (21rbeit§fd;idjten) um eine Stunbe für

ben Sag erljölit werben.
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VIII.

3t a d; t a r 6 e i t.

Über bie 'Okd^tarbeit bcr 53äcfcr roerben in ©ncjlanb neuerbinn§

eingef)enbe Erörterungen gepflogen. „9tun, §err ^enfin§, mir fd^eint,

eine ber [lebeutfamften j^^ragen, bie Sie angeregt Ijiaben, ift bie ^Jiög^

lid^feit ber 2(tifc^Qffung ber Diaditarbeit. 2Bq§ Hegt für ein ©rimb
üor, raeSfialb man bie 9iad)tarbeit nidjt abfdjafft?" fo luurbe ber

©efretär be» englifc^en 23ädergefet(enüereiniS oor ber Sonboner Untere

fudjungc-fommiffion 1892 angWebet ^ 3[>orf)er fjatte ber i'ertreter

be§ irifd;en 33ödergefedencereinio , Saüi^, erflärt: „^d) lueife o(^

3:£)atfad)e, ba§ 3iad;tarbeit unnötig ift, man braucht fie in feiner

äöeife, benn in oerfi^iebenen ©egenben ^rlanbg badt man allgemein

bei xage, unb man badt anä) in Sc^ottlanb bei ^age, unb ba§

Srot in (£d)otttanb ift ebenfo gut, wenn nid)t beffer, raie in ^rlanb,

unb ic^ benfe, bie Qtntc in od)Ottfanb finb ebenfo gefunb, menn
nidjt gefünber. ^d) benfe, fo lange e§ üiac^tarbeit in ^rlanb im
Sädergeiuerbe giebt, fo lange mirb e§ lange atrbeitSjeit geben, unb

felbft wenn bie ©efe^gebung einfdjreiten roill, inirb fie eine folc^e

9)ieuge üon ^ufpeftoren jur Surdjfül)rung brauchen, ba^ e§ fid^

praftifdj nic^t ausführen läfet. ^d) benfe, folange mir 9tad)tarbeit

[)aben, merben mir lange 9trbeit§5eit l)oben, meil, roie bei allea

anberen üblen @erool)nl)eiten, mit ber 9cadjtarbeit bie Steigung bei

ben beteiligten oerfnüpft ift, bie 3(rbeit nid)t aufljören ju laffen.

®a§ ift meine 3)teinung" ^. 9.1iit anberen QBorten: roenn ber ©efe^=

geber 5U norfidjtig ift, fo erreii^t er überhaupt nidjt». 2)er ^or=

fi^enbe be§ Sonboner ^ädermeifterüereiu^, ^Jieifter ^^^rain, erflärt bie

3lbf(^affung ber 3Jad;tarbeit für unau^füljrbar, „menn nic^t irgenb

ein S^mnc^ eintritt, etma mie bie 3lrbeiter if)n forbern — ein 2ldjt=

ftunbentag. 23}enn ^im 3roang»mä§ige Sefdjränfung ber ©tunbeu

erfolgt, in benen mir arbeiten laffen bürfen, bann mürbe e§ ge^n".

„33ian fotl Sie alle gleidjmä^ig beljanbeln unb niemanben au^Snebmen,

unb bann mürbe ec geljn?" „^ann müßte e§ natürlid) gebn"^.

^abei mirb beljauptet , ba» 23rot mürbe in ©nglanb tljatfädilid)

ni^t einmal frifd^ gegeffen, (abgefeljen uon benTrench unb hot roUs,

bie aber aud) nad; 5 Ui)r tjergeftetlt merben fönnten), fonbern bleibe

12—48 Stunbcn beim .^unben liegen; menn bie ^unben be^ 3}iittel=

ftanbe^j oom 53äder frifd;e!§ S3rot oerlangten, fo fei e§ nur, meil

iljncn fo oft altbarfene» 53rot ale neu angefd)miert morben fei"*.

Sei §i>ermenbung guten 3)ie^l§ faun nadj Jenfin-^ frülj um 8 Uljr

mit ber 33admare jum erften ^rüljftüd be^ fotgenben I^ageso fd^on

1 Minutes, qu. 29391.
2 Gbenbort, qu. 289-58. 29 013 ff.

29398.
3 ebenbort, qu. 297.32—29734. 29602. Jr^nüd^ fein Äoaege ©turgi^, qu.

29700.
* Gbenbort, qu. 28822—28827. 291-53. 29291. 29392. 29 398. 29427 biö

294-31. 29602 ff. 2969-5.



1191*1 ^" SDlQjimoIotbeitätng im SSöcfet» uub ftonbitoteiiacwetbe. *161

begonnen werben ^ ; aber e^ finbet 9iQd)tnrbeit ftatt ben &e)ä)ä\t§"

gepflogenljeitcn bes Slrbeitgeber^ ju Siebe; er brand)t [ie, weil er fte

für notraenbig I^ält, unö ba er big f)eute immer feinem ©utbünfen
\)at folgen föimen, fo smingt er bic Seute jnr 'Jtad)tarbeit-.

Sei ben berliner ä^ernel)mnngen mar ^§> Sädergefell äßilbelm,

ber für ein Verbot ber 9tnd)tarbeit eintrat. @r i)at 17 Sat;re lang

ein gnt florierenbes ©efd;äft mit mefjreren ©ebülfen geleitet. So
wenig er feine eigene ^^rarig aU5 3lrbeitgeber befdjönigt, fo entfdjieben

rerurteilt er bie Skdjtarbeit, „nnb smar an^ bem einfad;en förnnbe,

weil ber ©efede, ber nad)t§ 6 ©tunben gearbeitet Ijat, fd)on hen

anbern 2trbeitern gegenüber fojnfagen 9 ©tunben gefd;afft Ijat, benn

bie Dfiad^tarbeit fällt immer fd)tüerer als bie ^ageearbeit". ^Hiau

fönne ganj moljt (oergleidje ba-o engüfd^e unb norbmeftbentfc^e

©onntag^brot) tia§> am Slbenb gebadene Srot fo fonferuieren, ha^ e§>

am nä(^ften 9)iorgen gut genießbar, nac^ feiner 9)Jeinung auc^ be=

fömmliier al§ bas gans frifd)e fei; raer burdjaug frifd)e§ Srot
motte, fönne es in feinem eigenen Dfen anroärmen. Sei ber fol*

genben ©ishiffion fam es burd^ eine Slugfage Cbermeifter ©emein^
^arbtio 5U ^age, ba^ bei 3(nroenbung ber berliner ^^ed^nif fogar am
93ormittag neben bem 9ioggenbrot no(^ einmal frifdje^ SÖeifebrot

gebaden werben fönne, mos 2Silljelm felbft nic^t für möglid) gel)alten

^ätte. 9iun ift ja allerbing§ bie @efal)r, bafe ber Knnbe fein 3^rül)=

ftüdsbrot felbft badt, bei gän§lidjcr Sefeitigung ber Scadjtarbeit

größer als bei bloßer Sefd)ränhing ber 2lrbeitsbauer; aber e§ ift

nid;t eben n)al)rfd)einli(^ , bafe bie |)ansfrau ober ilöd)in fid; banim
lux regelmäßigen 9Jad)tarbeit entfd)litf3t. Sind) 2Bill)elm Ijegt biefe

Seforgnig nid^t. @s fönne ja üorfommen, „bafe Ijin unb mieber in einer

einzelnen gamilie, bie einen geeigneten Sratofen 5ur ^^erfügung Ijat,

mal fol(^ ein fleine» Sing gebaden wirb, aber im großen unb ganzen
glaube iä) nic^t, ba^ es eingefüljrt werben würbe. S)a t)aW id) alfo

feine grof^e Sefürdjtung." Tiefe '^^rognofe wirb beftätigt burd; bie

®rfal)rung berjenigen Sauber, in benen fdjon l)eute bei 2^age gebaden

wirb; ober üielmelir: noc^ lieute.

9?ad) älcarr^ ift bie 9iadjtbäderei erft eine ©rrungenfd)aft ber

fapitaliftifd)eu ©poc^e; felbft in Sonbon tiabe fie erft 1824 ernftlid^

fVu^ gefaxt. 2Benn ben SBiencr Sädern an§> A-reienbad; in ber

(S(iwei3 gefdjrieben wirb, „baJB es bie bortigen Säderarbeiter gar

nid)t glauben motten, ba^ e!§ möglidj wäre auc^ jur Stac^tjeit ju

fdjaffen" *, fo ift baS gewiß bie urfprünglid)e uub uatürlidje @e^
woI)nl)eit. 31uc^ in ^saris foU bie 9iad)tbäderei üerbältni^mäfeig

jungen Datums fein. @s l)ei^t, ba§ unter Subwig XVI. e§ einem

Don ber Jlonfurreug bebröngten Sädermeifter in ber rue de la Fer-
ronnerie einfiel, frül) fd;on um 6 ftatt 7 Ul)r bie Slrbeit ju be-

1 ßbenboit, qu. 29155.
2 ebenbort, qu. 29153.
3 Kapital l* 213.
* 93ärfer^eitung (Sßien), 23. dMi 1893.

Sa^rbudö XVm 3 11, IjrSg. ö- ©^moüer. 11
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ßinueu. Sie Äonfurrenj tijat ec^ iljm narf), unb nun fteigerte man
fid) Stunbe um otiuibe in bie dlad)t Ijinein \ 3" ^^^^ franjöfifdjen

^^rooinsittUjanptftäbteu fd^etnt 9?ad^t6äderei noc^ t)eute mrf;t bie Spiegel

§u Iniben ^.

Slnbererfeitic ift bie Diadjtbäcferei and; ba , roo [ie einmal ein=

geriffen mar, burd) ©efe^ ober bnrd; gefd)(o)fene§ 5üiftreten ber ©e-

fetten uielfad^ mieber befeitigt roorben; nwnd)e ©injeUjeiten barüber

finb im erften i\apile[ mitgeteilt.

<Bd mürbe eruHif)nt, ba§ in (Sdjotttanb bie 53efeitignng ber

9iad)tarbeit feit 30 ^'"ibren im mefentlidjen gelungen ift, bafe in

^rlanb eine ftarfe Bewegung gegen bie 9iad;tarbeit beftet)t unb
einige ©egenben ^tlanbS^ nur ^ageebäderei fennen, ba^ in ©nglanb
namentlich in ben legten 3oI)i"c» ''in^ Q(^W ^J^eiljf uon otrife;! gegen

bie 9iad)tarbeit teilmeife mit ©rfolg au»gefämpft luorben finb. Qu
ber englifdjcn ^srooinj ©tafforbfljire wirb überroiegenb bei ^age ge^

haden, unb jroar oon 5 ober Ijalb 6 bis 7 ober l)alb 8 Ul)r mit

furjen ''Raufen ^. 2Ind) ber ©emerfoerein ber -^^rol)in5 3}orffl)ire

mitt bie 9tad)tarbeit befeitigen *. 9tad) anberer Eingabe überroiegt

fdjon jetU in ^J)orff Ijire , Sancafl)ire, in ben 93iiblanb!o unb
in 3BeftengIanb bie ^ageiSbäderei, unb bie ©efunb^eit§uerl)ältntffe

ber Sädergefetten fotten bort entfdjieben günftiger fein ahi an Orten

mit Diadjtarbeit '". ©elbft in Sonbon l)aben 1872 infolge be^ ®trife§

eine Slnsal}! ber erften 33ädereien auf bie 9iad;tarbeit oersid^tet, unb
bebienten bie 5?unben boc^ jur gleid;en ^ät mie bie 9fad)tbädereien;

nad) 3tu§fage eine§ ©efeüen Ijat ba§ -^ublifum biefe SLun-änberung

überl)aupt nid)t gefpürt; nad; 93ieifter '^'rain fei aber bae ^|>ubtifum

allerbing^3 unjufrieben geworben, unb fei er beioljalb nad) fedje i^ionaten

jur9{ad)tarbeit gurüdgefelirt, worin bie meiften 33äder ber9iad)barfd)aft

il)m id)on oorangegangen maren '^. ^ebenfatt^ märe biefer 5Jii§erfolg

bei gemeinfamem 3Sorgel)en ber Konfurrenten ober bei gefet^lid^em

3roange oermieben morben. dhd) je^t aber forbert ber Sonboner

^ädergefettenoerein 9lbfdjaffung ber '3cad)tarbeit
^.

Sie ^^arifer ©efellen fämpfen feit langen 3i^l)ren gegen bie

S^iad^tarbeit. ^m 9Jiär§ 1872 manbten fie fid; an ben otabtrat, ben

©einepräfeften unb ^^olijieipräfeften mit bem ©rfudjen um ^nkv^
üention bei ben 33ädermeiftern in Sad;en ber 9tadjtarbeit; gleidj^eitig

an ben 9)teifteroerein , ferner in einer oon nteljreren taufcnb Untere

fd^riften beglaubigten Petition anS^ ^^arlamcnt unb in einem ?ylug^

blatt an» ^|iublifum. Sem le^teren l)ielten fie üor, fie l)ätten bei

1 SarBeret a. a. D. ®. 451 ff.

2 L'alimentation ä Paris, ©.17 luib 19.

3 Minutes, qu. 29318. 29321. 29325 flg. 3ln einselnen Drtcn luirb

jebod^ von 5vi"eitag frül) 6 U[)r bi^ 5um Sotmabenb burd^gearbeitet: in Songtoti

30 bis 34 Stunben in einer Jüur.
* Rules of associations, iS. 150.
•^ ?iov a. a. D.
6 Minutes, qu. 29392 ff. 29602 ff. 29650.
' Answers, ®. X.
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ber Belagerung ber Stnbt mit !!ieid)tigfeit 3tbfdjaffung bor 3iad)t^:

arbeit burd;fefeen fönneit, iiätten aber baiiial^ aibi ''^'atriotiÄmus fid^

6efd;ieben; fie madjten ferner gcitenb, ha^ bei ^age fauberere 2(rbeit

geliefert merbeu loürbe. 5(üe Sdjritte luaren uergeblid); 5um Strife

fam eio nid;t, unb ber Öeiuerfüerein geriet nad) biefeni 'OJiifserfolg in

^erfaa \

^af5 in Sfiortoegen ba!S öefe^ bie 9{ad)tarbeit tei(§ fd^on befeitigt

I)at, teils 5U befcitigen im Begriffe ftel)t, unirbe fdjoit beridjtet; ebenfo

baf3 eine 9ieil)e von (Staaten bie 3iad)tarbeit jugenblidjer '^^erfonen

»erboten ^ot.

$5n ben öfterreidjifdjen Bärfergefellcnuereinen befteljt neuerbingS

bie Slb[id)t, Befeitigung ber 3iad)tarbeit anf>o ^^rogr'iii^iii
d^' feigen.

Sluf bem Bärfergefeilenfongre^ von 1893 meinte ein ^delegierter, bie

^kd^tarbeit fönne auf 6 3tunben befd)ränft werben; ein anberer,

ber für uöltige Befcitigung ift, mad)t geltenb, baf3 aud; uon ein5elnen

3(rbeitgebern Befeitigung ber 9iad)tarbcit geuninfdjt werbe, 5. 33. uom
Bäcfermeifter feiner in ber Bäder = unb ilonbitorscitung. ®er
i^ongreB naljm eine 9tefolution gegen bie 9tadjtarbeit an. T'ie ^^rager

Bätferarbeiter ließen eine bie 9cad)tarbeit betreffenbe ^^^etition im
9teid;§rat burd) @raf i^aunig überreidn'u '.

Sn Italien rid;teten fid; roäbrenb ber Qatjre 1878—91 ad)t

BäderftrifeS teiluieifo ober gang gegen bie '^ladjtarbeit^.

3n 9ieu Sdjottlanb begannen bie Bäder oor einigen Sal)ren ibre

2(rbeit meift um -'> lU)r morgend; ein Strit'e fd)eint feitbem bie

Stnfangeftunbe nod; etina§ näljer an ben Xac^ Ijerangcrüdt ju Ijaben *.

3n ben Bereinigten (Staaten bat einer bor letzten ilongreffe ber norb=

amerifanifd)en Bädergefellen -- Union allen 3^üeiguercinen ben Kampf
gegen bie 3iad)tarbeit empfol)len\

9tud^ in Berlin ift feiner 3eit gegen bie9hd)tarbeit geftreift raorben,

ha^ focialbemofratifdje g^lugblatt (1894) proflamiert ben i^ampf gegen

bie 9iad^tarbeit,imb bie international UHid)fenbe Bewegung wirb rool)lil)re

SBellen über fur^ ober lang auc^ über bie beutfdje 'Jteidjegrenje ju

uns Ijerüberfcnben. 9Jian fann uid;t fageu, bafe bie 9iadjtbäderei in

®eutf erlaub allgemein beftänbe, fie ift and) l)kv erft in ber @nt=

widelung begriffen, ^n ben ®i3rfern unti t'leinen ©täbten oon bis ju

5000 ©inwoljuern fangen erft 1(3,4'' ber Bädereien *^ iljre 3trbeit

üor 9)ätternad;t an, in ©täbten oon 5—20000 ßinwolinern 22,30,0,

in ©täbten oon 20—100 000 einwoljuern 37,2 ''/o, bagegen in @roB=
ftäbten aUerbingS 77,9*^0; umgefel)rt um 2 Ul)r frü^ ober fpäter:

^ 33 ärgeret a. a. D. @. 451 ff.

^ @tenograp()if(^eö ^^>rototoU ber 33ei-f)anblungen be« LI. öfterretd;tfd;=

ungarifcfien Sädfevtage^, Sßicn 1893.
3 Foreign reports VIII, 23.
* Evidence given before the R. Commission on labour, 1889, Nova

Scotia, ©. 179; citiert in ben Foreign reports II, 7.

^ '^)ahve§'bexiä)t beo ^Jieui=3}orfer arbett'5ftatifttfc^en 33ureaus für 1892, ©.543.
6 @ö fei nodE)malG t)avan erinnert, bcif} biefe ©tatiftif Dom ^aijxe 1892 nur

Jöädereien mit ."öülföpcrfonal betrifft.

11*
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44,7%, 38,9%, 32,1%, 20,2%, 5,6%. gjameutlic^ in mUtcU
beutfd;lanb ift bie ^Jad^tarbeit nod^ unentroicfelt : ()ier fangen nur
18,6% üor 3)iitternQc^t, 28,7^0 nm 2 IKjr ober fpäter an. 3lber

im Qßtjemeinen ift in ber größeren Stabt bei aüen üoübef(^äftigteu

33äcfereien bie oolle 9kd;tarbeit Siegel, 3trbeit»beginn nad; 3}iitternad)t

erfd;eint al§> S^^^^ii ^^i^»^^ mittelmäßigen ©eftjäft», bie lel)i'reid;e

©rfa^rung einer roirffamen Steaftion gegen bie 3iadjtarbeit ift nod>

in feiner beutfd)en Stabt gemad)t luorben, und bie groBftäbtifd;eu

S3ädermeifter t)aben fidj geiuötjnt, a(§ felbftüerftänblid)e Diatiirorbiuuig

Qn3ufe()en, roa^5 boc^ nur haS' fünftlid;e ^^^robuft ber Konfurren5 ift.

ä^ornrteile redjtfertigen aber hen g^ortbeftanb eine» eingefreffenen

Übelg nidjt. SBenn nic^t ein erf)eblidjer 2;eit be§ Srot fanfenben

'$ublihnn§ jugleic^ mit bem allgemeinen gleichen SBatjIredjt 5um
^^eutfc^en 3teid^C^tage auegerüftet nnb bnrnm fd)onnng§bebürftig märe,

nnb menn nid)t bie gleid)fall§ melir alc ängftlidje 33eforgni!o beftänbe,

bie angcblid)e 3)iifeftimmung be§ ^^'ub(itum£> mödjte bie ^urd)fiil;rung

focialyolitifd^er 9ltaßnat)men übcrtjaupt erfdiroeren, fo mürbe ber

©efe^geber meit jrocdmäfeiger bie 3iad)tarbeit üerbieten, ftatt ein

©tüddien üon iljr auf bem ^^apiere ^n amputieren. Wdx fdjeint bie

9(nnal)me glaublidjer, baß beim 'ipnbtifum eine geringe ä>erle^ung

feiner @eroot)nl)eiten 9}iiBftimmnng erzeugen mirb, roäf)renb ein ent-

fc^iebener (Singriff mit fo einleudjtenber Siec^tfertigung , mie e^ bie

3(bfd)affung ber 3Jadjtarbeit ift, üielmet)r jur Stärfung be§ focial^

poIitifd)en ©innee geeignet märe. Zachte chirurgijns maken
stinkende Avonden. iiuä) ber focialbemofratifdjen 33eiiölfernng märe e§

^eilfam, wenn fie an iljrem Jniljftüd^brot erfidjre, ha^ im S^cutfdjen

9ieid^e ernftlid)e ©ocialpolitif getrieben wirb. Sie 33ädermeifter

felbft mürben bei ber 9ieform nid)t am fd)(ed)teften fahren, ©ie ge=

mannen ibre 9tad)trut)e nnb natürlid)e S^ageSorbnung jurüd, imb

ber gefürd)tete 3}iai:inmlarbeit!§tag fönnte etma!§ meitere ©renjen

I)aben, al» menn er in bie 9tad)tftunben fällt. Sa§ '^ublifnm aber

mürbe bie 9ieuerung balb nidjt mel)r empfinben.

Sa» "Diinbefte märe, bie Dtadjtarbeit uor 12 lUjr 5U üerbieten.

Samit mürbe roenigftene ber ferneren ^luebeljnnng ber 3iad)tarbeit

ein Stieget üorgefc^oben. Sabei für ©roßftäbte eine 3(u»nal)me 5u=

julaffen, mirb fidj fanm empfeljlen. — ©ine fold)e Siegelung mürbe
5ug(ei(^ bie Unterbredjung ber Siuljeseit burc^ ben 3.>orteig in ben

rcidjtigften fällen befeitigen.

.^nbe» mirb ber ©infadjlieit roegen im folgenben üon einer ber=

artigen 9}iaBnaf)me abgefeljen werben.

IX.

©er SJlaj-imalarbeitiätag für 33äderlel)rlinge.

Ser Seljrling braud)t eine bifferentieH furge 3U'beit!c5eit tüd^t

nur megen feine» fd)mäd)eren iUirper», fonbern and), meil er fidj an

ben Umtaufd; üon 3:ag unb 3cad;t erft gemöljuen muß. äi^enn ein
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^err died nu§ 9Jcerfe6urg in ber Säcfer-' unh Äonbitorseitung ^ er=

flärt: .,^d) ijahe oI§ Sef)rling 18 ©tunben arbeiten muffen, unb

Bin nid)t geftorben, im ©egenteil, bie 2lrbeit ift mir feljr gut be=

fommen," unb roenn 9)teifter ^inj (ilönig^berg) e§ für unpäbngogifd)

i)ä(t, ben fieljrling 5u fd)onen, fo fann fid) ber ©efe^geber auf biefen

<gtanbpunft nid;t fteHen. Gr mirb tro| bei ^errn Äun^e fogar oer--

langen, ba§ bie IMirlinge nu^fd^tafen.
^

®em ©efe^geber liegt c§> gleid^5eitig ob, ^ur 33efd)räufung ber

Sel^rling§äüd;terei einen äi>eg ju fiuben. ®urd) eine 23efd)räntung

ber 3lrbeit§bauer be» ßel)rling§ mirb biefer ^weä uon felbft er=

teid^t^. X'en 9)hnftern gefd^iei)t bamit fein Unredit; ber Sebrling ift

nid^t äur 33ereic^erung bei SDteifter» bo, ber 9Junftcr foll an ibm im
tßerbältnii gu ben Fluglagen nid)t uiet mebr uerbienen, aUi an einem

Oefellen.

©in oöUigei 33erbot ber 9tad)tarbeit bü jum beenbeten

16. 9af)re mürbe bem Wta^e von <Bä)ni^ entfpredjen, ba§ bem
jugenb(id;en g^abrifarbeiter ju teil gemorben ift. Qnbei fönnte ein

bifferentiettei Skd^tarbeitiüerbot für Setjrünge ki^t ju unliebfamen

g^olgen führen, mie fie in ©nglanb ^erüorgetreten finb, mo ba» Set)r=

Iing§üeri)ältni!o im 33ädergemerbe überl)aupt gefdjraunben ift^. S)a=

^egen fc^eint ba§ metjrfac^ empfoblene 3>erbot ber 3cad)tarbeit oor

4 Ut)r erroägenemert. 3)ie 53efürdjtung, bafe bann ber Sebriing in

t)en erften gmei Qabren nid)t genug lerne, erfd;eint angefidjti ber

•©eftolt, bie bie Erlernung be» 33ädergeraerbe§ in Gnglanb unb

^arii angenommen Ijat, bebcutungiloi; aud) ift ju bead)ten, t>a'B

er bei oerfürjter 2lrbeit fd)netter auffaßt. Um ju uer{)üten, bafe

t)ann bie Seljrlinge erft in l)ö()erem Sebenialter angenommen werben,

bjiü. ha§> Se{_)rIing§oerbältnii überbaupt aufl)ört, mürbe e§ fid) em=

pfeljlen, bai Verbot ab^uftufen; etwa fo, ba§ Setjrlinge im erften

^ai)x (ober iugenblid)e Slrbeiter uon 14 3al)i"ß») i^idjt üor 4 Uf)r,

' SBä^renb ber ilorreftur rairb mir ein »or bem Stuttgarter @eiüer6e=

•gerid^t am 6. geptember 1894 oer^anbeUer Streitfaü mitgeteilt, ber [;ier (nacf)

ber S(^roäbifd)eii (Sfjronif uom 8. September) jur (S'rgän^ung be^ III. Äapitelä
jüiebergegeben ^u roerben uerbient. „2^er .Kläger, ein Sätfermeifter, [)at feineu

"Se^rling roegen beljorrlic^er 2Biberfe^Iid)teit entlaffen unb «erlangt bie im 2ef)r=

wertrag fcftgefe^te 53uBe. @ö mürbe feftgefteUt, bafe ber Setjrling aUerbingä
regelmäßig abenbg um 8 U^r erftmalvS geroedt merben mußte, bis er nad^ ^'2

bis ^,'4 Stunbe enblid) aufftunb. 2)a§ (Bericht erblidte barin an fid) eine be=

i^arrlic^e 3Biberfe^lid)!eit, e^S redjnete fie aber bem Sebrling nid)t ^ur Sd^ulb an,
nieil i.^m ber Äläger eine uiel ^u furje 3iut)epaufc liefe. 3)er l4\-2 '^af)vs alte

itnabe mußte regelmäßig non 8 Uf)r abenböi bis andern 'Wittags 12 U[)r arbeiten
unb in ber Stu^epaufe, bie it)m uon 1 bic^ 8 lU)r ]u ©ebote itani) , nod^iimls

jiüifc^en 4 unb 5 Uf)r aufftefjn, um ben 33orteig ju mad^en. 5^amit fann ein

in ber Gntraidlung begriffener ^nabe nic^t ausfommen. 5)a§ ©eric^t erblidte

in biefer 3ui""tu"9 ^i" i^en Se^rling einen 9]erftoß be-3 x;efirf)errn gegen bie i^m
obtiegenben ^flid^ten unb bemnad) eine fonfuriierenbe 5l>er|d)uibung, unb mieä
if}n beö^alb mit feiner iUage ab."

2 «gl. ©c^Iußberic^t, @. 20.

3 Jögf. (S. 189 ff. 3^ie 33efürd^tung rairb oud^ in ber 53äder= unb Äon=
i)itor3eitung (17. SSJärj 1894) von |)errn ©e[rcig=.^ijnig§berg geäußert.



im jroeiten ^ai)v nidjt üor 3 UI)r, im britten ^a^r nid^t oor 2 lU)r

befdjäftigt werben bürfen.

Sie Äommiffiou Ijcit nur eine 2lb!ür5nng ber 3Irbeit§bauer für
Sef)r[inge ine 3(uge gefaxt. @5 fonnte fraglii^ fein, ob bie 9iege=

hing nad; Setjrjal^ren ober uad) 2llter§jaf)ren getroffen werben foÖe.

Sie an ftd^ rationellere Siegelung nad) SUterSjaljren Ijat bie ©efafjr

gegen fid;, ba^ roenn 5. ^. 14jä{)rige junge :2eute nur furj be=

fd)äftigt roerben bürfen, bie 9)ceifter nur lojäljrige in bie Seljre

netjmen unb bie i^inber uon 14 ^oljren, ^wifdien <Bd)uU unb Se^r*

seit in ber 'O.tcitte, üennilbern mürben. Sie ilommiffion Ijat fd^lie^lid)

bie Siegelung für bn^5 crfte unb jmeite Sel)rjaf)r befdjloffen, aber bie

nic^t bi§ jur ©efettenftufe au^gebilbeten Slrbeiter üon unter 16 3nt)ren

if)nen gleid;gefteitt, and) faH^ ein Sefiruertrag nid}t abgefd;(offen ift.

Mad) bem fyebruarbefdjhiffe follten Sef)r(inge im erften ^afire l)öd)ften§

11, im 5meiten ^ijdifteng 12 ©tunben am S^age be[d;äftigt werben

bürfen, anfd^einenb mit Slbredjuung ber größeren 'Raufen, dlad) QnU
wurf A foüen in biefe ^riften and) bie größeren 5|3aufen eingered^net

werben, aufeerbem aber finb (fofern bie regelmäBige täg(id;e 2(rbeit§=

§cit^ ber ©efeHen mel)r a[§, 11 (Stunben bauert) bie Sefjrlinge im
erften ^ai)x 5wei etunben, im gweiten ^ain eine Stunbe fürser al$

bie ©efetlen 5U befd;äftigen. 9tac^ Gntwurf B, wie and) nad; bem
(Snbbefd^lufe muffen Setirlinge int erften .^a^r jwei ©tunben, im
jwciten ^atjr eine Stunbe weniger befdjäftigt werben, al§> bie ju^
I äff ige (nid^t t()atfäd)Hd;e) 3trbeitefd)id;t ber ©efellen beträgt; ber

93iai*ima(arbeit§tag be» Sel)rling§ beträgt a(fo mit ben Raufen im
erften ^al)x 11, im 5weiten 12 (Stunben, unb überfteigt bie er=

(aubte 33efd)äftigung^^bauer beö g(eid}altrigen fyabrifarbeiterg^ , ber

überbie» nur bei Sage tl)ätig ift. SaB nad) 3ulaffung ge(egent[id;er

9tebenarbeiten aufeerljalb ber 2(rbeit!ofd)id)t bie (entere entfpred)enb

t)ätte oerfür^t werben fotten, fommt gegenüber bem Entwurf A nid;t

5um 3(uÄbrud. äBerben nad; unferem 3>orfd)lage and) bie 9ieinigungc^=

arbeiten au§ert;alb ber 9trbeitc^fd)id)t gefteEt, fo bebarf bie le^tere

nodj mef)r einer S^erfürjung. Um ben {vabriflet;rlingen einigennafeen

gleii^geftellt ju fein, bürfte ber Sef)r(ing crflufiüe ber gröBercn ^.^aufen,

^einigung§= unb ge(egentlid;en DJebenarbeiten im erften ^a^r pd^ften^

7, im ^weiten Ijödjfteng 8 gtunben arbeiten.

Sie leidste Surd^fü{)rbarfeit eine§ bifferentieHen 3)ianmal=

arbeit^^tag?^ für Scbriinge wirb fd)on burdj bie Sbatfad)e nal;e ge*

legt, ba^ 17,3^' aller Sädereien je^t itjre Setjrlinge fürjer aU bie

©efeüen befd^äftigen. Sie fd)riftlid; befragten 9Jieifter unb 'OJieifter^^

oereine tjaben eine befonbere 2lbfür3ung ber Öeljrling'Sarbeit meift für

unmögtid^, bie iKefjrsabI ber münbtid; befragten 3)icifter fie bagegen

für wünfdjenC^wert unb möglid; erflärt.

©ntwurf A wollte aud) an ben Überarbeitc^tagen bie jüngereir

ßefjrlinge um 1—2 Stunben beüorjugen. Entwurf B unb nad; ibni

ber ^unibefd;tu§ t)at biefe iionfeguenj leiber geftrid;en.

' Unflar, 06 of)ne bie gröfeei-en Raufen.
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33iele 3)icifter inerben bie 3Irbett§äeit he>i Sef)rHng§ babiird) ab'

!ür§en, bofe fie il)n erft nad) beni Jlneteu antreten Inffen unb bn^ fie

jum 3iu§tragen ber Sacfmore anbere§ ''^serfonat ueriüenben ober beni

^unben bie 9nil)oIunö überfaffen. ©§ ift oben nu§gefnl)rt loorben,

wie [tarfe (Srünbe bofür fpred^en, bent 9hi§trageroefen nber()nnpt eine

neue ©eftnit gu geben. Dmi fonnnen aber befonbere ©rünbe,

fpecieü bem Se^rling 'i^aS' SluStrageßcfdjäft ein für aüemat ab^H'-

nel^men. &§> {)anbclt \iä} nidjt nur um eine ©ntfaftung be^ £et)r=

lino^^ im allgemeinen, beffen Überbürbung gerabe mit bcm 3IuS^=

tragen fd)on in ber bunbe-oratlidjen ©rtjebnng ber fiebriger 3at)re

beüagt lonrbe. Soioot)! oon 33ebel (S^rec^bner Öeneralberidjt) wie

innerljalb ber Mommiffion unirbe geltenb gemadjt, ba^ bie Setjrlinge

beim aibliefern be§ ©ebäd§ in frn()eftcr 9Jiorgenftnnbe üerfud;t finb,

mit bem fie einlaffenben ^ienftntäbdjen gefc^(ed)tlid) ju uerfeljren,

üom erfteren and;, baJB bie ©efabr ber a3eruntrenung einfaffierten

©elbs na()e liege. 3lud; auf bie ©rMltungsgefafjr für bie oft bürftig

beffeibeten ^w'^Ö^" i^^i^"^ nneber()ott {^ingeioiefen ^ ©benfo ift natür=

lid^ bag ^aufieren mit unbeftetiter S3adit)are nnerroünfdjt. „9?idjt

fetten," fagt ^kbd§> ©rfurter 33erid)t, „mirb ber Äetjrting mit bem
33rot unb ber ®rot)ung iueggefd;idt, wenn er 33rot roieber bringe,

gebe e§ ^rügel." ®ie Obermeifter .^erbft unb 9}iütter meinen jmar,

e§ fei ben Setjrtingen fef)r gefunb, nadjbem fie ftunbenlang in ber

^adftube gefeffen, eine ©tnnbe l'uft §u fdjnappen, unb roenn man
fie bire!t fpasieren fdjide, fo ttjäten fie e§ nidjt; and) (ernten fie

beim 2Iu§tragen ben Umgong mit SJtenfdjen unb mit ©elb. dagegen
9)leifter Söf)me: ,ßd) erftäre runb unb nett, bafe id) e§ gerabeju

für eine 9lotroenbigfeit ^aite, ba§ Slustragen (burd; Setjrünge)

gefe^Iid) gu üerbieten. ^amit unirbe einem ber größten Übelftänbe

abgefiotfen . . . S^ie ^älfte ber Sädcrjungen mirb baburd) ju ©pi^=-

buben erjogen, ]k fteljen an ber @de gufammen unb lernen fid; bie

kniffe ab. 9(benb§ fommen fie in ber ^vortbilbnngjcfdjule ^ufammen
unb finb bann and) ju allerlei 2ttIotria bereit. äi>enn id; eine 33itte

au§fpred)en barf, fo ift e§ bie gugleid; im 'Jcamen uieler ^üljrer

unferer fä(^fif($en 33äderbeiüegung , ba^ mir e§ al§> eine ©rlöfnng
betrad)ten würben, menn ba§ 3^rü()ftüdau!§tragen ber l'etjrtinge ein-

fach gefe^Iid^ unterfagt mürbe." Dbermeifter äßeiti): „^ä) ftet)e auf

^ ©efeü öeilmeier (äRünd^en): „©nbuvciö (burd^ ba§ 2lugtragen) jie^en fid^

bie Sunden l^äufig ©rfältungen 5U, toeil fie fid^ nii^t genügenb anjie^en, xinh

iDei-ben babiirc^ frnnf." ®ei"ell 3JJoft (^Berlin): „3Benn man fiebt, wie ber Sef)v=

ling je^t in ber SBinterojeit treppauf, treppab unb bnnn luieber fjinauo in Sturm
unb SBinb unb SBetter nuife, fo foUte boc^ [)ier üont @efel3e eingegriffen merben."

3^er ©raser ©eroerbeinfpeftor er^äl)It in feinem 1890er JSeric^te (<B. 126), bie

Se^rlinge müfeten bis IV2 Stunben roeit üor ber Stabt bie Sarfiüare auftragen;

„biefe fdjieinbar leidste 2(rbeit ift inbe'5 bei fd^Iimmem SOöetter unb namentlich jur

SBinterjeit fef)r empfinblidö, menn Sdftneeftünne [)errfcf)en ober bie 5?älte einen

I)of)en @rab erreidE)t ^at; in mcift un^ulänglid^er J^teibung unb mit fc^Iectiten

<Bd)ui)en mad)t fic^ ber Sunge auf ben 2Beg «on ber roarmen Sadfftube [)inauä

in bie Halte ber aSinternadjt/' 3(uc^ ber ^'ilfener 3")peftor ftagt (1892, ©. 299)

über bie notbürftige Sefleibung ber auötragenben Se^rlinge im SBinter.
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bemfefben Stanbpiinft rote ber §err 3]orrebner au§, Seipjig" : unb
älJeifter ^inj crflärt fti^ nod^ gegen ba^ öaufteren: „:odJ Mn fünf
^afjre beim Sel)rIing5au§fdjuB geroefen itnb roeiJB, roae für
(Sd^mugge(ei bamit getrieben roirb." )änä) oon öfterreid)if(^en @e^
l^ülfen roirb ha^ Verbot be§ 3lu§tragene burd) junge Seute unter
16 Safjren geforbortM unb ein böbmifdiec^ ©emeinbeamt f)at 1892
bie ©eroerbebcbörbe erfud}t, ha§> ^anikvm ber 53äderlebrlinge mit
bem ©ebäd mit D^üdfidjt auf bie ©efä^rbung ber Äonfumenten,
namenttidj ju 3^iten oon ßpibemien, 5U unterfagen-, unb jroar mit
praftifd)em G-rfolge^ ^ind) in öfterer 3^^^ rourbe bae *öaufieren

ber 53äder(c[)rlinge gefegentlidj oerboten*.

®ie Äommiffion t)at oon üornf)erein ha§' i^erbot abgelehnt.
2liir fd^eint für ben g^att, ba§ bie Sefirlinge aud) fünftig nac^t^
arbeiten fotten, ba» §8erbot ^eilfom, tro| ber (Scbroierigfeit, bie

bnraug für Setirmeifter ofme ©efeUen entftefit. ^arf Dagegen ber

£ef)rling nur bie (e|ten Stunben ber 3iad)tarbeit mituiad)en, fo roirb

er aUerbingÄ toobt 3um 3(u$tragen oenoenbet roerben muffen, .^ei

allgemeiner 9tbfc^affung ber üca^tarbeit brauchte ber Set)r(ing nic^t

auejutragen. Da§ öanfiercn ift in jebem ^yaHe ju oerbieten.

"

3» ben erften fed)e äöodjen feiner 2e(n'5eit fottte ber Scbrling
nid)t länger al§> 8 Stunben aüec- in allem, unb bei überroiegenbcr

9fiad)tarbeit roegen ber 3d)roierigfeit ber ©eroöbnung nid)t länger al§

6 (Stunben arbeiten Dürfen Sie 3cetto=3Xrbeitxictt roäre bemgemäfj

für biefe 'iJBodben etroa auf 6, bejro. 4 Stunben ui benteffen.

Um bie l^eI)rIingÄ5üd)terei in ^iif^'^ft )id)m ^u oerbüteri, roäre

oorjufd^reiben, ha^ mcl)r ai§ ein Seljrting nur in Den §3etrieben 5u=

läffig ift, bie minbeftens oier ©efeHen befd)äftigen , unb bajs ein

9)ieifter, ber feinen ©efeflen befc^äftigt, t)öd)ftcnÄ brei ^atire lang

Sefirmeifter fein barf. ^hid) bie 5l>orfd)rift einer är5tlid;en 3tpprobie-

rung ber Sebrlinge, roie fie teilroeife fdion in Übung ift unb oon
ber ^nnungepetition empfobten wirb, roürbe günftig roirfen. 53iit ber

Selirlingejüc^terei roürbe baih aud) bie 3(rbeitl(ofigfeit abnebmen unb
bann bie ©efeüen eine ganj anbere ^pofition i^ren a)ieiftern gegen=

über geroinnen.

' aSortüärte, 26. Suü 1894.
'^

^ericftt ber f. !. ©eiuerbeinfpeftoren über ifire 3lmt5tbättafett im {sabre

1892, e. 318.
3 Sesgl. im 3a^re 1893, ®. 271.
* S'ie 3lII(iemeine ^anbnierfer^eitutui oom 15. S"ni 1894 teilt folqeiibe

S>erorMuuun mit, ofme ifire .'öcrfunft an^iigeben: „^ie 33ärfermeifter foUen ibre

Sef)riuiigen nidit mm i^erfaufe ber hafteten, Spri^htc^en, Kriegen unb 2'orten
burd) bie Stabt fcfiicfen: ba abgcfefien Doit ben Ünannehmlidifeiten

,
3»^iill^"

utib iiranfbeiten, bie baraue entftefien fönnen, biefer ^uftnub bie J^eftrlituu' iier=

birbt, bie bnburdi ihr ©emerbe nid)t lernen unb ftatt beffcn bie gan^e Slrmut
fennen fernen unb bemnad^ für ben Staat feine tüdjtigen 'ülrbeiter merben, roeldjer

Umftanb eine |d)ioere ©eroiffensfrage für bie !Dteifter ift."



1199*1 ^" WaymotorBcitltag im SPäder» unb IJonbiloreugeiccrbe. *169

X
Siegelung ber ©onntagicarbett.

3^ür bie Ietd)te ®urcf;füi)rbar!eit eines ptieren 9JiQf3e§ oon

©onntagSriifje fpridjt nl)nlid^ wie beim 9lrbeit§tag ber Se()rtincie

a priori bie ^Ijatfadje, baf5 fd^oii jet^t üiek 33ädereien iljre 2trbeit!c=

geit roie bort für ben iieljrliiuj, fo l)ier bes? ©onntQcj?^ tro^ bete im
allgemeinen größeren i^udjenbeborfC^, abfürsen ober gan5 au^ofalten

laffen. 2)a teihueife erft nod; ber ftotiftifdjen @r()ebnng bie «SonntogC^^

ru^e für 33Qdroareuuerfänfer in ^raft getreten ift nnb ben Sonntag^'

bebarf an 33Qdraare erfjeblid^ befd;ränft ()at ^ fo roirb gegcnuiärtig

bie 2lrbeit üor ben oonntagen nod^ met)r gefürjt fein, nlS bie oben

(©. 52) mitgeteilten ©aten erfennen laffen.

®ie ü ö H i g e Irbeitijrnlje, uiie fie in geroiffen ii)eftbcntfd)en ©täbtcn

nnb uietfad) im 3(u§lanbe beftetjt, fetzte eine, mcnn nnd) nod; fo

geringe nnb üorübcrgebenb empfnnbene ^^erjid^tteiftnng be-o ^^Uib(ifunb3

mxh ©eiuöljnung an ein etroaS anbereS ©onntag'oroeit3brot worauf

;

fte allein toürbe (bei üerftärfter 3^reitag§= nnb ©onnobcnb^arbeit) eine

-rairflid^e ©onntagSfeier : ben i^ird)enbcfnd; in an»gernf)tem 3i'ftQ"be

nnb ben 33oIIgennJ8 be§ ©onntagnad)mittag§ ermöglid)en. ®ie

.^onferüierborfeit be<§ iSonntag§roeif3brot§, ba§ in Gtberfelb „^In^",

in ©ngianb loaves, in Berlin nnb anberiuärtS nom S3äder J^aftenbrot

genannt mirb, bernijt niol)( burd^gängig anf ber 33eimifd)nng non
9toggenme^I nnb bem größeren ^ormat. '^lad) Sieftor ©cblid mirb

fd;on je^t in großen ^olfiogärten 93türbeniare lieber aU frifd^e ge=

geffen, unb ein ^re§touer "äJieifter t)at feit juiei ^abren bie 9)iittag-

femmel ©onntagS abgefdjafft, obne baburd) i^unben jn üerlicren.

dlaä) 9Jieifter ^inj (Königsberg) bagegen mirb frifdjer .^nd^en (Boniu

tag§ „ja gegcffen, nnb mandjmat etmaS mebr, ah man eigentlich

foÜ." ©eine ^eljauptnng, ba§ feinere Kaftenbrot (fog. englifd^eS

^rot) werbe nur non s^ei 23erliner 33ädereien nnb nur auf 33e=

fteHung geliefert, lieB Dbcrineifter 9i\m{^e beint erften SBiberfprud)

follen. ®ie§ engtifd^e 33rot entfprid)t nad) ©efell ?J]oft im 2;eig

unb ^rei§ ben fog. Jlnüppeln nnb ift beSfialb tro^ feiner beträd)t=

üd;en ^Verbreitung ^unt 9)iaffcnfonfum nid^t geeignet ; bagegen mürbe
ha§> gleid)fallS fonferoierbare fog. 33ärmebrot mit 9iofinen u. bgl.,

baS im 5i:^eig nnb ^reiS ben ©d)rippen entfprid)t, oud) bem weniger

bemittelten '^^sublihim al§ ©onntagSgebärf bienen fönnen. ^er (?(ber-

felber „^^lai" jeic^net fid) bnrd) "Bitligfeit aibi. ©in ä>erfnd), ber=

artiges ^rot im großen einzubürgern, batte in Berlin unb i?önig§=

berg einen gtoar anfangs febr großen, aber ganj üorüberge^enben

©rfolg; erft bie Unmöglid)feit, frifdjeS 53rot am ©onntag ^u be=

fommen, mürbe ben (Srfolg fid)ern.

^n ©tobten mie ©Iberfelb, bereu 53äder am ©onntag nöllig

1 SSernel^mung, S. 44 (^rufiog), 54 (g-aßvifinfpeftoi- ®tetnert = öambuvc-;),

70 (^^itguä).
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ruf)cn, wirb fdjon in ber 'Jiad)t gum (Sonnabenb ©d^tüarsbrot auf
3Sorrat gebaifen; am Sonuabenb 9Jcorgen roerben bie Semmeln, am
Sonnabenb 9tad;mtttag bie Sröt($en (^^lä^e?) gemacht. Sie bortigen

Särfermeifter n)ünfd)cn felbft, bie beftei)enbe Sitte möchte gefe^Iid;

feftgelegt werben. Dbermeifter ^erbft (^aUe) meint, bie Seute in

ßlberfelb feien üielleid;t gotteSfürd^tiger; „loir f)a(ten aber anä) am
@otte§f)au§, nur rootten rair nic^t, ba^" — e» etroasc !ofte. @r er=

flärt ferner, am J^aftenbrot luerbe weniger oerbient, weil e§ weniger

2{rbeit niadje; auf ©efell 9Jioft^3 ©inraenbnngen giebt er bann gu^.

baB ntan oom i^aftenbrot einen befonberio bof)en Gjewinn ne{)me;

aber bei 9Jcaffenfonfnm würben bie 9)teifter au§ Humanität geneigt

fein, ben ^^reiS §u ermäßigen, unb bas möd^ten fie nid;t gern.

9}ieine5 @ra(^ten§ wäre, aui^ abgefeljen üon biefem @rtraprofit, ein

in fürjerer 3^^* ^erfteübareic ©onntag^brot nur wiflfommen 5u

fieipen; eine wirflidie ©onntag^rufje ift eben nic^t benfbar o^ne 3lb=

fürgung ber Strbeitiojeit. ^aJB aber eine 3(u§bef)nung be§ SelbftbadenS

bie unb ba bie ^olge fein würbe, ift ni($t unwa^rf(^einlid) , wenn
man imd; ben ii^uisburger unb äljulidien S}erf)ä(tniffen ^ unb nad)

ben Grfaljrnngen , bie mit ber Sonntagicrube im 33a(fwarenoerfauf

gemadjt worben finb -, ein Urteil wagen barf. ferner wirb befürd^tet,

bie @infüf)rung be^ fonferoierbaren «Sonntagicbrotic werbe ben (5)ro§=

betrieb förbern^. 3tud) bie fo fetjr einträglii^e ^uc^enbäderei würbe
Sonntag^ nod) weiter abnetjuien, al§> fie e§ burd; bie 9iegulieiimg

beg ^adwarennerfaufiS fdjon gettjan ijat.

^ei biefer Sachlage, unb bei ber Ungewißheit, wie bie ^äder=
gefeilen e» oerftefien werben, bie nnoermittelte Wai^z eine§ gangen

freien 2^ag!o würbig §u t)erwenben^ wirb man iid) fc^werlid^ jur

üoUen Sonntagerube bequemen, ef)e bie 9tad^tarbeit abgefd;afft fein

wirb. Überhaupt fi^eint mir bei ber grofien @mpfinblid;feit, bie bie

^ädcrmeifter gegenüber ber Sonntagsrutje geigen -^ imb bei bem iin^

fieberen focialpolitif($en Grfolgc bie Sonntagerufie ber ^'unft gu fein,

in bem am etjcften ber Socialpolitifer bem ^"tereffenftanbpunft be^

3)ieifterÄ nad)gcben barf, — ober oiehnetjr nad^geben bürfte, wenn
von ber je^t t)orgef(^Iagenen SonntagÄrnfie übertianpt noc^ etwa§
wefentlid)e!§ abgu (äffen möglich wäre.

Gine partielle ©onntagC^ru^e läßt fid) tei(§ baburd) ermöglichen,

baJB bie 3trbeit am Sonnabenb 3Ibenb frütjer beginnt, tei(;§ burc^ ben

Sßegfatt oon ^^aufen unb 33ef(^(eunignng ber SIrbeit überf;aupt, teiliS

1 Grl^el'ungen H, -34. %(. aud^ ©ünt^erä Säcfer» unb Äonbitorjeitunfj,
2. Mai 1894: „^^n fleineren <itä^ten, tüo i)eute Sonntags nid^t gebacfen rairt»,

ift in ber a^egel Gnbe ber SBodje bie Selbftbäcferei unb bie bamit werbunbene
i'o^nbäcferei im Scftmuncte".

- 'i>gl. S. 169 3(nmerfuni'! 1.

3 Ö'üntfjerg 33äcfer= unb i^onbitor5eitung, 2. Wiai 1894.
* dlad) ätfeifter '•IJefcolb lüürbe allerbingä ber 53äcfergefeU ©onntogä „ent=

raeber in bie Äirc^e ober in Stäbten in bie Siufeen" gel^n!

^ lU^I. ben 33efcf)IuB ber 33er(iner ^cferntciftcrüerfammlung oom 28. 2lug.
1894 (®ociaIpolitifcf)e5 Gentrttiblatt 3. 3«^rq., Dir. 49, a. 587).
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burd^ meijr eigene» ^anbanlegen be§ 3}ceifter!§, teils burcf) Voraus*
bacfen be;S «SdjroarsbrotS, geroiffer il'iid;en[orten 2C., teils burd) ^Becjfall

ber Soljnlmderei, teils burd; Sefd)ränfung ber aßeiPäderei. 'äud) (Sr[a^

beS ©c^iuaräbrotS burc^ eine iwenitjer ^c\t forbcrnbc feinere Söare ift

möglich, ©egcnüber ber t)eiitigcn ©onntagSarbeit luürbe bnrdj anbere

Siegelung beS 3(uStragenS luefentlid; 3eit gefpart. Siod; ©efell

.Hummel (?yran!furt a. 9Ji.) fönnen fleine 9)ieifter (SonntqgS gemein=

fd)nft(id) baden, grofee S3äd'ereien mit regulierbaren Dfeu einen

©eljülfen meljr einfteüen. 9)teifter ^^e^olb [teilt in ber ©onntagSnad^t
in 5el)n «Stunben üier Qd)n^ äBei^iüare l)er (ftatt brei <Bd)u^ in

§el)n ©tunben an ben anbcren ^agen) baburc§, ba^ er biefe 9iad;t

felbft mitarbeitet; Dbermeifter ^crbft lä^t bic Soljnbäderei von
Dioggenbrot ausfallen, fdjränft and) bie eigene 9ioggenbrotbäderei

ein, lä§t bie j^udjenloljubäderei früljer beginnen unb wirb morgenS
um neun ftatt gegen 9}ättag fertig, obgleid) er meljr meif3e ^Ä^are

olS an SBodjentagen Ijerftellt; er tonnte bie 9ioggenbrotbäderei aud^

gonj wegfallen laffen, „luenn eS fein mu^ unb id) ©träfe galjlen

mu^," nur mürben bann bie .^otels unb 9ieftaurantS am ©onntog
nid)t meljr baS ungefunbe, gan^ frifd)e 9ioggeubrot befommen.

®er SÖegfall von ^^^aufen gefd;ietjt raoljl in erfter Sinie auf Ä'often

beS ^sublifumS; eS mu^ fid) mit weniger frifdjer SBare begnügen

(5. 53. SBegfall ber 9Jiittagfcmmel) ober eS mu§ ben S^eig gur 2ol)n=

bäderei fdjon in gang frül;er SOiorgenftunbe bringen. Si'ie 3]erl)ält=

niffe finb natürlii^ ni^t überall gleidj, unb namentlidj bie ©egenben
mit oerroeidjlidjtcr, ilud)en liebenber 33eüölferung nierben oljue finan-

gietle (Sinbufee nid)t üiel 3eit fparen föinien. ^siele ilönigSberger

9)Ieifter Italien ©efeUen, mie 33ieifter i^in^ oerfidjert, nur beS ©onu=
tagS wegen. 3)ie fübbeutfd)en ^äder mit 6artenmirtfd)aft fönnen erft

morgens um 8 llljr nad; bem 3Better beurteilen, mieoiel Sßare fie

braud;en. ^n ©tolp »erträgt bie Sioggenbäderei ©onntagS feine

^Serminberung, weil bort biStjer fein Sioggenbrot gegeffen mirb.

^n Bremen mürben bie 3w^ßi^f^cfbäder ©onntagS ju furj fommen.
dlad) Cbermeifter £noft (Hamburg) Ijaben „bie anftänbigen 9)(eifter,

bie fd)on auf ©onntagSrul)e ballen, bie ^ouSbäderei (iöoljnbäderei)

für ben (Sonntag fd;on ganj unb gar aufgegeben, menigftenS in ben

äöeiBbädereien" ^; bagegen ift in 9>iünd)en, Seip^ig, Bremen,
©tolp u. f. m. am ©onntag S^ormittag bie Soljnbäderei unb nament-
lid; bie 3w^^i'eitung uon 9)tittageffen gang unb gäbe, unb bilbet

üielfadj ober immer für bie ©efeÜen eine ©innaljmequelle, bie iljnen

iüal)rfd)einlid) lieber ift als «Sonntagsruhe. S)ie 9lnnal)me oon 2luS=

l)tlfern aber für ben Sonntag Ijat an fleinen Crten il)re ©d^roierig*

1 9>gl. audi 33ceifter '$et30lb: „^d) gebe 311, ta^ eä 5. 33. in ber 2auft|
&ebvau(i) ift, ta^ bie Seilte if)ren traten (Sonntag^) Einbringen; aber id) nel^me

bergleid^en nid^t an, ober id^ fage, meine Seute gefjen um biefe Qeit pünftlid^

rceg, unb bie Überarbeit niadje id) bann altein. 3d) arbeite am Jage unb Ijabe

nur ben Sßerfd^IeiB ber 33}are in |)änben. Söenn ein guter Äunbe fonimt unb
fagt: tl^ue mir ben ©efallen, fo mac^e icf) ba§; aber meine ©efellen befrf)äftige

ic^ nid^t längere Seit."
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feit imb ift anä) an groBcn ^(ä^eii uncrroünfc^t, roeit fie eine arbeite^

lofe 2(rmee roraiiSfe^t unb fie jüdjten imb fonferüieren fjilft^ jDie

intter Umftänben nötige ^i^erbeiferunc3 ober 3>ermetjning ber Öfen
roäre für bie SÖoc^entage tootjl meift unrentabel.

®ie im SInfang be§ üorigen S^^^i*^^ oon ber orbeit^ftatiftifd^en

5!ommifnon auÄgefanbten jyragebogen faxten teil» eine ^roölf-, tei(§

eine ac^tjefinftünbige ©onntag^rufie m§ 3(uge; ber je^nte 2?erbanbe=

tag ber ©ermania-^nnungcn im epätfommer 1893 fpradj fid) für

14 ©tunben au»-. 33ei ber fc^riftüc^en ik'fragung fprad)en fid; ' 3

ber befragten 24 9Jieifter, etraa - 3 ber befragten 23 ©efeüen für bie

oorgefdjtagene ISftünbige !Sonntag§rut)e au^, obroo()[ in ibren 33e=

trieben eine Stbfürjung ber Sonntag^arbeit noc^ nid^t übüd) tüar.

5Den gleid^faü^ fd^riftlid^ befragten 26 5Jieifter= unb 34 @efellen=

»ereinen raar eine 12ftünbige SRul^ejeit na{)e gelegt lüorben. S)ie

9)ie{)r5af)I ber 9}ieifter= unb ein anfe{)n(i(^er 2^eil ber ©efelleuüereine

erflärten fidj für 12, bie TU^v^^a^l ber ©efeHenüeroine für

18 ©tunben. ^ei ber müiib(i(^en 3?ernet)mung empfa{)(en bie

SReifter ^imme (Süneburg), 5Ißeitb (©tolp), ^enningä (©iefeen)

12 ©tunben, 33öbme (£eip3ig) ^uerft 13— 14, bann 12 Stunben,

^f)i(gu» (g^ranffurt a. Wt) unb ^inj (i^önig^berg) 14 gtunbcn,

©(glatterer (Stuttgart) unb 9JcüIIer (Bremen) 16 Stunben, '^e^olb

(Söbtau bei ^re^ben) 24 «Stunben, iDä^renb ein gro§er ^eil feine»

@efeüenoerein§ nur 18 ©tunben röoHe. Cbermeifter §amcl i9iün^

berg) mufe Sonntag^ früt) bifc 9 U^r auftragen laffen, meif bie

^unben, bie fid) it)re SCntre jebeSmal au§ bem Stueträgerforbe fetbft

auöfuc^en, Sonntag» fo lange fd)tafen; er toiK Stbenbio um 11

wieber beginnen, aber bie 2enk fd;on um 9 \Xl)x ha fein laffen,

bamit fie ben S^orteig macben (^4 Stunbe) unb P/4 Stunben fd;Iafen;

ba§ ergiebt 12—13^4 Stunben 9^ube. Obermeifttr Änoft (^am=
bürg) befürwortet 14, fd^eint fic^ aber allenfad^^ aiiä) ju 16 unb
18 (Stunben ju bequemen. Dbermeifter i^un^e erflärte bei ber 3?er^

ne{)mung 12, l)öd)ftens 13 Stunben ©onntag^rube für burdjfübrbar,

obroo^l ber oon \i)m geleitete ^nnungsuerbanb 14 Stunben cm^

pfol)(en bntte^; in ber nacbfotgenben i^ommiffion^beratung, ber er al»

©ad^ücrftänbiger bein)oi}nte, befürwortete er 16 «Stunben. Cber=

meifter @emein{)arbt (23erUn) empfal;! ebenfo wie ber 3^'nw»9'^=

üerbanb (Bcrmania, bem er übrigen^ nii^t angehört, 14 ©tunben,

unb jiüar uon 8 bis 10 Ubr, offenbar auf ©runb einer 3?erab=

rebung; „luir mären gern meiter gegangen unb bätten gefagt, bi»

12 \\\)v abenbS . . aber .
." ; er räumt jebod) ein, roenn bie Öefeßen

ftd;er um 12 lUjr jur ©teile feien, fo braud)c bie ätrbeit erft um

^ .'öier fei einnefd^altet, bafe bie 3(nna^me von öütfäperfonen in ^veft^eiteu

fic^ auc^ aus bem @l•un^e nic^t empfiel^lt, loeil ben ftänbigen ©e^ülfcn baburd)

if)r ©jrtraoerbienft c^efdömnlert rcirb.
'^ SücialpoUtiifd^eö (lentralblatt II, 589.
^ ^Tie berliner @ermania=onnun3 entpfal^t in i^rer öeantraortuni^ bec>

grngebofleng 13 ©tunben, itnt» jroar von 9 bis 10 U^r C^äcferjeitung, 11. Jve^

bruav liS94).
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12 Ul;r anzufangen; unb muf3 iid) fdjüe^Uc^ üorredjuen laffen, boB

er nod; feinen eigenen 2lugaben Sonntag frül; fd;on um 6 Ut;r fertig

fein fönnte.

^ni ©egenfa^ §u ^errn Huni^e roill eine Stnsaljl ber 9}ieifter

bie Sonntag^5ru{)e fpäteften^^ um 10 U(jr abenb^ enbigen (offen; ein=

jelne madjen geltenb, roenn ber (^efeü um 10 auc4)leibe, fo fei ein

©rfag 5u befd;affen, um 12 aber nid^t. Sie 9Jieifter fönnen aber

fel)r n)o(;l itjre Seute fdjon um 10 antreten, üielleid;t aud) ben

ä>orteig madjen unb bann 6i§ 12 lU)r fd;lafen, coentued \i)xtn dlau\d)

au)ofd)lafen laffen. 3(uc^ mit 9iü(ffid)t auf bie ©etuöljnung ber33äcfer

an Stad^mittaggfdjlaf cmpfieljlt e§ \id), itjuen für ben (Sonntag 31bcnb

ein paar Stunben Sdjtaf ju fid^ern, ben fie fid) au^i freien ©tücfen

nid^t getüäl)ren mürben. 5^erartige Üfancen finb 5. ^. in ^lO-ien

fc^on eingefüf)rt^ unb aud; für Berlin in 2Iuefidjt genommen-.
Sott ber ä>ortcig früt)er ai§ um 10 Ul)r angefe^t merben, um

.^efe ju fparen^, fo faiui man bem ©efetten nidjt TOof)( jumuten,

feine SonntagsSrulje ju unterbredjen. 9iad) Cbermeifter ©emeinijarbt

rairb biefe geringe 9lrbeit jeber älieifter gern felbft übernel)men;

9}ieifter Sdjiatterer roenbet freilid) ein, mandjuial fei ber 9)ieifter

uerreift ober franf ober es gebe nur eine 9)ceifterin ; nad; Dbermeifter

^amel „fann" ber SJieifter ben ^iNorteig nid)t madjen. ^nh^ä mirb

in fold^en glätten ber 93e()inberung luoljt ein Hottege aux^ljelfen. Sie

^ommiffion tjat anber§ entfd)ieben. dlaä) bem g^ebruarbefd^Iuffe barf

nad) 6 Ul)r abenbS ein ©efjülfe bie gur SSieberaufnatjme ber regel=

mäßigen 2lrbeit notmenbigen ä>errid^tungen ^2 Stunbe lang beforgen;

nad) ben fpäteren Formulierungen metjrere @et)ü(fen 1 Stunbe lang.

Sie £ommiffion fprad) fidj im g^ebruar für löftünbige Sonntag5=
ru()e au§> (ber 23orfd)Iag 18 Stunben erljielt jebod; eine ftarfe 9}cinber=

f)eit ber Stimmen) ; bie Btube fottte ununterbrod)en fein, bamit nid^t

gro^e 33etriebe burd; ©infüt)rung uon Sdjidjten ibren S3etrieb ben

gangen Sonntag über fortfe^en unb fo ben fleinen ilonfurrenten eine

ruinöfe ^onfurren-^ madjen. gür bie Befolgung unb J^ontrotte ber 55or=

fdjrift smedmäBiger märe ee offenbar, bie 2trbeit nad) 8 lUjr gu üerbieten,

mie bieä üon ben ^Jieiftern meljrfadj bringenb befürraortet unb im Gnt=

^ 3^ie 3}te^v3a[;( öev SBiener 58ätfevmei[ter üerrancjt Slnioefenf^eit ber @e=
feilen, aud) ber ausioärtö logierenben unb iierf)eirateten, um 10 Ul^r abenb'3 ober

früfier, bamit fie nicf)t fefjlen, roenn bie 3(rbeit inelleid^t erft 3 ober 4 ©tunben
fpäter bei^innt. ^n ber 3totfd)cn3eit fijnnen fie fd)lafen. („©0 leben bie 53ä(fer=

arbeiter!" Söten 1894, am ®d)Iuffc).
- 3n ber ^IJonntsuerfammlund be§ 3?erein^ 9?orboft ber 33erliner (Son=

corbia=5>»""'^' 8- llJärj 1894, erflärte ilollege ©türm, baf; , roenn ©onntaß'j

bie 3(rbeit erft um 9JJitternad)t roieber beginnen bürfe, „mir fc^on in unferer

.•öauöorbnung (^ad'ftubenorbnung) ben ^^aragrapt)en einfüf)ren roerben, ha^ jeber

©efeUe um 10 lUjr abenb§ ^u i>aufe ift." Äollege (^iemeintiarbt befürroortete

ben Sorfrfilag (Semmel unb 33rel^el, 1. 9(pril 1894). 3]gl. aud) Srucffad^en ber

Äommiffion für 2(rbeiterftatiftif ^ ör^ebungen 9}r. V,'©. 87 (©utacftten beä

SRagbeburger ©rften ©taatsanroalto über bie 3ufäfftgfeit eineä foldjen 3?er=

fa^ren§).
3 SBgl. ^rotofolt ber Äommiffton üom 19. g-ebruar 1894, ©. 11 oben.
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unirf B acceptiert roorben ift S roäfirenb bie eubgiUtige ^aifiing jum
g^ebruarbefrfjiuffe 5unicffe[)rt unb mir t^m ^^oUjeibepröcn au§eim=

giebt-, ben beginn ber ^tuljejeit fcftjulegen. SBie fd;on bemerft,

ijahen biefe an Hun|e^ (etiten 3]orfc^Iag ftrfj siemlid) eng anleljuenben

Seftiiinmingeu ben 53eifall einer großen ^Berliner 33ä(fermeifter=

öerfannnUtng nid}t gefunben; e§^ roerbe, fo bebanptet man, bann
aud) nid)t annäljernb ^ät fein, ha§' an ]\ä) mögliche ^udiengejdjäft

§u madjen. ©iebt man biefem 53egel)ren nad), fo ift ber 53ädergefell

auf ben 9iad)mittagegottcÄbienft angeiuiefen, für ben er fidj aber

bie St'it oon feinen gercöljntidjen 3^ui)eftunben abjieben muß.
©elegentüc^e 'Jtebenarbeiten foüen nad) bem ÄommtffionÄbefd)(uB

bie Sonntagerufje offenbar nid)t unterbrechen. 3üif biefe ©arantie,

bie auc^ auÄbrüdlii^ au^^gefproc^en werben follte, roirb wo^i ber 3n=
I)alt ber ©onntagendje fidj rebujieren, fobalb man biefe auf raeniger

aU 16 (Stunben bemißt. 5^ie 3{rbeit!5fd^i($ten itiürben fid; beim

3Bod;cnraed)feI au§ ibrer geuiöf}nlic^en Sage etiuaic üerfdjieben, unb
an ©teile ber fonft 5iüeiftünbigen getegentlidjen 9tebenorbeit toürbe

eine Stunbe ^BorbereitungSarbeit treten.

©g müJBte aulbrücfüdj au^gefprodjen merben, ba§ bie Sonntag!§=

rut)e and) burd^ Überarbeit nidjt beeintnrdjtigt merben barf. ^ie
©ntroürfe A nnh B ijatten anä) bie Überarbeit nur an 3.i>erftagen

jugelaffen — übrigen? ein ber 9JtiBbeutung ausgefegter Stusbrud, ba

an(i) bie ©onntagsf(^id)t an einem ^ii>erftage beginnen fann — , ber

^unibefc^hiB fprid)t fd){ed)tbin üon „2'agen".

^ie im 3=ebruar abgeleljnte, aber im ^uni nad) ben ©nttüürfen

A unb B in ben enbgültigen .53efdj(ufe aufgenommene ©rtaubnil,

nai^ gencreder 3ufnfliing buri^ bie untere iöermattuugiobebörbe einen

©e^ülfen Sonntag oormittag» 3 ©tunben mit Kudjen = Sot)nbäderei

unb traten oon g^leifi^ 5U befdjäftigcn , mürbe an .53ebeutung üer=

Iteren, menn man unter 16 ©tunben ©onntag^rulje berabgiiuje.

33ie((eid}t mürbe e?? am jmedmäBigften fein, falls man ben 3Jteiftern

entgegenfommcn roitt, auf befonbere ^I^orfd;riften für ben 3onntag
übert)aupt ^u oerjiditen. ©ine ©oinitagsrulje uon 16 ober IS Stunben,
bie nid)t bie 9tul)e ber üoraugeljenben ^Jiacbt garantiert, mürbe bie

^teilnafjme am .^^^^iiptöotteicbienfte bodj nic^t ermög(i($en.

3Som religiöfen ©tanbpunfte bleibt trofebem bie fategorifd)e J-or-

berung ber öollen Sonntagsruhe beftelju, unb es ift nidbt ot)ne

Sered)tigung, rcenn 9ieftor Sdjlid erflärt: „3d)IieBlid) mill id) nid^t

unterlaffen, meinem tiefen .53ebauern barüber 3(u»brud ju geben, ha^

* ®in SWinberfieitsantrac^ v. Sc^tcfer=9)?orgenftern=Siec^[e, bem ©ntirurf A
beigegeben, fc^Iägt 14 3tunben 9iuf)ejett für ben ein3elnen (Se^ülfen oor; bk
pfieren SBenDaUung^tieprben follen gehalten fein, einen lOftünbigen S'^ü'"«"'"
feft-iu(egen, innerhalb beffen ber 33etrieb für bao gefanite .vülfc^perfonal rul)en

mn%. Xie ©rofebetriebe tüürben babei immer nod) im Vorteil bleiben fönncn.
2 (Sc^Iufeberid)t, S. 17 unb 31. 3Uö Wioüv roirb nidjt nur bac^ praftifc^e

S3ebürfni5, fonbern aud) bie 3iücffid)t auf § 105 e ber C5e:Derbeorbnung geltenb

gemacht, ber bie ^onntagerul^e in ©eraerben mk ber 33äcterei von ber t)öberen

S8eriöaltungsbel)örbe regeln Iä|t.
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bie 9)Jitgüeber bei? ^l^crbanbc^ ©Grmania, burd)iuetj djnftUdj^fouferuatioe

^JMnner, fid) iiid^t haben bereit finben laffeii, einem ©runbgefe^e bcS

<if)riftentum§, ber ©onntag^nilje, in it)ren Greifen ©ettitng ^u oer^

fdjaffen, felbft ba nidjt, nio ber ©tont weit bie §anb nn^ftrecft, um
dne aEgemeine gefel5(id)e Siegelung berfelben ()erbei,^lIfül)reu^"

dlaä) einem Äommifftoniobefdjhtfs uom Februar joU bie frei=

lüittige ©emäiirung einer 24ftünbigen ©onntag>§rnl)e burd; bie @r=

loubni» geförbert luerben, in foldjen betrieben bie 2Irbeit an ben

^roei legten ^i^^erftagen ber äÖod)e um jafarnnten 6 ©tunben (nad^

(gntrourf A um je 3 (Stunben) au^jubetjuen. dlad) ©ntnuirf B unb
bem enbgültigen 5lommiffion§befd;hiB follen e§ je 2 ©tunben fein.

2)iefe ^orfdjrift empfieljlt fid), menn man fie unjiueibeutiger formu=

liert, a(§ e§ gefd;e(jen iff'; fie ift mit ber 9?üdEfidjt auf Sädereien

begrünbet morben, bie fd;on je^t 24ftünbige ©onntagSrube ein()alten.

©trengere l^orfd)riften für reine ^^tggenbrotbäcfereien , luie fie

gelegentlid; alfc möglid) unb roegen ber fd^mereren 3lrbeit erforberlid)

empfohlen morben finb, mürben iHuforifd) fein, roeit jeber ©d^roarj^

bäder burdj geIegenttirf;e)o 53a(fen üon SBeiBmare fid^ fold^en ©onber*

beftimmungen ent5iel)en fönnte.

(Sine befonbere g^efttagSruf^e mar in ben p^ebruarbefdjtüffen ba=

burd^ üorgefetjen, ba^ in ben betreffenben Si>od)en bie 3Jiaj:imal'

arbeitcjeit 65 ftatt 75 ©tunben bauern follte; in ben fpäteren g^or--

mutierungen finb bie ^efte ben ©cmntagen gteidjgeftelit morben. @in

5^orfd;Iag, an hcn ^oppetfefttageu 36ftünbige 3trbeityrut)e einjufütjren,

rourbe abgeletint. 3öarum am 'Jefttag mel)r gerutjt werben foü, aU
«m ©onntag, ift nid)t einjufelien.

. XI.

®er a)tai-imaf arbeite tag im J^onbitoren gern erbe.

©in 3}k£imatorbeit»tag für ilonbitorgetjütfen ift sroar nac^ unferer

früheren ©rörterimg (©. 53f(g. imb 65 ff.) nid;t überflüffig ^, altein bei

' @üiitf)er^ 33äcter= unb Äoiibitoräeituntt, 21. Stpril 1894.
" dlad) § 9 ber enbgültigen 33efd)Iüfie bürfen bei 24[tünbiger ©onntag^^

rul^e „bie an ben jiuei uorJ^ergel^enben SBeittagen enbigenben ©d^id)ten" um je

2 ©tunben »erlängert rcerben, bod) mufe ,nuufd)en ben bciben leljten ©c^id^ten

ber 3Boc^e" eine ununterbrod^ene 9iul)e5eit »on 8 Stunben liegen. 33eifpiel:

Sie 5'^fitag§fd)id)t beginnt am !3^onner'3tag 5Jiittag um 12V2, enbigt am %rei'

tag um IV2, mirb alfo biö 3V2 uerlängert. ^Jiad) 6 Stunben, um 9*/2, (ober

auc^ früt)er) beginnt eine neue Sd^ic^t, bie (Vreitag nad)t5 um IOV/2 enbigt unb
ba^er biä 12^ '2 au'Sgebetint rairb. oei't mufe, ba bie lejite Sd)id)t bet)orftel)t,

eine Sftünbige "^auie qemaätt merben, unb bie le^-tc ©d)ic^t beginnt um 8^
'2 lU)r

©onnabenb normittags , enbigt ©onnabenb abenb'-o um 9'/2 unb lüirb bal)er bis

IIV2 auögebef)nt. .'oaben bie erften 4 3(rbeitsfd)id^ten ber äBod)e je 13 ©tunben
betragen, fo tommen alles in allem 97 ©tunben für bie 3Bod&e fjerauö. — ©S
mü^te aud) gcfagt werben, 06 bie 24ftünbige ©onntag^rul)e non 9)litternad)t ju

9)Jitternad}t reid^en i'oll, ober, mogegen nid^t üiet einjumenben, um einige ©tunben
üerfdE)oben merben bari.

^ 2)ieg erfennt fogar Äonbitor S'römel in ber „Honbitorei" (10. Wiäv?, 1894)

an: „2)a^ unfer ?per|'onal mefjr ^-rei^eit l)aben foU, ift fel)r gereditfertigt, benn
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MX mit i§m üerbunbenen 33e(äfti9uiig unb bei ber Umftätiblid;feit

einer roirffamen Kontrolle iinirbe man roof)I auf ihn oorläufig oer=

sichten , wenn nidjt bei bem 3uiifd)en 33äcfern unb .Honbitoren ^err-

fd)enben 33rot'' ober üielmeljr i^udjenneib bie iDtöglii^feit unerträgüd)

erfd;iene, ba^ Ijie unb ba ein ilonbitor roäJirenb ber bem 33äder

üorcjefdjriebenen äirbeitisrulje biefem bie Kunben abfpannt. ^iir ben

3Berftag ift bie 3)Jög(ic^feit foldjer Übergriffe, ba bie Slrbeit^seit ber

Konbitoren aud) unter bie fünftige 33iaj:ima(arbeit?bauer ber 33äder

teihueife i)crabgef)t unb überbieiä in eine anbere 2:age§3eit fäUt, über=

baupt nid)t gan§ ausjufdjlie^cn; uiof)( aber am Sonntag, für ben

bie ^tider roobl au^ am mciftcn fürd)ten. ©efteigert luirb bie

©iferfndjt burd) bie für iL'äben 1892 cingefü()rte Sonntag^ruije. 2)ie

^onbitoren bürfen geiüötjnlid) ouf ©runb i()rer Sc^anffonjeffion ben

ganjen Sonntag über i^r ©ef^äft offen galten; )k bürfen nad; einer

5^ammergerid)t^entfc^eibung beftefite ilonbitorroare beliebig lange

fogar über bie Strafe fdjiden, uerfaufen aber, tüie ee ^ei§t, ti)at-

fäd)(ic^ aud) UnbefteHte^ über bie «Strafe \ unb ber benad)barte

^äder ijat ba!c ,3uK^en. ^n ^yranffurt a. 9}i. foüen bie Äonbitoren

auf biefe äöeife bie Sieferung besc feinen ©ebädil, ilipfet, 33re^e[

unb ©iergebäd, foiüie ber geroöbnli($en ^udjen, bie biC^i)er nur oom
33äder bergefteltt mürben , fid^ angeeignet Ijaben. 3(nbererfeit!o finb

in Sad^fen bie 33äder beoorsugt. ©ort get)t angeblich ein ältere^

.Öanbe^gefe^, nac^ bem bie 53äder Sonntag^ b\§> 7 Ul)r, nad; anberer

3Serfion biic 6 Ul)r oerfaufen bürfen, ber 9ieid^egcmerbeorbnung üor';

üereinselt (Seipsig, '^Uauen) ift aber ben ilonbitoren bie gleid;e 5rei=

e§ giebt @e)'c^äfte, wo eine -Reoiehinci fel^r angebracht ift, unb bamit finb inir

alle einüerftanbcn, roenn ee geregelt wirb, of)ne bafe unfer 0efcf)äft eine mefent^

Itc^e ßinbufee erleibet". Äonbitor diebex (^I1iiincf)en): „S^ ift ja rid^tig, bafe in

unferent ©etperbe ^srin^ipale unb (Ikbülfen angeftrengt arbeiten, roir muffen aber

babei ftefjen bleiben, 'ba^ ber ®el)ülfe fid) in "bie 2lrbeit fügt" (2^ie Äonbitorei,

20. ^-ebruar 1894). S>gl. aurf) Äonbitor Sc^aab (2)üffeIborf) in ber Sernefjmung:
i/^si) Ijabe e^ in ber üorigen 3>erl)anblung mit {vr^^^e" begrüßt, bafe berartige§

(9)iarimalarbeit5tag) angeregt rourbe." 5^onbitorgef)ü(fe Sßto^ (SBieebaben), 3Sor=

fitsenber beo gemäßigten ©e^ülfencerbanbe, l^ält bie 3(rbeit lumr nid&t für ge=

funb^eitöfcbäblid^, aber „baß in uielen ©efcf)äften gefünbigt mirb, barüi)er beftel)t

(in 3BieobaDener ©el^ülfentreifen) fein ßn'e'fel"- »Sc^ gebe \u, 'iia)^ eine gan^e
Stnjaf;! ^^rinjipa(e fe^r ^uman ift, aber id) mBd)te rvoi)l be^üu^Jten, ia^ bie

größere 9(nsabl fefir nief iU rpünfd)en läßt in 33e,iug auf bie freie 3^'*» bie fie

ibren G5ef)ü(fen laffen." g-erner ift an bie oben (®. 144, 3(nm. 1) citierten 3iu§fagen

SU erinnern, nac^ benen bie Strbeitöjeit in manchen Äonbitoreien unnijtig lange
ansgebe^nt roirb. Stnbererfeitf^ ijören nur, t^ak ein 9)iündiener Äonbitor bie

Munbfcfiaft beo S^oft^eatero fahren lief?, ireii er feinem "l^crfonal bie üiele Über=
arbeit „nid)t mefjr zumuten fonnte" (5>crnebmung, 8. 103).

^ SJ'er iöejernent im Sertiner ^^oli^eipräfibium foU ben 5lonbitoren fogar
angeraten tjaben: „3?erfaufen Sie ru^ig. Saffen Sie ben Hucken mal anbeißen
ober fc^neiben Sie ein Stürfc^en ab , unb bas anbere nehmen bie §errfc^aften
mit nad^ £)aufe". (SSerne^mung, S. 118).

^ ^laö) Säcfermeifter ^^etjolb (i'öbtau bei S^resben) ift bie Sonntagörutje
»on Steid^ouiegen überhaupt nod) nid)t in Äraft getreten: i^onbitorgef^ülfe 33rinf»

mann (Seipsig) teilt bagegen mit, fie Ratten anfangs nur big V'aS U^r cerfaufen
bürfen. 35gl. auc^ oben S. 139, 2lnm. 1.
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i)eit iiac^gefet)en inorben, mie übrigeibo aud) foiift bie Sonntag^rutje

für ben 33erfauf von Honbitonnareu eigcutümtidj i]c()aiibl)abt 311

werben fdjeiut^ Ser Slommiffionöberidjt l;ebt Ijcruor, baB C'J ami)

politifd; bcbenflid) fei, biefer ©iferfudjt von Staatc-'rocgeu neue

kol^rimg 511 (ieferii.

^ie Öreuäe ^rDtfdjeu 33ädcrei unb Honbitorei ift Ijcutc fo

flief^enb, 'oa^ uicle 33etriebe aUi „gemifdjt" beseidjnet luerben muffen.

5)iefe Ijaben teilmcife für bie Monbitonuare befonbere üonbitonjcbülfcn

unb befonbere 'li>erfftätten. äl'äre biefe «Sdjeibnng mit sünftleiifdjer

(Strenge burd)gefüi)rt, fo wäre bie Sdjiuierigfeit ju befeitigen, inbem

man ben SJiarimalarbeit^tng nur für bie (^el)ülfen im eigcntüd^en

^äcfereibetricbe uorfdjricbe. So ober bie 33rot=, Äud)en= unb S^ida--

merf = ^^robuftion ofjue Zweifel in saljUofen ^-ällen persoualiter vev--

einigt finb, fo bleibt fdjon bec^jalb nidjt^^ über, nie and) ben Monbitor^

gebiUfen unb fogar bem ^^>erfonal ber nid)t gemifdjten Äonbitoreien

äi)nlid)e .^^cfdjränfungen nufjuerlegen. 3iur bebingt bie (Sigcnart bcv

^onbitoreibetricbij , in^befonbere fein 6l)arüfter aU- Vuru;cgemerbe

geroiffe Sefonberljeiten.

S)ie SonntagSarbeit ift jiuar, wie bei ben ^^ädern, auf 8 Stnnben

bemcffen; loeil aber bie oft erft im letzten 2tugcnblidc befteütc unb

teilmeife fel)r fd)neU uergänglidje^ Äonbitonuare nid)t inuncr auf

SSorrat gearbeitet luerben fann, aud) ber Sonntagijüerbienft für hüi

^riuäipal feljr ftart insc Öeiindjt fäUt^, fo nui^te Ijier bie iDiöglidjfcit

gegeben raerben, bis; mittags arbeiten 5U laffen. ©tatt einer nn=

iinterbrod)enen ^inljejeit uon 16 mar ba()er nur eine foldje uon 12

©tunben äuläffig , fo baJB fidj haä ^^^erfonal fogar oor= unb nad;-

mittag^ abmedifeln fann. 3Iuf5erbem barf für ^erftellung uou ©ig,

ßremeg unb äl)nlic^er ucrgänglidjer ^li^are bie jmölfftünbige Sonntag§=

xu\)c unterbrod)en unb fogar gefürjt merben; bem naci)mittag>§ ar=

beitenbcn ©eljülfen (ßiepoften) ift, ma^ oielfad) fd)on jcl3t gc|d)iel)t,

ein äl^erttagnadjinittag * freizugeben; bie ^riugipalnertreter in iljrer

oor ber 3>ernebnuing geljalteuen .Honferen.s Ijatten fid) gar gu jraei

freien 9tad)mittagen bereit ert(ärt. Xa bie Slrbeitefdjidjt 8, bie

ununterbrodjcne ^iuEie^eit t)öd)ftcu5 12 ©tunben beträgt, fo bleiben

innerljalb ber übrigen 4 Stnnben nodj 2 otunben für gclegentlidje

9Zebenarbeit , §. ^. gclegentlid)e§ 3lu!5tragen übrig, ©oldje ©äuge
raerben üiel leidet in üielen ©efdjäften in ber Siegel bie IHrbeit'ofdjidjt

auf 10 ©tunben au^bel)nen, uom Gic^poften abgefeljen. 9cadj mel)r=

1 ®in Süffelborfer 33äcfer uiib Äonbitor l)at sinar nur bio 3 U.i)v Sonn=
tagö Äonjeffion, uerfauft aber an bie iiafeine unbefcijvänft (iHn-ne()imtiu], (B. 111).

Sie S^atigiger Äonbitoren I]aben eine 3e't lang nur bi-? 7 lU)r üerfaufen bürfcn,

rcaä nad^ ber preufeifdjen SUigfü^rimgöDerorbnung \(i)on uiel ^u lange ift; bann
ertaubte Der "^NOli.^nbireftor für ben SofaIüertel)r bie 9(ueienbiing von )Bavc aucl)

nad) 7 Ufjr.

- Äonfernatoren fönnen geiDÖI)nIic|ieg (Siä auf einige Stunben erl;alten.

^ S)abei fällt ine ©eiüii^t, baf5 in rcetten Greifen ber 53et)ölferung J-eft*

lic^!eiten (ßeburtotage u. f. m.) ©onntag'S gefeiert ;5U lueiben pflegen.
* dlad) einem 2lntrage t). (2rf)icf'er luöre bies 3(guiüa[ent nad) Stunben ju

bemeffen.

3a'f)fbud) XVm 3 11, 'öräfl. ö. giDmoHet. 12
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fad^en 3(us)a9en ^ ift ee aber ganj rooEjl möglich , bem ^^erfonal

Qbroed;fe(nb ginn 33efuc^ be§ ©otte^bienfte» am "üJiorgen ober ä>or=

mittag freie 3*-'it 3" geben; ba bie £onbitoreu iiic^t bie üiad)t burd;-

gearbeitet öabeii, fo luürben [ie in ber 5lird;e nid)t cinjufdjlafen

brauchen. Sie ilommiffion Ijat biefcn ^l^orfd;{ag abge(ebnt, unb bie

33ädcrmeifter geben ii)reni 3_serbrn^ in ber Septemberpetition ^tuS-

brud'-. 3Jiöglidb roäre e!§ and;, mit bem ©i^poften ©onntag nad;==

mittag^ abjutücdjfetn; e^ lie^e fic^ etioa üorfc^reiben, baJ3 jeber @e-

t)ü(fe minbeften^j jeben jroeiten oonntag frei i)abm muffe ; in fleinen

@efd;äften fönnte ber $rin-iipa( alte 14 'Zao.z eintreten; eine foldje

Siegelung mürbe ben §.^ 105e unb c ber ©eroerbeorbnung mcnigften^

annätjernb ©enüge tf)un ; nmndje @efd;äfte ijahm biefe 3lbroed)felung

fd^on eingeführt, roöbrenb onbere fie rool)t nur auz^ Monfen)ati^3mu§

^urüdmeifen ; attein fadjlid) ift auf eine berartige illanfet nidjt oiet

©emicbt ju legen.

Gine ?^eft(egung von 2(nfang unb 3d)(uB ber 3{rbeit'cfd)id)t ift

imä) !)ier ben Öanbeepotiseibeijörben üorbet)a(ten; fie märe infofern

fet)r eruninfd^t, a(§ baburd) ha^ ^^ublifum genötigt mürbe, feine

Sefteünngen redjtseitiger ju madjen^. Ser ^ebruarbefdjhif,, ber bie

^onbitorarbeit um 12 Ut)r mittag^S in ber i^auptfadje enbigen läjst^

trägt biefem Öefid;t^^punfte 3iedjnnng, bod) lie^e fid; bei ört(id;er

9iegehing bie ©ren^e enger jietien.

3ft fd)on am ©onntag eine ooUfommene ©(eic^mäfeigfeit ber

^efd^ränhtng nidjt gu erreidjen, fo ift and; für bie äBerftage eine

einfädle Übertragung ber SSäcferoorfdiriften nicbt angängig. 3)ie

^onbitorarbeit ift teic^t unb finbet bei ^age ftatt, fie ifann alfo mit

3lu5fd)lie§ung ber Jleiniguuga^ unb gelegenttidjen 'Öiebetmrbeiten wobt

auf l)öd)ften'5 12 (Stunben für ben S^ag bemeffen roerben. Sie ift

aber aubererfeit§ üon fo au^erorbentlid) fd^roanfenber Stauer — im
Sommer meift fet)r furj, brei äBodjen uor äBeitjuai^teu, einige S'age

oor ben anbern grojsen ^efteu, in ber -Kbeingegenb an ben 9iamen»=

tagen, einige aBodjen jur Dbftgeit, enblid) in ber ©efeflfdjaftvfaifou

roädjft bie 9lrbeit bi§ gu boppetter Sänge. SOcan ift bcisbalb, obgteid^

©ärung unb 3Bitterung in ber j^onbitorei nod) weniger aU^ in ber

Säderei eine 9io(Ie ju fpielen fd)eineu, für i^onbitoren bei ber

1 5ßerne^mun(5, @. 94 (^römel), S. 110 (Sc^aab), S. 113 (^janforcöfi: in

ber Äirc^jeit rcirb in Dberfd)[efien allgemein gefd^ont), auc^ ©. 99, @p. 1,

2tbfa^ 12 (SnberiDieS).
2 Sgl. jeboc^ Dbermetfter ©emeini^arbt (Serlin): „9Bir feigen \a ganj gut

ein, bafs fie (bie Äonbitoren) am ©onntag länger arbeiten muffen al5 mir."

^ Äonbitor 3cl)5tü)ammer (Scf)rt)äl)i)'d)=Ömünb), gefragt, ob benn Soniitag'j,

rao er um 12 lU)r bie Sacfftube fcl)liet;t, feine Seftelhingen oorfommen: „(S'i ift

bei mir fd)on eingefülirt, nad) 10 ober 11 U^r nelime icl; nicl)tö meljr an\ id)

fage einfad): eö ift mir nid)t mel)r möglid) lU liefern", „.'öat baö "iUiblifiim

fic^ bamit abgefunben?" „^^al" „'ffiteoiele Äonbttorcn l)aben vSie bort?" „'Jieun

biä ^el)n." „.'öaben fie alle ba^felbe 'l^rincip?" „.Honfurren, ift febenfallo aud)

ba, aber id) frage nickt'S banac^. 3d) für '»ein S'eil nel)me grunbfä^üd) uon
V2II Ul;r an feine 53eftellungen mel)r an."

* 2)ie 8ftünbige 9JiaEimalaibeitsfd)id)t l;at erft ber (5-ntunirf ß aufgebradjt.



1209*1 2et 2KajiinoIattiett»tQg im SädEer» unb Wonbltorengeiuerbe. *179

^J5iQi-ima(ar6eition)od;e geblieben — mit 3iiöi^""^6^^9""Ö '^^^ 12—18=
ftünbigen Sd)id)t bei (S-inrcdjnuncj ber 'Jieiuitjungsavbeiten — , uui)

i)Qt QuBevbem für getegentlidje Überarbeit einen erfjeblid^ raeiteren

Spielrnnni ijegeben: 60 Xac},c nad) bem @rme[)en ber böseren l^er=

rcaltnncjSbebörbe (g^ebrnorbefcbhiB), 60 äi>erftat3e bii? §u 17 Stnnben
(2lntrag ätiolfenbuljr, bem (SMitiuurf A* beigefügt), 40 äi>erftage unb

ror bcn grofeen ^-eften je äi>erftage (@ntunirf B), 40 ^^age nnb

naä) .53eftimmung ber Ijöberen Iseriualtungebebörbe bei J-eften ober

fonftigen befonberen Öelegenbeiten (^unibefd)Iuf5). 3^er le^te ^^Jiobu^S

tüürbe üermntlidj uielfad) auf meit meljr alio 00 2'age (jinauiclaufen,

lüätirenb bie ^^orberung ber ^beteiligten felbft meift auf 40—80 2:age

ging. 3'uedmäf3iger — and) luegen ber iiontrolle — iinirbe e!o fein,

ben geroöljnlidjen ^Irbeitetag auf 10 ©tunben oljne bie 'iKeinigung»^

unb gclegentlidjen 9iebenarbeiten ju bemeffen unb baneben 90 ^age
^ur Überarbeit bi^ ju 14 ©tunben, 10 2:^age U§> ju 15 igtunben-

freijugcben, eine 3tuggleic^ung §roifdjen ben SÖod^entagen aber nid)t

5u erlauben.

3luf bie 3lu§fagen ber '^^rin,5ipale über bie 2)urd)füt)rbarfeit be!§

SlJarimalarbeitiotage^^ ift, ba e§ fid) um abgefarteteS Spiel banbelt^,

nid^t oiel ju geben; et)er üerbient e!o Seadjtung, bofe, roie ein dU--

gierungefommiffar mitteilte, in 33erlin fid; ^^'rin^ipale unb Öel)ülfen

au§ 3lnlaB einer polijeilidjen 9iad^frage auf eine lOftünbige ©onntag^o^

rul)e (mit juläffiger Unterbred)ung) geeinigt l)aben foHen.

Sin felbftänbige» bringlid)e^^ 33cbürfui§ befielet für ben <Bd)u^

ber ßeljrlinge. Man ijat in allen ©tabien ber i8efd)lu§faffung

haxan feftgei)alten, fie analog ben ^äderlel)rlingeu mit einer fürjeren

^Irbeiteseit gu beüor§ugen. (Sine birefte Sefdjränfung ber Sef)rling»=

3al)l märe and; Ijier angebradjt.

X^a bie für Sädereien getroffenen 3>orfd)riften auf i^onbitoreien

fd^led)t paffen, fo fommen bie gemifd)ten 'iktriebe, bie natürlicl) hm
ftrengeren *ilärferüorfdjriften unterftellt merben muffen, in eine nn^

bequeme Sage, ^er "IliarimalarbeitÄtag mirb bec-'balb bie fernere

©ntmidelung gemifd)ter betriebe nid)t begünftigen. Um bie \hu
beguemlid;feit ,su milbern, ift nadj bem 'i>organg h(§> S'ntiiuirf-:-> B
im ^unibefdjluB uorgefeljen, bafi biejenigen i^ülfioperfonen gemifcbter

33etriebe, bie nur ilonbitor^ nid)t 33äderroare Ijerftellen^, nur ben

* S)er fi^auptantraij bco (Fntuuafö A mill bie Monbitorei nidjt recjttMuenticrcii.

^ 5yüi" ben eiuH'lnen 2:nfl fat) ber getnuarbefdilufi eine ©ren^e ber :3lrbeite=

baner überf)anpt n'idjt oor; ©ntunirf B forberte 10 Stunben, ber Öuntbei'djiufe

8 Stnnben 3nnfcf)enraiim. 8 Stunben 3"-i'1ff)S"r'i""' merben im Gntanuf B
unb int 3iinibefd)luB nnd^ bei Überarbeit qeforbert, fo bafe bie ^Jinrintalarbeitc-'

seit an fold^en "Jagen 16 ©tunben beträgt. J^ie^o ift ju uiet, junial gerabe in

ber Dbftjeit bie „Äoc^erei" eine fet)r f)eifee 3(rbeit ift. Unflar bleibt, ane ber

jroifc^en ben fecf)^ SBerftagen suläffige 3(iiögkncf) berechnet nierben foll , u^enn

ein Überarbeit'ötag in bie S3od)e fällt.

=< 5«gt. oben 3. 139 3lnm. 1.

* 2)ie gormiilieiung in § 11 3(bfal3 1 ift infofern niifUnngen, ai§ fie Mou=
bitorge[)ü(fen mit fjanounrtfdiaftlidier ober fonfliger 5ccbenbefd)äftigung ben 33äder=

t)orfd}riften untenuirft.

12 *
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Äonbitorüorfd^riftcn iinterüegen foüeii. T"nmit raerben bic größeren

9)iif(^gcid;äftc ßcijenüber ben flcineren bcoorjugt.

i)lün Ijat im 3Uifa^ 2 be§ § 1 1 and) eine T^efinition ber Säder^
geijcnüber ber iloubitorroare üerfuc^t, nderbingS fo inujlürflid; , ba§

für ben flüdjtigen Sefer itnfer geraöijnüdjeso, of)ne §efe cjebadene^

9ioggcnbrüt gnr ilonbitorroare gcftempelt mirb \
©§ unirbe anfangt gejroeifelt, ob audj bie 2lrbeit§5eit be§ iiieib-

Iid;en ^^'erfonolio (in 33ädereien) geregelt werben folle. ?Dian (}at biefe

übrigen^ feftr raenigen Slrbeiterinnen cbenfo roie bie ^auC^fnedjte nnb
Kutfdjer mol)! hmä) bie 33eftinnming auc^fdj(ie§en luollen, ha^ bie

i>orfd)riften nnr auf ^^erfonen 3tnnienbung finben foQen, bie bei ber

^erftettung ber ^äder* ober llonbitorroare befd)äftigt roerben ^ ^iefe

$erfonen, bie i(jre ^auptorbeitfojeit bei 2^age t)Qben, bebürfen, fofern

fie in 9Jad)tbädereien befdjäftigt finb^, in ber "Xljat einer abroeidjenbcn

9U'gelung \l)v^§> Slrbeit^tageg, für bie bie Unterlagen nod) feljlen.

Über bie 3lrbeit;oseit be§ Sabenperfonalg wirb 33eftinnnung getroffen

roerben, wenn e§ fid) unt bSn 9)iai-imalarbeit§tag für ^anblung^5=

ge^ülfen Ijanbetn wirb.

XII.

S u r d; f ü I; r u n g u n b .H o n t r o ( l e.

3(rbeiterf(^u^t)orfd)riften fönnen üon zweierlei Strt fein; cnt=

raeber fie Ijaben einen focialen B^ed nnb muffen bann auegefül)rt

roerben; ober ik ijaimi einen politifdjen S^vtd, bann fann c§> genügen,

roenn fie auf bem ^^sapier fteljen. Q§> foll t)ier — roobi im ©tnne ber

Kommiffion — 5nm @d)(uJ8 nod) erörtert roerben, roie bie '^uxdy

fütjrung ber für 33äder nnb ilonbitoren geplanten lNorfd)riften ge=

fiebert ift ober gefidjert roerben fann.

®ie erfte 3?orbebingung ift eine gemeinüerftänblid)ere ^^affung

be§ ^ei'tey. ®er üorgefd)Iagene SSortlaut ift fd^on für ftubierte

Seute nid^t leidet fa^Iid) ; bem geroö[)nlid)en 53ädcrmeifter rcirb g(eid)

bie erfte Seftüre ben ©inbrud binterlaffen : fo etroa^o roirb nid)t burd)=

gefü()rt. fSetbft eine pteonaftifd^e 53reite barf unter Umftänben nid)t

gefdjeut roerben, an anberen Steüen bebarf e» ber ilürjung, felbft

auf i^often ber ^räcifion*.

' Sie Säcfenneifter erflären neuerbtngä, eineö ber für bie Äonbitoriüore
ßeforberten 3)JerfmaIe (3uc!erbetfa|) treffe je^t auf alte roetfee 33acfn)ore, felbft

auf bie gemeine ®cf)rippe ju.

^ ©ntmurf A nimmt biejenigen ^erfonen aus, raeld^e „ausfcfiliefelici^ mit
anberen alö ben l^ßnbraerfgmä^igen Slrbeiten biefeö ©eroerbeä (ber ^äcEerei) 6e*

fd)ttftigt raerben."
^ 2)agegen ift nid^t erfid^tlid^ , rcarum bie ungeternten 3(r6eiter in Äon=

bitoreien »on ber ^Regelung auägefcfiloffen raorben finb. S>gl. ,Reitgeift (3Bien),

26. mai 1894.
* Safe § 1 Slljfa^ 2 aud^ fad^Iid^ äu üerjraidt ift, rcurbe fd^on auf ©. 157

tiemerft. 3laä) ben frül^er gemad)ten Slbänberungöüorfd^Iägen fönnte man ben
9(bfal3 etraa fo formulieren: „Grft 10 ©tunben nad^ 33eenbigung einer 9lrbeitg=

fdjidjt ber 0cl;ülfen barf eine neue 2trbeitöfcl;icf;t beginnen. Cmi bicfer S'oifd^«»*
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®ie näd^fte 33cbinnuiu^ ift G-iiifnd)l)cit ber ^urdjfüijruiuj. 5li>cim

für jeben einzelnen Wel)!!!!^!! ober l'eljrHiui, xim bie Hommiffion
<io üor[d}(ägt, bic 3trbcitc-5eit bcfonber^> bercdjiiet uierbcu fod, fo ba&

^. 33 deute 3lbenb ber eine ©eljülfe um 10 lUjr, ber ^uieite uiib

britte um ' 2II lU)r, bie beibeu Sef)rünc]e um ^/4l2 lU)r 5ur 3(rbeit

antreten, if)re 2(rbeit5f(^id}t bemimd) morgen SSormittag um 10 ober

11 ober ^2ll ober ^^12 (für bie ©etjülfen) unb unt ^4lO, ^411

ober ^ 4I2 (für bie Se^rlinge) aufhört, wenn für jeben (^3e()ü{fen unb
Set)rling jebe 9tadjt bie größte üorgefommene '^^'aufe mit ber lUjr

abgemeffen unb euentueE für fic ein einftünbiger SiM'djIag jur

2trbeit§seit gemadjt merben fott, roenn weiter bei ben Monbitoren

(noc^ bem frütjeren ä>orfd)Iag and) bei ben Bädern) ein 3tu»glei($

groifc^en ben SBodjentagen mit Sud)fü{)rung bie äÖod;e über für

jeben einjehien @e()ülfen unb Seljrling ftattfinben foll, menn biefe

$iered)nung iid) nod) burd) bie jatjlreidj jucjetaffenen Überarbeit^^tage

fomplisiert, bie S<-'^{)i biefer Ie{ueren aber ha§> ganje l^at^r Ijinburd)

für jeben (^etjütfen unb Öeljrling befonber^S gejäljlt roerben mufe, —
gang abgefeljeu uon hcn ununterbrodjenen unb ben unterbrod^enen

Siutieseiten, uou ben üerfd)iebenen „^Dtafegaben", üou ber fompHjiertcn

jeit bürfen aufeer ben JRetnicjung§arbeiten nur gelec] entli(i)e ^fcbenarbeitcn vev-

ric^tet roerben. 2)agei^cn bürfen regelmäßig iüieberfe[)renbe 9iebenarbeiten (nnc

regelniäfetgeg 3(uötragen von Jöacfiuore), ferner bie .verftellung ber SLnire unb bie

ntd)t -ium Säcfer» unb.HonbitorgciBertie ge[)örigen Slrbeiten nur lrlä()rcn^ ber etgent=

Iid)en 2lrbett^ic^icf)t ftattfinben." § 2: „jyür 2e[;rlinge gelten biefetben 33e=

ftimmnngen. 9iur foll . . türH'r fein .
." 3(u(^ in § 3 müßte bie „3)iaßgabe"

unb bao „Slnmenöung finben" bcfeitigt luerben: ftatt „um bie Stauer ber
iiberfrf)reitung uertürit" müßte es lauten: „cntfprec^enb uertürjt". Safe bie

2(rbeitofct)id)t in Monbttoreien (Sonntag-? nur 8 otunben bauern barf, müfete in

§5 gefagt, uielleid^t aud) § oor § 4 geftellt rocrben. § 4, 1 : „5(n i)öd)ttcn'o

^0 Jagen be-5 Sfl^i"'-"^"; unter 2. ftatt „tier 33eftimmung bee 3(rbeitgeberö", „bem
belieben be§ 3(rbeitgebcr6": ber lefete 2(bfal5 beä -^aragrap()en fällt meg: ftatt

beffen: „diu Überarbeitotag ift anjuredinen, uienn aud) nur (Jin ©ebülfe ober
Sebrling übergearbeitet bat". § 5, ftatt „uuitjrenb eine'j ununterbrodjenen ^dt'
ranm'5 uon 16 3tuntien", „16 ©tunben I)irttereinanöer". Statt „bürfen nid^t

befd^äftigt roerben" uielme^r „muffen arbettofrei fein." .'oinju .^fügen: „^^n
biefen ©tunben finb aud) gelegcntlid)e liiebenarbeiten ^u oermeiben". §§ 6 unb
7: „53äder bürfen jeöod) Sonntag abenbo nad) 6 Ubr burc^ 3(nfet;'en be^^orteigs
i^re 16ftünDige Siulje^eit unterbredjcn: .Honbitoren bürfen Gio unb anbre fdjnell

uergänglidje äßaren ben ganjen Sonntag über f)erftellen, fie muffen aber an
einem 3:age ber 2Öod)e uon 12 Ubr an frei baben , roenn fie am t)orf)er=

ge^enben Sonntag nad) 12 lll)r befd)äfttgt morben finb." § 10: „'^Nerfonen,
nield)e mit ber ^erftellung ber 58äd'er= ober itonbitormare ntd)t'S ,5u tftun [)aben,

foiüie bie SWeifter felbft inerben burd) bie-o ßefe^ in il)rer 3lrbett nid)t befcbränft."

§ 11: „5" gemifc^ten 33äder= unb Äonbitorgefd)äften gelten nur bie @el)nlfen
unb Sei)rlinge alö Äonbitoren, bie aufeer Äonbitormare fein Öebäd I)erftel(en;

bie anbern gelten a[§ 53äder" ; bemgemöfe mufj §3 beginnen: „3(uf i?onbitor=
gel^ülfen nnt 4ebrlinge . . .". § l3 (nad) norioegifcbem 9Jiufter): „Surc^ bie
^uftimmung be§ betreffcnben (3el)ülfen wirb feine Straffreif)eit envirft". § 14;
„'Diit ^Jüdfic^t auf gc[egentltd)e SSeriögerungen cmpfie[)[t es fid), in ber ftegel

fd)on Dor 3(blauf ber suläfftgen 3eit bie Strbeit ^u beenbigen." Db @aftl^auä=
bäcfereien bem ©efe^e unterliegen (loie in ^Jtoriuegcn) ober oon il)m erimiert finb
(roie im falifornifc^en Sonntag€gefe§), müfete gleichfalls auöbrüdlid^ gejagt
nierben.
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«Sonntageregchmg u. f. m. —, fo luirb bcr o^ne()in burc^ bie

9(rbettert)erfid)erimg oereijte 9}ieifter e§ oorsiei^en, bie jraölf ^arn=
gropftcn bcr 5lominiffioit für 2lrbeiterftatiftif mit einem ^-hid) in bie

@cfe jn loerfen.

®te britte 53ebingung ift bie 9)iög(idjfcit einer .^ontrotte. Sie
»erlangt eine einge{)enbe ©rörternng.

93inn fann bie Kontrolle entmeber bcn beteiligten ^Jitereffenten

überlaffen, inbem mnn \iä) auf S^ennnjintion feiten^5 ber ©eljülfeii

nnb ße^rlinge ober feiten^ ber "Ronhirrenten verläßt, ober man Iiält

biefe 5lontrottc nid)t für geeignet nnb fe|t amtlidje ^nfpeftoren
ein. ®ie ^nfpeftion fann entmeber ber ^oIi3ei übertragen werben,

ber aber erfafirnngsmäBig bcr nötige Gifer, bie nötige ^nt nnb
waljrfd^einlid; oft andj ber gnte SSille fel)(t, ober man ftellt be=

fonbere .^nfpeftoren an. Ta§> ^ennnjiation^fijftem fann geftärft

werben, inbem man bie ©etjülfen bei einer 2(rt 33nd)füt)rnng über

bie 3lrbeit^5eit beteiligt, ^n bcr ^fabrifgefefegcbnng t)at man fid^

je^t jiemlid) allgemein ^nm Spftem ber ©pecialinfpeftorcn ent=

fdiloffen.

Tic ^ommiflion roill fid^ anf bie „allgemeinen 3(nf|idjtsbefng=

niffe ber ^^-^olijeibeljörben" nnb anf S^ennnjiation ber ©el)ülfen r)er=

laffen, nnb jmar ofme bie nmftänblid)e nnb „oiel 3tnlafe jn S^^^iftig^

feiten" gebenbe ^^nd)fül}rnng. „®ie d'infüljrnng roeitlänfiger, bi§ in§

einselne gebenber J^ontroHmajsregeln roirb nad) ber 9lnfidjt bcr 91tel)r=

Ijeit ber Jlonnniffion and) nm besSroillen nid)t erforberlid) fein, lueil

an5nne()men ift, ba^ eine ben üorgefdjlagcnen 33cftinnunngen gemä§
geregelte 2trbeit§5eit in ben S3ädereien nnb ilonbitoreien bei ber ß-in=

fadj§eit(!) ber üorgefebenen Dtegelnng balb 5nr (Sitte nnb ©emoljn^
ijeit werben wirb. Grft wenn biefe Slinmljme fid) ale irrtümlid) er=

weifen follte, würben ^Jiafmabmen, bie bei bem geringen Umfang
ber meiften l)ier in ^rage fommenben 33etriebe nnb ber 3lbneignn(j

ber 5^leingewerbetreibenben gegen Sdjreibwerf leidjt beläftigenb cm=

pfnnben werben, in§ 9(nge in faffen fein."

^er ©lanbe an eine ben $8orfd;riften entfpredjenbe ©ewol^nl^eitS^

bilbnng bernljt lebigli($ anf ber Ssoranefe^nng , bafe allgemeine

^'oli5eiai;ffid;t nnb ^cnnn^iation an§reid)en werben, nm bie .^e--

ftimmnngen erftmalig in bie ^sraris jn übertragen. Siefe a>oran§=

fet^nng l)alte idj für nnbcgrünbet, nnb balte bal)er bie fofortige

(£id)ernng einer wirffamen Montrodc für geboten, nm fo mebr, ak
obne eine foldje bie Diegiernng überl)anpt nid)t fid)er erfal)ren

würbe, wie weit if)re ä>orfdöriften befolgt werben, ^ie Kontrolle

wirb alicrbing^o nid)t in täglid)em läftigem Sdjreibwerf, fonbern in

ber foftfpieligen, aber bewährten 3lnffidjt bnrd) Sernf^^infpeftoren 5U

beftcl)en baben.

^hi Xennnjiation bnrdj ^onfnrrenten f)at man wobt
in ©rinnernng an bie (Sonntagernlje in i'abengefdiäftcn gebadjt.

Gin 5?anfmann fann feinen llJadfbar leidet bennnjieren, wenn biefcr
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feinen Saben gur ucrbotenen ©tunbc offen IjäÜ^ ©er 23ärfermeifter

ift bajn nidjt in bcr Sage, ©r fann üieüeidjt nidjt einmal feigen,

TOann in ber 53ndftnbe feines .^lonfnrrentcn gearbeitet luirb. <B\d)t

er aber in ber fremben 33adftnbe Sid)t, fo ntadjt fid) uie(Ieid;t mir

ber ^an!cfned;t ober ber 9}ieifter felbft barin 3n fdjaffen, ober bie

(^JefeUcn yerrid;ten dm (ictegentlidjo 'Jiebenarbeit HM^k er aber

andj, bafe ein Öefcü bacft, fo fann er bod) nidjt tuiffen, ob bie

3lrbeitefd)id;t, bie ja für jeben @el)ü(fen jn beliebiger Stnnbe mv
fangen, bnrd) eine ^^^anfe nnterbrod;en nnb bnrdj Überarbeit ner*

iängert werben fann, überfdjritten inirb. (5r fann e§ nnr unffen,

wenn ber ©efetl felbft ec-> iljin bennngiert, worüber fpäter.

2lber ber J^onfnrrent mirb nid;t einmal bennnjieren wollen.
9Bäre ber ^Jcarimalarbeitetag erft §nr Sitte geworben, fo lic§e e§

fid) ja benfen, "^a^ ber erfte Übertreter bie 93tif3gnnft feiner JloHegen

anf fidj jicljen nnb bennnjiert werben fönnte. 5)a aber ba» ^er=

fommen jc^U nielmeljr jn Ungnnften be§ 9}(arimalarbeitStag§ in bie

ar^agfdjale fällt, fo wirb waljrfdjeinlic^ bie grofee SJieljrja^l ber

33ädermeifter jnnädjft ba'S Seftreben Ijaben, minbeften'o gelegentlid)

^eimli($ jn fünbigen, nnb in nielen, incHeidjt faft allen Orten wirb

man ben ^onfurrenten fdjalten laffen , nm felbft in feinem @la§=

l)än§djen nngeftört jn fi^en. 93iit bem Selbftintercffe wirb fid; ber

dorpÄgeift uerbünben. ^u bennnjieren gilt fdjon an fid) nnter ben

^anbwerfern nidjt für anftänbig-. iianm in einent ^anbwerf ift

aber ba§ 3.^erein§niefen nnter ben 2)ieiftern fo anSgebilbet, wie bei

ben Bädern, ©ie ^'i^^niHV^brüber nnb gnten g^reunbe nom ^ier=

tifd) werben cinanber nicijt fo leid)t bennnjieren, andj wenn il)r

^ntereffe fie ba^n brängen fotlte. 3)er S)ennn5iant, ber bie wolil*

tl)ätig fd)lafenbe '^solijei gewedt Ijat, würbe mit gefcfffd)aftlid)er

3{d)tnng gcftraft werben, nnb bie ''^^oli5ei würbe uielieic^t nidjt ein^

mal nnparteiifd) eingreifen.

äöerben aber bie ©ef eilen bennnjieren?

®ie pfijdjologifdje äi>al)rfdjeinlid)feit and; biefer Sennn^iation

wirb leidet überfd)ä^t. 3'"i'i<fjfl ift f^^on fraglid), ob in jeber 23ad-

ftnbe eine Uf)r tjängt, nm bie ®aner ber 3(rbeit nnb ber ^^^f^nf^n §u

fonftatieren. 2I>o aber eine llbr norljanbcn ift, fann ber GJefetl bod)

bei Si^iberfprnd) be!o 9Jceifter§ nidjt leid)t bcweifen, wie lange er

gearbeitet liat, nnb andj baS St'itgnis etwaiger Sliitarbeiter wirb

nid)t immer anSrcidjen. 9lber fe^en wir \m§> and) über biefo Se--

benfen l)inweg, nel)men wir 3. ^i an, e§ fei für jeben ©efellen nnb

^ „Bie erfennen aber bocf) an, i>a^ [d^inere 3!)it§ftänbe ba finb: Sßie foll

man gegen fold^e Seute norge^en?" Äonbitor ^Beutter (Stuttgart): „3a, 'i>a rcirb

bie ^onfurrenj fdjon bafür forgen. £"ierr 'i)]oIi3eirat Sßurfter [)at mir gefagt:

e§ ift nod) in feinem @efe^ fo tei^t mit ber ^soIijeiautft(f}t geroefen, alö gerabe

im @efel5 über bie Sonntagöarbeit : feine ©cfjuWeute braudien gar nidjt auf=

jupaffen, ba paffen bie ÄoUegen fd^on auf" (ik'rnefjmung, ®. 108).
2 Obermeifter ©emeinfjarbt, ber üon ber illoijaten Jlonfurrenj ber Äon=

bitoren berid^tet: „35}ir l^atten une aud) gefagt: menn feine anbere Öütfe fommt,
bann muffen mir audj !I^enun5ianten roerben. 3(ber mir fjaben uno fc^Iie^Iid)
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jeben Se{)r(ing eine gro§e oanbut)r ober SJiefjlu^r aufgeftettt, bie hk
juläffige Tauex feiner 3i[rbeit»i(^i(f)t iinb feiner ge(egent(id)en 9teben=

arbeit anjeigt, fo würbe fid) ber @efe(I borf) fiebenniat befinnen, el)e

er feinen ^[Rcifter anjcigt. ©i(t fc^on bie Tennn.^iation eine;? .Vlollenen

für nid)t anftänbig, fo ift bie Denunziation bee (Sefellen gegen ben

lluifter ein -luTbred)en. ©in foldjer ©efeti wäre mobl fieser, al^=

balb enttaffen ^u werben nnb nid)t [eid)t eine neue Steüe ^n finben,

3uma( bei ber berrfc^enben 2Irbeit§Iofigfeit , bie ben '4>erfoiui(n)edjfeI

für ben ^JJieifter erleidjtert, für ben (SefeHen erfd)iüert. „Sie
(Sre^bner Säder')@efe(Ienfc^aft ift jur 2tbbü(fe biefer 3)ti6ftänbe

adein ju obnmäd)tig, tüeit jeber bie 5)ia|rege(ung fürditet, welche

bei ber Innung an ber ^ageeorbnung ift, 3uma[ 2(rbeitc(ofigfeit

üon ^'2— 1 3af)r gar nid)t al§ 3eltent)eit oorfommt" \ „^k 33äder=

gebülfen geigen ja nidjt gern iljre "älieifter an , au§ bem einfachen

iSrunbe, weit fie bann üon ben 93ieiftern gema|rege[t werben, fie

fommen in ba§ fd)tüar5e ^uä), unb ba bie i^teifter eine uor^üglid^e

Crganifation {)aben , finb fie imftanbe, einen fo(d)en ©efeHen über=

lianpt nid)t md)v in 3(rbeit fomnicn ju faffen. Sae fd)recft bie @e-

Ijülfen bei un§ (in 2^reeben) ab, Sln^eige ju erftatten" ''. 'i5}em aber

ber 9}tanma(arbeit§tag mebr wert ift a{§> feine Stelle, ber wirb

lieber fünbigen ftatt ju benun,^ieren; er bot bann wenigftenS beffere

3luÄfid;t, tüieber einen Slrbeitgeber ju finben. 'ii?em feine Stette

mebr wert ift al§ ber ^DianmalarbeitStag, unö bie§ wirb bie 9Jief)r-

saljl fein, ber wirb fein ©efi^id weiter tragen, oieüeic^t, wenn er

focialbcmofratifd)e Äenntniffe bcfißt, bie focia(;iolitifd)e C()umad)t

be§ „iUaffenftaati-" oerwünfdjenb , unb in biefem A-aüt würbe aller^

bingc> bie uon bm "iDieiftern befürdjtete Störung bev Ginüerneijmen!?

mit ibren ©efeflen ba fein, ß« geijört f^on ein gewiffer ^^t't-oiemuä

gum Senunjieren, unb biefer .»eroix^muv mag ja, ha e§ üd) um
lebige Seute banbeit, i)ie unb ba oorfommen, aber er wirb bod;

3Ub3nabme bleiben. 3>ie((eicf)t fönnen bie focialbemofratifdjen (>)efeüen=

Dereine "Dcaffenbenunjiationen organifieren; namentlid) an fieineren

Drten, wo aber bie S^ereine fe(j(cn^, würbe ein foldjesc 5lsorget)en

ben -IKeiftern gefäbrlid) werben fönnen. 3Illein and) t)ier bleibt e§

fraglid), ob nidjt bie 'Dieifter, auf il^re gefd)loffene .Crganifation unb

auf bie berrfd)enbe 3{rbeiti§Iofigfeit geftüßt, burd; fdjwarje Siften unb

cjefagt : luiv roollen Quf anbere Si^eiie üerfiicf)cn, eine ^tnbening fierbeiäufül^ren,

foroeit unfere Strafte ba5u auoreic^enb finb."
^ Socialpolttiidice (Sontralblatt II, S. 23. 3>gf. aucf) 3^cutfcf)c 23äder=

jettunn, 8. 3(pri( 1894, unb unten 2. 187, 3(nm. 3.

2 Sernefimunii, ®. 93 (^ISe^olb).

^ (Sin irticf)er 53äcfer(^efeII bertcf)tet, in einer fteincn Slabt mit 2— oOOO(Sin=
uuit)aern unb einem I)alben Sul^enb i8äcterc;efeilen fei Cri^anifation ber (enteren

faft unmöglich: bie illeifter roürben uon einer 5)erein'5bilbunß fofort Äunbe I}aben,

bie £cf)ulbi(^en entlaffen unb bafür ^umcsen oon 12—14 ^abren enciagieren. fsn

(Stäbten mit 10— 15000 Ginrcobnern unb 20—40 öärfergefellen habe bagetH'n

bie Dr^anifation (Jinfhife, i)ier feien bie 5i'f)rer nidjt fo leid)t ^n ma%vcc\cln:

bie Driianifation breite fic^ jebod; immer me^r in bie fleinen ctäbte auG. (Minutes,

qn. 29006—29 008).



1915*1 2'-'^' "JJfni'iniQlnrbeitßtQg im S'iii'fir^ unb Äoi.buoreiigctoerbe. *185

tturd^ ptaiunaBine S^efd^affung üon ©rfa^fräften bie Stärferen bfetden

mürben; jebciifaUe ober mürbe bamit ber agitQtorifdjen SBüIjIerei ber

größte 3]orid)iib geleiftet.

@§ bleiben bie nllgenicinen lHnffid)t§befugniffe ber ^^olisei^

bel)örben." il^ei bcu jablreicben iUngen über bie l^äfftgfeit poti^eilidjer

3Irbeiterfd)Ul^fontro((e nnb über focialpolitiidje ^^nbiffercn^ ber Crt^=

be(;örben überljnnpt ift e§ [d;iöer oerftänöüd), niie bie Äonuuiffion auf

ben ©djnpiann ein fo entfd)eibenbe!§ ©emidjt legen fonnte.

3)ie Sw^if^i (^" ^^i" ^nrd)fü(;rnng be^^ S3ä(ferfd)n|e§ werben

üielfad^ beftätigt bnrc^ einen 33(icf nnf ba§ Süuofanb. ©elbft bie

leidet !ontro(üerbaren ©efe^e, mie 3^serbot ber .^efd;äftignng jnnger

:2eute jur 9cad;t5eit, g^orbernng ber 3onntQg§ruf)e jn gemiffen ©tnnben,
unb felbft in Sünbern luie G^rofsbritannien mit ftarfer ®eit)erfüerein§=

organifation, Inffen an ®nrd]fü()rnng ,yt roünfdjen übrig, lueil eine

miSreid^enbe ^dji ftaatüdjer ^^fpf^^oi'*-''^ W^-
^n Gnglanb roerben bie 3>ori'd)riftcn über bie Slrbeit^seit

junger Seute oon ben ^nbrifinfpeftoren fontroUiert, bogegen nntrben

bie fanitären ^^orfd)riften fdjon int 33ädereigefel3e uon 1863 ben

ört(id)en @efunb()eit!obe()örben unterfteüt. ®ine S'iegiernngc'foniniiffion,

bie 1875 jur Unterfud)ung ber äBirffmnfeit be^^ 9lrbeitcr[dju^e§ ein==

<jefe^t raar, mu^te berid)ten, ba^ „nur I)ie unb ba oon ben Drt§=

bef)örben pofitiue (Sd)ritte gett)Qn feien, um bie 33eftimmungen be§

^ädereigefel^e^ burd)5ufü[}ren". ©egen ben diät biefer 5!ommiffion

Töurbe 1878 bie fnnitäre ^^eauffid)tignng ber 33ädereten ben über=

(afteten ^abrifinfpeftoren übertragen, aber fd)on 1883 nad; übten

@rfal;rungen ben Drt^bebörben jurüdgegcben ; nur bie grofsen 33äde=

reien, bie a(§ ^abrifen gelten, luerben uom ^abrifinfpeftor and) naä)

ber fanitären Seite beauffid;tigt ^

dlaä) ben Gnnittehmgen ber Royal Commission on Labour etc.

ift giüar ber fanitäre 3»ft'^»'^ ^'^f Sädereien l)ie unb ba befriebigenb ^,

aber im großen ©anjen fann uon einer mirffamen ilontrolle hmä)
bie DrtC4iet)örben nodj tjeute ebenfo uienig bie 9tebe fein, wie oon
einer ^urdjfüljrung ber ben ^abrifinfpeftoren unterftebenben 58or=

f(^riften^. G)c giebt ^nfpeftorcn, bie fo gefällig finb, it)ren ^efuc^

^ Report of the medical officer etc.

2
33fl(. oben O. 73 flg.

^ Senfino, (Sefretäv beö englifd^en SBäcfergefellenüerbanbs: „3)ie fanitäre

33eaufftd^ttgung ber 53äcfercien ift lüirflid^ fe[)r fdjiimm uernac^Iäffigt ... ®ö ift

barum ein bisicf)en gefianbelt lüorben. (Jö war juerft eine Drtobel)örbe, unb bann
bie S^eic^öbeprbe, unb bann loieber bie Drtsbeprbe, aber ob Drtöbefjörbe ober

Sieic^öbebörbe, in feinem gälte fd^einen fie i^re 3lufgabe ju erfüllen." „Seauf^
fic^tigen je^t bie g^brifinfpeftoren?" „"^a, aber fie fjaben ^efjnmal me^r ju

lf)un, a{§ fie leiften fönnen, unb r)aben feine 3^^» i" ei"e 93äcferei ju getjen"

(minutes, qu. 29 230). SBäcfergefell .'öilt (Sonbon): „Sö^ it>ei^ ni{^t, n)te eo in

ber ^roDinj gilt, aber in Sonbon finb bie 33äcfereien unter fommunaler 2luf=

ficf)t, unb ber ©rfolg ift, ba^ bie fommunale 2lufficf)t im allgemeinen nid^t ift
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anjiifünbigen ^ Über bie 3i'ftänbigfeit beiber 53ei)örbcn befteljt bei

33äcfern, aiid) ben foda(politifd) interei»lerten, eine ci^'^MK Unflarljeit^

33ieIfQd), rceim nid;t ber Sietjel nad), finb infpijierenbe 33eQmte ben

\va^ fte fein follte. Stefe l'eute finb ju fe^r unter bem ßinf(u§ i^rer WäU
bürger" (minutes, qu. 29288). Sabei ift in Vonbon unjroeifel^aft mand)es feiten^

ber _3"fpeftion gefc^e^en, roie ifjr letter ^ericf)t ergiebt; unb ber 2onboner iöäcfer=

meifteroerein, ber »on ben 2—3000 2(rbeitgebern ber Stabt etroa 500 umfaßt,
bejrcetft in erfter Sinie, „feine 3JJitglieber 311 fc^ühen, ju üerteibigen unb ju fidlem
gegen ungerecf)te Verfolgungen feitens ber 'poIi^ei, ber ftaatlicf)en ober fom=
muna(en i^nfpeftoren" (minutes, qu. 29567—29569). dlad) einer anbern 2(ug=

fage £»iU§ fd^eint e§, bn^ in Sonbon Sungen üon unter 16 3«^reii i» Öäcfereien
nacf)t5 nicf)t arbeiten, bcigegen arbeiten 16^ unb ITjä^rige gefe^mibrig teilroeife

fc^on Don 3Jiitternaci)t an (minutes, qu. 29288—29290). "

Söäcfergefell (Smert)

(©tafforbff)ire): „Ofine anbere 53efc^iuerbe, unter ber roir leiben, ift bie ^efcf)äftigung

üon :3ungen raä^renb ber Stunben, bie öoin J'^brifgefe^ »erboten finb. SlJan

fielet fic unter 16 ^al^ren »on 7—7 ober uon 6—6 Uf)r arbeiten" (in Stafforbft)ire

rrirb bei 2:'age gebarfen); „in einigen ^-äikn muffen fie nod^ frü[}er anfangen
nn)) nod) länger arbeiten"; loeber bie 3(ufficf)t be§ ©efunb^eitöbeamten nod) bie

beä g-abrifinfpettors fei regelmäßig unb rotrffam (minutes, qu. 29 318. 29367).
^n feinen 3(menbement-3 5um Strbeiterfc^utjgefe^ empfieblt ber ©emerfoerein ber

eng[ifdt)en SBauminollfpinner, bie lsorfcf)riften über '2ct)Iafräume in 53ä(fereien

burc^ f)ö[)ere ©trafen 5U fiebern (answers, S. 900). Von 281 überl)aupt be=

fragten ©eroerfiicreinen beö Vereinigten Äönigreic^o forbern nur 85 roirffamere

^snfpeftion: 17 fagen aus, ^^^nfpeftion fei in ibrem Oeroerbe gan? ober faft ganj
unbefannt: bie 33äcfer= unb Äonbitorenuereine f)aben ficf) bagegen faft ausna^ms»
loQ {bei ben 33ätfern finb nur ^,wei fleine irifc^e Vereine in 3)rogt)eba unb Äi(=

fenni) aus,ninel)men) über mangelfjafte ^nfpeftion befd;n)ert (answers, ®. XIII,

114, 115, 267).
^ 9)?eifter ^rain (l'onbon): „^d) befomme jroeimal im J^aljr Don ber Veftri)

of <Bt ©eorge'ö, .öanooer Square, ein ßirfular, ba5 mir fagt, in ber Dfter=
niod)e unb im September mirb ber JlJebiiinalbeamte ober ber Gieiunb^eit-öinfpeftor

xiorfpred)en unb meine 93ädereien befid)tigen: unb eine tauge 3?ett)e dou 5iff)i'en

Ijabcn fie eö immer get[)an. 3d) roüfete nic^t, bafe id) je erfa()ren f)ätte. fie

l)ätten es unterlaffen" (minutes, qu. 29 703tf-)- 2[ud) ein anberer größerer

l'onboner 33ädereibefi|er fagt, anfdjeinenb mit 33e3ug auf ben ein3igen ^efud^,
ben er in 7 ,3af)ren betommen £)ot: We have had notices sent (cbenbort).

STagegtu f)atte ein Äonbitoreibefi^er in fi'uü ben)orgcf)oben, ber ^nfpeftor fomme
natürlich ofjne 2(nfünbigung (answers, (3. 489

.

^ „2)ie 33äd'ereien fteljen jugleid) unter ber eyi^rifinfpettion, nid)t nmFjr?"

^ill (Sonbon): ,,5)ie f(einen ^Bärfereien nid)t; roenigften^o (jobe id) nie gehört,

bafe ber ga^rifi"fpeftor bie fleinen '^ädereien in Sonbon befud)t: ber @efunb=
f)eitöbeamte beö Stabtteilö uifitiert." „%\, für fanitäre fragen, aber für 3lrbeit5=

fragen unb Ventilation u. f. rc. ftef^en fie unter bem g-abrifgefe^, nid)t ipaF)r —
unter bem Jßerfftättengefe^V" „Unter gemiffe ^^aragrapben beö ©cfe^eo fallen fie

jiiieifelloö." „®iebt eö ein Spccialgefe^V" „2ßenn etioas gegen baö J'^^rif'

gefet^ nerftofeen roürbe, nnirben mir uns natürlid) an ben ^-abritinfpeftor menben."
„Öaben Sie haä je getljan?" 6"r bat eo einmal üor 18 üJJonaten gett)an, t)at

aber nie gel}ört, hci^ ber Js-abrifinfpettor l)ingefommen fei (minutes, qu. 29304
biö 29308) SJieifter ^^rain, Vorfißenbcr beö i.'onboner Vädermeifteroereinö, unb
ebenfo ein großer l'onboner öädereibefi^er 6l)ibnüll, ertlären, bie fleinen SBädereien

iDürben nur non Sanitätöbeamten, nid)t uon g-abrifinfpettoren befud)t, bie

^abritinfpeftoreu l^ätten nur einige ^sal}re lang bie 3luffid)t geljabt (mi-

nutes, qu. 29 703 ff.), ©in Vädergefell au?> (Sort glaubt bagegen, eine an bie

meiften 33äcfermeifter ber Stabt ergangene 5?(nfforberung, bie Varfräume neu
tünd)en 3u laffen, ntüffe roo^l uom (Vabrifinfpettor auögegangen fein (minutes,

qu. 28932).
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S3äcfern faft unliefannt\ iiiib luenii aud) bie GJemerfüereiiie I)ic imb
ba beiuinjieren -, fc^eiut bod) geuuiljulid) au§ Slngft bie T'eminjiation

311 iinterbieiben^. ^n Sdjottianb-* iinb^^rlanb'^ ift e§> nidjt anber-o,

bod; werben ber ^elfafter ^abrifinfpeftor imb ber Sanitätc^beanitc in

^ S^nfi"^: "Sd) i)(ii>e übet 30 "^saiive geavtieitet uiib nur jinetmat in meinem
Seben einen Qnfpeftor in einer 33(icferei (ie[cf)en" (minutes, qu. 29 230 ff .)•

ßmert), ber in einem ii leinbetriebe nur mit einem junflen 9J?anne sufammen
arbeitet: „Sd^ l)abe in meinem t^egenmärtigen ^Berufe (Situation) . . . biö l^eute

15 3a[)re gearbeitet, unb id) glaube nid)t, baf; icf) ben Öefunb^eitsbeamten ein

t)albe5 Su^enb d)lak gefcljen ijabe: uielteidjt ijabe id) ben ?fabriftnfpettor ein

Su^enb Wlak gefef;en, aber aufjer biefen S^ut^enb 93?a(en f^abe id) fed)öma[

menigften^ nad) ii)m in anbern J-älten gefd)i(Jt" (miuutes, qu. 29367). 2)afj

ÜJleifter ^^rain uom Jvobrifinfpeftor nidjt^S meife, mürbe fd)on in ber üortgen

(VU^note bemerft. dlad) 3(uc^fage bes Öemerfoerein'o in 5:>uU mirb jebe 33äcferci

burd)fcf)nittlid; nur alle uier ^^alire Don einem ^nfpeftor befud)t (answers, S. XIII).

2)ie fabrifmäfeige Säderei i)e^ ,'öerru G^ibnali in Vonbon ift in ben legten

7 5iof)ren nur einmal infpi^iert morbcn (minutes, qu. 29703 ff.).

2 ivgl. bie Sluefage SViM in 3lnmerhing 2 ber uorigen ©eite, (?mert)ö in 2In=

merfung 1 unb S. 188, 9lnm. 3, 3^alnö' unb D"(Sünnorä in 3(nmerfung 5.

^ 'i)lad) G5efeU See (Sonbon) giebt eg 53acfräume, burd) bie löcherige 3lb=

fu^rrof)re f}inburcl^(aufen, aber bie Giefellen magcn feine 33ef(^roerbe, roeil fie il)re

©teile ricifieren mürben (minutes, qu. 29260).
* &e'\eU ßatto: „2^ie SBerfftatt^^wifpeftoren fommeu nid)t fetjr oft; ja, im

^iorben ©djotttanbö f)abe id) fie überljaupt nie gefeljen . . . ^\d) bin uöUig

überjeugt, bafe bie ^"fpeftion ber 9Berfflätten un5uretd)enb ift. (Ss giebt nid)t

l)alb fo uiel ^nfpeftoren, aU nötig mären, um bie 9(rbcit ju tl^un" (minutes,

qu. 27555. 27559). Ser f_d)ottild)e 23äcfergefellent)erein erflärt: „Sag 3Berf=

ftättengefe^ ift ein toteo ®efe^, fo roie e§ aujgefübrt roirb" (answers, ©. 267).

STer Gbiiiburg^er i^erein ber Äöd)p unb Äonbitorge^ülfen forbert geeignete

©anität-jinfpettoren (ebenbort, S. 268).
^ Gs gab 1892 in ^^rlanb 3 g-abrifinfpeftoren (minutes, qu. 28905 flg.).

6efell Samlor (Dublin): „Tsd) meifj oon feinem '^•alle, roo ein ^'^Erifinfpeftor

gefel)cn roorben märe: aber id) l)übe von einem gefrört, ber bagemefen ift, mäfjrenb

ber legten fünf S'ibie, i»ie id) beim ©emerfoerein angeftellt bin" (minutes,

qu. 28816). @efeU D'Gonnor (Gorf), gefragt: „$aben ©ie jemalo irgenb meldte

:e^nfpeftoren in ^brer (^egenb gefefjen?" „3d) I)abe nie einen ^nfpeftor gefef)en"

(minutes, qu. 28866). „kennen ©ie ben g-abrifinfpeftor uon ®ublin'?" Sarolor

(2)ublin): „iliein." „Sßiffen ©ie, mie er auiofief)t?" „9}ein". „^lie gefef)en?"

„3c^ i^abe il^n nie gefefjcn, unb id^ glaube nid)t, ha^ jemanb oon unfern WUU
gliebern i^n fennt." „kennen ©ie ben ^-abrifinfpeftor, $err D'GonnorV" „^)Jein,

id) fenne if)n nid)t". „.'öaben ©ie if)n jemal'j gefel)en'?" „5fie". Sarolor: „5fatür=

lief) fann es fein, 't^a'^ ber Jabrifinfpeftor feine 'ipfnd)t tbut, mäbrenb unfere

DJUtglieber ju 53ett finb unb fd)lafen". CGonnor: „Ja, gauj red)t" (minutes,

qu. 28900—28904). D'Gonior fügt nod) f)in3u, nienigftenci muffe neulid) ein

^abrifinfpeftor infpijiert Ijaben; benn feit bie üble äl^irtfdjaft in ben 5iäcfereien

üor ber kommiffion jur ©prari)e gefontmen fei, l^ätten bie meiften 33ädereien in

Gorf neu getünd)t merben muffen. „©iel)t bie ©anitätobebörbe in Gorf nad)

ben SädereienV" D'Gonnor: „©elegentlicf); fie intereffieren ftc^ bafür nic^t roie

fie foUten." „iRönnteu ©ie irgenb einen ^-all anfüf)ren, roo ein 9JJeifter roegen

Übertretung be§ g'^^'^'^S^^'^^^'^ belangt rourbe?" „^Jein, id) roeife uon feinem."

„Gä giebt in Gorf nod) junge Seute, bie entgegen ben 33eftimniungen ber g't&rif'

gefe|e arbeiten?" „'^a, eine 2JJenge junger Seute unter 18 3irtf)i"en arbeiten bort."

„.<^ann man fagen, ba^ jugenblic^e $erfonen uon 12— 13 ^afjren bort arbeiten?"

„^3?un, id^ möd^te fagen 14, 15 unb 16 5iaf)re; id) mei^ üon feinem, ber erft

äiüölf alt ift." „Unb fie arbeiten biefelbe ©tunbenjal^l mie bie ©efellen?" „©ie

fangen mit ben ©efellen ^ugteid) an." „Unb l^ören mit ifjnen auf?" „3ö"-

„.t'aben ©ie fid) jemals an ben g-abrifinfpeftor geiuenbct ober mit iljm über biefe
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4^rogt)eba aU lueifee dlahcn gelobt ^ Gntjl{[rf;e Sädergefetten ucrlaiuneu

fdE)on ber ÄontroÖe raegeu ben nurf; von anberer ©eite geforbeften

B?egiftriening§= iinb ©cnet)migungi§äir)ang für neue 33äcfereien ^
; e§ fei

für ben ^nfpeftor gan5 unmöglid;, bie Sofalitäten and) nur gu finben^.

Sn ©rf)ottIaub uiirb 'lHn-inel)ruug ber ^snfpeftoren *
, in ^^rlanb

ÜOcrtraguiuj ber ilontrollc in i^roDinjialftäbten auf bie 5!onftnb(er

ucriangt, bie ol)ne{)iu bie @aftiinrtfcf)aftou iufpi^ieren unb fid; alS>

5tufficIjt^5perfonal beiualjrt Ijaben ', luäljrenb ein allgemeiner 2)ianmat=

arbeitStag für 33äc!ereien nad) ^Jieinung cineS irifdjen 33ädVr!o mit

nod) fo üielen ^nfpcftoren oi)m 2Ibfd;affung ber Siadjtarbeit ]iä)

nid)t burc^füfiren liefee". (Bin eifriger Sonboner ©anitäteinfpeftor

©ad^e nerl^anbelt?" „^d) fetbft l^nbe eö ntd^t c^etfian, aber in einem ?falle l^ot

man fid^ an iijn geroenbet, unb er i)at ben Qu'igen "l^ unter ba^S @efe|
fatlenb au'3 ber Söäiferei entfernt. 2)a'S ift ber einMöe '^aü, beffen id^ mid^

erinnern fann. Seitbem ift bie ©adje ein toter 93uc^ftabe gebUeben , roeit ber

Qnfpeftor ftc^ nirfjt barum flimmert, wenn er nid^t barauf geftofeen roirb" (niinutes,

qu. 28932-28942: vql auä) 28855-28861). 5Jacf) ©efell 25ar)i§ (Selfaft) tjat

ber fel^r energifcfie ^flörifinfpeftor in 53e[faft, ^um leii infolge einer 2)enun=^

jiation burd^ icn beugen, bie Äinber üon 10, 11 unb 12 5>a^re" iceggefc^idt

;

aber in ben f(einen irifd&en ©täbten non 9— 10000 ßiuroo^nern arbeiten Änaben
big 5u 10 ^a^ren fjerab 80—90 Stunben bie 353od)e (minutes, qu. 28835—28841).
®er irifdöe ©efamtoerein flagt g(eid)fafi'o über ungenügenbe Si'fP^ftion, roä^renb
bie Sofalüereine in Äilfenni) unb S)rog[)eba, loie oben bemertt, uifrieben finb

(answers, ©. 115). ^m vS'i'H'e 1886 flagte ber (_^5efamtt)erein in^befonbere über
bie 3une[)menbe 3tad)tarbeit oon nod) nic^t 18iä[)rigen :3"tiiieii i'i 33äcfereien

(answers, <B. 267; ogl. aud) <B. 114 flg.).

^ Öefell J^auiö erflärt, bas 9(rbetterfd^u^gefe^ liefie fid^ fe{)r raol^l burc^=

fül^ren . . . „too ber ^snfpeftor ein praftifd^er 5)iann ift, roie roir einen in 33e(=

faft l)aben. ^sd) ntufe ha^ entfc^ieben üon ifjm fagcn; er ift ber einjige 3"-
fpettor, ben id^ in 33elfaft gefef)en Ijabe, unb id} bin bort geboren, unii e§ ift

ber (S'in^ige, ber feine ^^^fli(^t gegen 2(rbeitgcber unb 3(rbeitnct)mer getban Ijat*

(minutes, qu. 29035, ugl. answers, <B. 267). S?gl. au^ answers, o. 115, roo

ber „gegenuiävtige" ©efunb^eit^beamte in 2)rogbeba feljr gelobt loirb.
"-

(Mefeü e'men) (minutes, qu. 29367 flg. 29432 flg.). «gl. answers, S. 267
(53ädergefeUenüerein in .s>uU).

^ Oiefell (gmerp: „{sd) l^abe gefunben, ba^ bie grofee Sd^mierigfeit, mit
ber 3^abrifinfpeftoren 5u fämpfen ^aben, baö Jyinben biefer ^lä^e (ber 33ädfereien)

getüefen ift: fie ftecfen an folc^en entlegenen Stellen, ^a^ es naf}eui unmöglid^
ift, fie ju finben, unb bie Drt^Sbe^örben (galten fein SJerjeidjni'^ barüber, roo fie

liegen, unb id) l)abc Seute be3a[)lt, mit bem Csufp^ftor l^erumjugeljen, bei sroei

©elegen^eiten minbefteno, um il)m 5u seigen, tüo bie 33äcfereien lägen" (minutes,

qu. 29367 ff.), ä^gl. and) Slnmerfung 5 (3^alnä).
* Answers, ®. 267.
^ 2)ieä empfahl fdöünberirifd)e33äcfergefellenDerein im vsuntl886 in einer 9tefo=

lution (answers, (3. 267): ät)nlidö D'ßonnor uor ber Hommiffion 1892 (minutes, qu.

28868—28870); unb S)ar)i§: „3n fleinen Stäbten, mo eä nur 2 ober 3 33ädereien

giebt, unb rco bie 3(ngefteUten fe^r loenig 5al)lreid) finb — ic^ meine nur 3 ober

4 y)lann — \d) glaube, felbft menn eC^ bort eine 9lrmee non Snfpeftoren gäbe,

loürben fie bie 33äcfereien nid)t au^finbig mad^en unb regiftrieren. Weine obee
ift, i}a^ in biefen ^^roDiujialftäbten baö (Sefe^ in ben §änben be§ Äonftablers
liegen follte. ^d^ fenne feine .Wlaffe non 5J?enfc^en in ^rlanb , tiic geeigneter

märe, bao Öefe^ in 2luofü()rung ju bringen, als fie, meil fie alle Wefe^e, bie

fie burc^'^ufül^ren befommen, red^t fräftig burd)füf)ren fonnen" (minutes, qu. 28 847
big 288.50).

6 Minutes, qu. 28 958 (2)aoi«).
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l)Q(t oiertcljäfjrlidjcn , uieiin lürfjt monatlicöen 33cfuc^ jeber 53äcferei

für crforberlid) ' , uiäf)rciib ein eiujlifc^er S^äcferöefell miiibcfteiuS

monatlid;e ^nfpeftiou forbcrt^

2)ie 5>urd)füt)rinuil be§ ä>erbot§ bcr .^ladjtarbcit bi^o jum
18. ^Q()re l)ätte entiucbcr ben Übergang 5111- 3:ac]e!jbädcrci ober beit

33er3id;t auf jiujenblidje 9U'beiter crforbert. S)q§ erftere ift offenbar

in Sd^ottlanb bcr ^-ali gcmcfeu, wo uad) bcr früber luitgctciltcu

9Iu§fage uom ^abre 1892 faft aÜe 9iad)tarbeit in 93ncfcrcicu feit

30 ^aljren, olfo feit bcm erftcu Säd'crfd)utu-iefciu' aiifge()ört bat, unb
mo c^3 Setjrlinge nod) gicbt^. Keinem non bcibcn ift in Teilen uon

Urlaub gcfdjcben, wo ec^ gfeidjfaüc^ nodj Scbrlinge giebt^ unb bac^ @cfe^
üielfad) übertreten luirb '. TaC' lel3tere (än'r^idjt) fcijcint uielf ad) in Ci-ng^

lanb eingetreten ju fein. Sei cc- infolge bc§ ©efet^e;?, fei eä lutr unter

feinem niitmirfenbcn Ginf(uf3 bat ba!o SebrlingÄiuefen im englifdjen

^äcfergeiuerbe faft gan^ aufgeljört ju crifticren, nialjrfdicinlid) ineit

man einen gefet^unbrigen Äebrnertrag fd^eute, aber eine inuncrtiin

nod) beträd)tlid;e ^ahl junger Seute wirb nun aU gewöbniidie 3lr^

beiter befd)äftigt, wobt mit Sobn,vibliing unb furjer ^ünbigung^frift

unb obne bac^ alte 9httoritätc-oerbältnic, wobl and; erft uon ctuia§

I;öf)erem Seben^alter an", daneben fdjcinen aber audj grofee Sdjaren

1 Gbenbort, qu. 29266.
2 Gbenbort, qu. 29367 ff. (@men)).
^ 5tad) 2tusfage be^a fcf)ottild)cn Öemerhiereinö baueit bie 2e()V5eit 5 ^saljrc

(answers, ©. 114 flg.). Gin ^öäcter unb .Honbitor in trbinbuvgf) be|cf)äftigt neben
14 ©efcllen 5 Sefjrlinge unb 6 oi»"!!''"' bie Monbttoiie[)rlinge liaben 6jäf)rigen,

bie Säcferlel^rlinge öjätjrigen .Hontraft, unb arbeiten, foireit fie nocf) nicf}t

18 o'if)re alt finb, innerl)alb ber gefe^licf)cn 3^itgreuien. (S'ine Srotbäct'erei in

©la^goiü mit einem niännlicf)en ^^ierfonal non 179 i^öpfen giebt öjäfjrigen i.'el^r=

fontraft für S^cicfer an , 3ä[)It aber unter il)ren jugenblicf)en 3(rbeitern nur 12
assistant warebousemen unb 28 van boys auf. (Sine cyiasgomer C5enoffen=

fc^aftsbätferei mit 152 3(rbeitern [)at 12 jugenbdc^e ober lernenbe] 3lrbeitcr,

aber o[}ne ifetjruertrag. (Sine .^uc^enbäcferei in i'eitt) mit 184 3(rbeitern be-

fd^äftigt 71 junge ober ternenbe i'eute, aber feinen i'efjrling. (Sine ^rot= un'Q

Äucfienbäcferei in 2lberbeen mit 123 2lrbeitern befc^äftigt 34 junge ober Icrnenbe

Seute (answers, @. 366 ff. 490 ffg.).

* diad) 3[uö)age beo irifcf)en (^5eniertiiereinö merben bie Sel^rlinge mit
12 3f^ven angenommen (answers. 3. 114 flg.). 4sgt. aud^ @. 17. ;"sn ^H=
fenni) giebt eo bagcgen feine i'ef}rlinge, raoljl aber anbere „lerncnbe ober

junge ^erfouen", unb swav 12 unter etiüa 54 ^äcfereiarbeitern , in 3}rogl)eba

4 unter 50—60 (answers, ig. 16 flg. 114 flg.). (?ine grofee 33rotfabrif in Sublin
nimmt männlid)e Se^rlinge nur uom 19. ^ai)i-e an: fie i)at bei einem (3efamt=

perfonat uon mefjreren 100 köpfen 34 Serncnbe (answers, S. 369 f[g. 491).
^ iligl. oben g. 187 3(nm. 5.

® „3i>erben viele ilinber ober junge Seute in 53äcfereien befdjäftigt?" 3en=
fins, Sefretöv bee englifd)en 33ärfergeieilenuerbanb'o : „Sel^r loenige in ber ^rot=
bäcferei". „Öiebt e§ oi'"ne" unter 16?" „©efjr roenige." „SBann fangen bie

jungen an , baö öanbmerf ju lernen?" „(Stma mit 15 ober 16 ^so^ren."

„SBerben fie irgenbroann i'efjrlinge?" „'DJein." „9.1iit ben Sebrlingen ift eo au^':'"

„(Sg ift üorbei mit il)nen." „Unb es giebt feine Säcferlcfjrlinge' mefjr?" „@e^r
menige" (minutes, qu. 29236 ff. )^ dlad) 2luöfage bes i'onboner 53ädermcifter=

wereinä ift „i'efjrlingfd^aft faft unbefannt, aber i^uiigen Reifen bei 31blieferung

uon SBaren unb in ber 3Berfftatt" (answers, ©. 775). 9fad^ ^lusfage be§ 33äd'er=

gefeUennereinä in Sonbon unb (S^atl^am giebt e§ Sef^rlinge ,in ber ^rotbäcferei
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uon i^inberu aU %uitxäa,cv ober mit anbeten §ülfebienften bef($äftii3t ]u

merben, mcift iuot)l bei 3^üge^ ^aß bie^5 neue Stiftern bemotalifietenb

lüitft, läBt fid) oetmuten; baJB e* tedjuifd) butd)füt)rbat ift, ift ein

^eit)ei)§ ber (eid)ten l^etnbatfeit beS ^äderdanbraetf'c. 2^ie ©efeüen
felbft beflagen e«, toeil mit bet (aufdieinenb fünfjät)tigen) Seljtseit

eine Sd^tanfe gefallen ift, bie ben ,3ubtang 3um Sctufe früber
reguliette^

9cid;t beffet ftef)t e^ um bie 3}utc^fül)tung ber ätteten 33ädit=

gefe^e. Sa§ au§ äöiü^elm^ III. 3^it ftammenbe ßiefeg übet bie

SonntagÄbädetei in ^^^lanb war üergeffen unb ift neuerbingio roiebet

Ijetootgejogen rootben, lüitb aber üon ben @etid;ten nid)t einmal
burd)n)eg a(§ binbenb anetfannt; fo roitb bel)auptet, bie Sptad^e
bcy ©efe^eso fei bi-o ^ut Unuetftänblic^feit altettümlid^. 3:;tjatfö^li(^

einige ipenige, in ber Äonbitoret eine 'iln'^aifl" (answers, 3. 16 f[g.)- 3n .öuU
giebt eö unter 125 Säcferei= unb i^onbitoreiarbeitern 50 Sef}rltnge ober junge
^eute (ebenbort), i'on ber Kategorie „i'ebriinge ober anbere (ernenbe ober junge
Seute'' befd;äfttgt eine i.'onboner Äud)enbäcferei non SO ']?erfonen: 0: einJBärfer,

Äonbitor unD Jlieftaurateur in .v>ampl"teab mit 243 3(ngefteIIten : 0; ein Äucf)en=

bäder in Garlisle mit 1014 3(ngefteUten : 445 (öie Se[)rlinge luibtn 6—Tjäbrigen
J^ontraft unö befommen au5naE)mGloö Sof)n); ein Säcfer unb Äonbttor in illian=

c^efter mit 53 3(ngel"tellten: 12, mouon 8 uun 3(u'?tragen u. j. ro.: ein iiud)en=

bäcfer in '^>refton mit über 200 3(ngeftellten: 77, rcorunter fein Se^rling: ein

Äonbitor in §ul( mit 20 3(ngei'letlten: 3 (Sef)röertrag 5jä^rig) (answers, 2/366 ff.

488 flg.). 3" einer iserf)anblung cor bem Technical Education Board beä
London County Council, 11. ^uii 1894, erflärte ^rofeffor ÖooDfelloro in ^^e^ug

auf baS Särfergeroerbe, 'tia^ es practically no apprenticeship in the trade
gebe, unb ein ah 33ertreter beö SÖäcfergefeUenftanbs antoefenber öerr @. S». i'ee,

'C)a^ in üteten Sanbeäteilen Se^rtinge unbefannt feien (The Bakers' Times,
Sonbon, 21. 3uli 1894).

1 0'" 5^^^""!^ 1893 gab e«? unter litn Sc^ulfinöern in 33rabforb,

^ölacfburn unb i^eicefter 4 ,^ef)njä^rige, 9 elfjäf)rige, 11 5iDÖlf jährige, 1 brei=

je^njäljrige'S , bie abj öalbäeitler in Säcfereien ober Äonbitoreien bcfdbäftigt

rcaren. 1890 gab e'5 in ben fabrifmäfeigen 53äcferei= unb Äonbitoreibetrieben

beö ^bereinigten Äönigreid^ä 176 männliche, 19 n)eib[id}e -Valbieitlfr , b. b.

Äinber oon unter 13— 14 ^t^^r**"- (Keport of the dei)artmental committee ap-
pointed to inquire into the conditions of school attendance and child labour.

Ordered by the House of Commons, to be printed, 6 July 1893. S. 22
unb 44). ;5» Gnglanb unb ®aUö gab eo nad) bem (Eenfu'S oon 1881 unter

63399 männtid^en 53äcfern 2482 uon unter 15 3nf)i-"en, 12701 uon über 15 unb
unter 20 ^atjven (denfuo 53b. III, e. XIV), = 3,9 br-^m. 20,0 Tn-o^ent ber

0efamt^af)[, gegenüber 3,4 be5ro. 27,1 ^^^ro.^ent unter hen öeutfdien Jöärfern unb
Äonbitoren. 1891 finben fid) unter 74511 englifd)en 33äcfern 3328 = 4,5 "^vo^

3ent Don 10— 15, 15104 = 20,3 ^^Nro5ent uon 15 — 20 ^n^fen: namentlid) bie

jüngfte 3(lteröt!affe ^iit alfo noc^ ineiter 3ugenommen, unb baö 3flf)ltMH)erf)ältni5

jraifcfjen beiben klaffen bemeift, M^ bie englifc^en S3ätfereifinber entmeber er=

Jjebiid^ jünger finb als bie beutfd^en, ober ein erf^eblid) größerer 2'eil oon il}nen

ben 33eruf alöbalb roieber oerläf^t. %üt 8döott(anb unb oi'f«"b finb bie be=

treffenben ^vrojentfätie (1891): 5,5 unb 22,3; 1,7 unb 15,0. (Gng[ifd}er (5enfu§:

berid)t 5öb. III, e.XVUI; fcfiottifdier, 53b. II, 2, ©.15; irifc^er, ob. II, @. 118).

Sßg[. auc^ 3. 189, 3(nmerfung 3, 4 unb 6.

^ Zev ©eiüerfuereiii in (S{)atbam ertlärt:
..
„bae }^-ei)kn ber Se^rling^

fc^aft im 53äcfergeiDerbe ift einer feiner größten Übelftiinbe, toeil ber 3Jiarft

immer überfüllt ii't". 3luc^ ber Sonboner Wemerfoerein würbe ein geeignete^

i^elirlingsfijftem für tjeilfam (galten (answers, 5. 114 flg.).
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tüirb nad) ber (SonntQ9S^ru()c fUUt um ^JJiitteriiad^t ^. 33. in beii

©ublincr ^äcfereien (infolge teiduci^ maiuicüjaftcr Cfcneinridjtungen)

fd^on 5H)ifrf)en l)alb 7 unb 11 lU)r aiujefangen, in ^elfaft um 9, in

ßorf ,^roi|d)eii 5 unb 9 lU)r^

@in @efe^ uom ^af)i*e 183G forbcrt bie (Sd;lie)8ung ber engüfd)en

33ä(fereien aufeerljalb fionbou'o Sonntuc] uad;mittag§ um ^22 lU)r. ^m
©egember 189;.^ befd)tof5 bie „Überiüad;unc3§4^ommiffion" üon (Stone=

loufe unb ©euonport, für bie ^urd)fü(jrunc3 biefer 3Sorfd)rift nun=

inel;r ju forden ^.

3^ür Öonbon ßi(t ein ftrengere§ ©onntag^gefe^ üon 1822. Sq§
London District Board beä englifd)en 33ädergefe(Ienr)erbanb§ bat

in ben Söt)ren 1883—86 in 61 ^^öUen bie Übertreter biefe^ @efe^e§

üerftogt, mit einem 3Iufroanbe oon 2000 9}iarf. 2 i^Ingen luurben

3urüdge§ogeu, 39 ^Verurteilungen erfolgten (jum Xcil minimnfe

©elbftmfen, meift unter 1 #), unb 20 g^reifpred)ungen. 10 ber

(enteren gingen oon einem unb bemfelben fyrieben^ridjter Sufbington

anä, ber aujserbcm in 3 fällen «Strafen oon 1 -^^enni) oer()ängte.

9Jad^ einer ^Jtitteihmg oom ^^Ijre 1892 giebt e^ nodj immer grofee

Sonboner 33ädereien, in bencn Sonntag abenbS oor 12 lUjr ^rot
oug bem Dfen gejogen loirb, loorauä folgt, baf; ein 2:^ci( berSonboncr

33äder Sonntag nad)mittag§ um 6 Utjr ju hadm anfängt^.

Sa§ an ber ®urd)fübrung betS norioegif d)en ©efet^e^o mit

feinen einfd)neibenben, aber lcid)t fontrofliorbaren 33eftimmuiu3en

encrgifd^ unb erfotgreicf; gearbeitet loirb, gebt au^3 hm 'Diittcitungen

beS erften Kapitell b^^i^üor. ®a6 man auc^ in ^ranfreidj jur

©urdifübrung be» neuen ©efel^e^ guten ^^öiilcn bat, jeigt ein an bie

©eioerbeinfpehoren am 12. 3(uguft 1893 ergangene«? 9ief!ript*. Um
bie S)urc^füt)rung ber älteren ^^eftimnumgeu fdjeint e^ übel beftellt

ju fein, teihoeife tourbe fogar iljre 3ted;t§gültigfeit beftritten^. .53e=

1 Minutes, qu. 28812 ff.

2 Labour Gazette, 3ii"nar 1894, <B. 14.

3 Minutes, group C, III 611 flg. dlad) einer 9.1?ittct(iing be§ §errn Se^tüe^

ftnb bis ^abrifinfpcftoren für biefe^ Öefel^ iud)t fompeteiit.
* Cireulaire du 12 aoiit 1893, adressee aux inspecteurs divisionnaires au

sujet de Tapplication du decret du 1.5 juillet 1898 (Bulletin de Finspection

du travail I 102 ff.): ... Mais une restriction importante est apportee, cn
cas de travail de nuit, pour ce qui concerne la duree du travail: eile re
pourra jamais depasser dix heures par vingt-quatre heures. C'est sur ce
point que des infractions sont le plus k craindre, et l'attention des
inspecteurs devra s'y porter d'une lacon toute particuli^re. La surveillance
leur sera d'ailleurs assez facile, car ils connaitront toujours ä l'avance les

epoques auxquelles une fabrique ou atelier travaillera la nuit. En effet,

l'article 6 du decret du 15 juillet impose aux chefs d'industries l'obligation

de donner, 12 heures a l'avance, avis ä l'inspecteur ou ä l'inspectrice et au
maire de la commune de leur intention de faire travailler la luiit. Cet
avis fera connaitre la date k laquelle commencera la derogation et le

temps qu'elle devra durer, une copie en sera iramediatement atficliee dans
un endroit apparent des ateliers et y restera apposee peudant toute la

duree de la derogation.
^ ^anbroörterbud^ ber StaaläiDiffenfd^afteu I, 4-57

ff.
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§üg(id) ber neueren a>ürfd;rifteu ift übrigen^ 311 berücffidjtißen, bn§

es luenicjftens iii ^^arifer 33äcfcreieii faft feine Scljrlinge, aljo tno^t

and) md)t uiel jngenblid)e 2lrbeiter ijicbt\

3u @d^ 11) eben luivb bie ben Äonununolbeljörben anuertrante

S)urd)fül)ning be^^ Slrbeiterfdjn^.gefeßeio von 1881 aU nngenügenb
bejeidjnet-. ^n ?yinnlnnb iinirbe bie bi^i bcüjin un^ureidjenbe

Kontrolle be§ 3lrbeiterfd)uöe£^ burd) eine ^i^erorbuung uotu :^sal)re 1879

uerfdjärft, aber ,^iinäd)ft ooriuiegenb anf ^abrifen angetuanbt^. ^n
Ungarn mirb bie 5^nrd)fütjrung ahi ^lueifed^aft be^eidinet, ba 'tnv$

i^anbroerf ber 0)einerbeinipeftion nidjt unterfteüt ift'*; bie Übertretung

ber ©onntagsrufie foü attgeniein fein; ein neuerlidjeö ^l^orge()eu ber

S3ubapefter öet)ülfeufd)aft batte anfange^ geringe ©elbftrafen,^bann ein

Oiefud) ber Slteifter um 3(nberung ber ^^orfd)rift jur 5olge% haSr

nu'ine» äi^ffcn§ nod) fd}uiebt. ^n 3^ ti u e m a r f feljleu beim Set)rling§=

gefe^e bie nötigen i>oÜ,^ugeüorfd)riften. 3" ben ^bereinigten
Staaten wirb bie Turd)füt)ruiig bec^ 9trbeiterfd)u^e!C-' nnb ber

©onntagcnnitje alio mangel()aft bejeidinet*^.

3üid) in Cfterreid) reidjen bie Slrbeitsofräfte ber ^nfpeftion nid)t

annät)ernb aue. Über bie fanitären 3iiftänbe ift fdjoii früljer • beridjtet

TOorben. „Tiefe Übelftänbe", fagt ber G)et)ülfenausfd)u^ ber äi>iener

Säder-'Qnnung ^ „burd; bie befteljenben ,5iommiffionen' ^u befeitigen,

ift nad) uuferen Grfaljrungen nid)t gut benfbar. Tic i^ouuniffionen

werben meifteuic irregefütjrt". TaB felbft ber ju 9ied)t beftetjenbe

©enet^migungejiüang uielfad) ignoriert werbe, fagt ber ©rajer @e=^

raerbeinfpeftor''. 3tad) 3(ngnbe be^fetbeu S3eaniten fefilen bie oor=

gefdjriebenen 9Irbeiteriier5eid)iiiffe in ben Sädereien gäujlid)^". Ser
für fabrifmäf^ig betriebene 33äcfereien geltenbe elfftünbige 3)iarima[=

arbeitytag mirb, mie ber ^nfpettor ber ä^nener 9ienftabt mitteilt, oft

überfdjritten, ert)eblidje Öelbftrafen ermeifen fid) alc^ uumirffam ". Slbcr

and) bie etementaren ^orberungeu ber (nur jinölfftünbigeu!) Sonntag!j=

rut)e unb ber 33efcljöftigung jugenbiid;er Strbeiter nur bei 3:age

^ 3]gl. oben©.59,2(iun.3. 3}ie uienic^en üorfjanbenenSefjvIinnei'inb oorrciegenb

in SBiencr 33nd:ercten unb gemifcfiten 33rot= unb Äuc^enbncfereien gu finbcn.

(L'alimentation k Paris, <B. 52 unb 85). ^eber nad) ^avi^ suveifenbe 53äcfev=

gefell I)at 3unad[)[t eine Mtiigige ^^robc.ieit faft ü[)ne i'oFju burcfj^umadjen, e()e

er im ©tcllenuerniittelungslnireau eingefc^vieben lüirb (ebenba, ©. 49 flg.). S'iefe

Ginrid^tung fdieint für bao fel)lenbe ifetjrjeugni^S einen ßrfa^ ^u bieten.
2 .'öanbiuiirterbud; ber iStaateroiffcnfdiaften I, 478.
^ 3lrd}iü für fociale öefe^gebung, 1890, ©. 643 ff.

* ©benbort, 1891, @. 512 ff-

^ 33äder3eitung (SBien), 28. 91oDember 1893, <B. 2 unb 3. Stenograp[)ifd)e5

5ßrotofoU ber S>er[)nnblungen beo 2. öfterreid^ifc^ningarifd)en 'i-5ädertage'o, 3Bten

1893, S. 117 flg. : „2iiir I}aben in ^-ünffirc^en feine Sonntogörufje." „®ünn =

tagsrutje banert (in iiaranfebecO non 5 ober 8 Uljr früf) biö 7 Uf)r abenbö."
^ Foreign reports I, 15 unb 31.
' e. 69 flg., 75 ff., 113 flg.

» Socialbemofrat, 12. :3uli 1894.
» i^erid)t für 1886, ®. 1-56.

'« iü-ridjt für 1889, ©. 117.
" »erid)t für 1891, 2. 97.
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luerbcu tvo| iljrer leidsten ilontroUierbnrfcit, wie c» fd)cint, iiamcnt=

M) in grö|eren Stäbtcii faft überall me()r ober weiiicH^r iiiifuid)tet.

dTiau tjliuibe md)t, ha\^_ e^i [idj nur um einen SpeeialfaU ber an--

geblidj ttUgemein nadiläfnoien O-Jemerbeinfpeftion in Cfterreid) (jiinbele;

in ben ^nfpettionc-beridjten lüirb uiel öfter über bie i^ädVreien ah$

faft über irgenb ein anbere§ ©ewerbe illage gefiltert.

I. Sonntaiiö i-ut}e. ©eiuevlieinfpeftionobeurf 'ilUeii, 1890: „3n ^äcte=

reien beginnt ein 2;eil bei' ®el)ülfen fc()on am Sonntag nnd)ts juiifcfjen 8 unb
10 Uf)r mit ber 3(rteit, unit^renb bie 5(rbcit§,ieit erft in ben bent 'AlJontag uor=

f^ergetjenben 9Jiorgen[tunben ^nläfftg ift. Söet hen ßuderbädevn luivb nanicntlid^

in ber gafdiings^eit nic^t nur mn 3>ornnttag, mo c>o ftattf;nft ift, fonbern aud)

am 'Jiadjniittng gearbeitet" ^ 9iad) einer uor etma P -2 ^^a()ren feiteno tiev 0e=
feilen ueranftalteten (vrtjcbung Ijält uon 423 3Biener 53äd'ereien nur eine einzige

bie Sonntagörube ein^. 1893 berid)tet ber ^n'pcftor, in ber übermiegcnben
91fe^r5nl)l ber 33äd"ereien, namentlid) in ben grijfeercn, merbe bie £onntag<jru[)e

Dorn unb f)inten um je 2 Stunben uerfür^t, um ber uim 3'eil lannenbaften 3(n=

fprüd^e bes ''l>ublitnm5 luiUen^.

23e'iirf ä\?iener 9ieuftabt, 1890: ^^n 33ädereien mirb Sonntago über bie

-iJiittagsftunbe tjinnuG gearbeitet-*. 1891: 2?ie 33äd"ergc)"eüen werben Sonntagö
meift erft gegen 2 Uf)r nadjmittagö frei unb baben feiten mefjr alo 8— 10 3tunben
©onntagörube^ dlad) Slnsfage ber (^iefellen im nieberöfterreidiifdien Crte obb§
(1893) lüirb bie SonntagöruI)e burdigebenbö ignoriert. „3amftag mirb um eine

©tunbe früher angefangen, bann ift man am Sonntag um eine Stunbe früf)er

fertig"^.

SResivf ©raj, 188-5: S^aö. 53äd'ereiperfonal bat meift nur ben Sonntag
Diad^mittag frei, abenbe wirb mie gemi^bnlic^ begonnen'. 1886: „9lllgemein ift

bies (gefe^Moibrige Sonntagcmrbeit) nur nodj bei 4-*äd'ereien, meldje fid) nid)t ber

neuen Crbuung fügen uiollen. Ö" ©i''^? l^aben bie S^ädergefjülfen bie (iinfül)rung

einer gleid)en unb für alle 33etriebe ibrer 53rand)e gültigen Crbnuug ber Sonn=
tagörulje für bie 3^''t von 10 lU)r lunmittag'^ bic^ 10 Ubr abenbo erftrelt: allein

aud) biefe Siegelung fiiefe auf Sd)uuerigfeilcn, bie uimeift in bem bereite in
meinem lunjabrigen 53eridite <B. 468 beniorgcbobeneu Umftanbe ibren ©runb
t;aben, baf? bie iNerI)ältiiifie infolge ber Sage unb .Hunbfd)aft oon 55etrieb ju '}}c=

trieb faft anber'o geartet finb" ®. 1887: Qu Siädereicn um rbe mitunter gefet.unbrige

Sonntagsarbeit beobad)tet". 1888: Tk S^äcfereicn u'igten meift mieber bie in

ben Hörigen vifljren notierten f^nforreflI)eiten betrcff^o ber Sonntag-?ruI)e'". 1889:
„^n ben 33adereien bält fid) bie 3lrbeit an Sonntagen faft nirgenb'5 in ben i)or=

gefd)riebenen ©renjen" ". 1890 werben roieber Übertretungen ber Sonntagörubc
in 33äd'ereien beobad}tet^2. 1891: „^^n größerer .Väufigfeit fommcn Übertretungen
in biefem ^ninfte (Sonntagerulje) bei ben 53nd'ereien oor: in einigen berfelben
beginnt unb enbet bie SIrbeit gan? mie an SÖodjentagen unb Ijat ber ©el)ülfe

oft faun: eine 9iul}efd)id)t uon 6—7 Stnnben ba^nufd^en: in einigen mieber
nnirbe Jauer unb 33eginn ber Sonntagcirufje burd) 33ereinbttrnng jmifd^eu

1 ©. 51 ftg.

2 33äcferjeitung (JPienl, 23. mai 1893.
' S. 54.
+ S. 88.
5 S. 99.
•^ Stenograpf)ifd^e§ ^rotofoll ber i'erfjanbhtngen be^-o 2. öfterreid;ifdj=unga=

rifd^en ^ätfcrtageo, JBien 1893, S. 101.
' S. 468.
s S. 158.
3 S. 138.
10 S. 120.
1' S. 113.
12 @. 122.

afa^rlju^ xvm sn 6r§9. ü. Scfemotler. 13
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2Keiftern unb ©el^iUfen geregett" ^ 1893: IXngefeMicfie Sonntagsarbett rcurbe

nur in 53äcfereien gefunben, f)ter rcar fte tro| aller SOiüfte lnöf)er unauorottliar^,

dlaäj einer über ^a^Ireidie fteiermärfifcf)e JDrtfd)aften erftrecften G)ef)ü(fenenquete

(etnia 1893) roirb „bie Sonntagsrube naä) freiem Übereinfommen mit ben 2(rbett=

gebern oon 9 U^r rormittagö bio ju einer beliebigen 'Jcac^mittagÄftunbe in

80 53ä(fereien eingef)alten, unb nicf)t eingel)alten in 49 Säcfereien.' 5" einer

33äcferei roirb [tatt ©onntag§rul}e Sonntag§arbeit gleich um 6 otunben üer=

me^rt, in einer anbern um 8 Stunben gar" ^.

33eäirf Mlagenfurt, 1890: 2Bo e§ gelungen roar, bem 3onntagögefeft
enblic^ 3ld^tung ju üerfc^affen, ergab fic^, "üa^ bie früfjere 2aul)eit ficf) roieber

eingel'(^lid}en ^at, „fo 's. S. beim 23cicfergeroerbe"*. 1893: Übertretung ber Sonn=
tagörul^e ift bei 33äcfern „bie Siegel"^. 3(uf bem 1893er 3Biener Öäifertage

rourbe mitgeteilt: aus ^lagenfurt: „Sie Sonntagsruhe roirb teilroeife gebalten,

größtenteils aber nic^t": aus iUtlad): „Sonntagsrut^e feine"; bagegen aul
Spital a. b. Srau uuD ^-erlac^: „Sonntagsruhe 12 Stunben", aui 2^arDi§:

„Sonntag'3ruf)e roirb eingehalten"^.

Se5irf '^rag: ©ine non ben G5e^ülfen im o^nuar 1893 aufgenommene
©tatiftif fteüt bie S3erf)ältniffe in 242 uon hen 247 :öä(lereien in '^rag unb Um=
gebung feft. iltur in 9 (nacf) 3(ngabe bes onfpeftors 15) 33äcfereien rourbe @in=

Haltung ber gefeßtid)en ©renken oorgefunben: in 12 53äcfereien rourbe ben ganzen
Sonntag über gearbeitet, in 2 rourbe 3 Stunben paufiert, in 2 5 Stunben, in

7 6, in" 17 7, in 29 8, in 32 9, in 30 10, in 31 11, in 30 12, in 17 13, in

8 14, in 4 15, in 4 16, in 1 17, in 2 24 Stunben paufiert, in 11 enbete bie

2lrbeit fd^on am Sonnabenb, in 3 33äcfereien begann fie erft am 3)iontag ". S)er

3tnfpeftor berid}tet 1893: „2"ie burcf) Die (^eljülfenoerfainmlung ber 33äcter ge«

fübrte Älage megen gefe^roibriger Sonntagsnac^tarbeit in 33ä(fereien crroie§ fic^

oB begrünbet: bie in biefer 3(ngelegenbeit beim -^^rager ilJagiftrate erftattete

2(näeige führte 3ur 33eftrafung ber (19) SJteifter"^.

3luf bem Sötener Säcfertage 1893 rourben nod) folgenbe 3(ngaben au§
Söhnten gemacfit^: Sleid^enberg : „SJon einer Sonntagsruhe ift l)ier gar feine

Spur, in nielen 93äcfereien ift an Sonntagen mebr ju tljun roie an ben 3Boc^en=

tagen. 6s mufe aber nodj bemerft roerben , ha^ bie 3*^'^ bes .'öefeftücfmadjens

(2)ampfeln) nicf)t mit 5U ber Slrbeits^eit gerechnet ift. iTiefelbe beträgt minbeftenö

burd)fd)nittli(f)
^

'2 Stunbe, unb roirb geroö^nlid^ 2V'-2—3 Stunben Dor ber orbent=

liefen ^IrbeitSjeit gemad)t." ^ilfen: „Sonntagsruhe roirb burcftgebenbs nid^t

eingef)alten, angefangen roirb geroö^nlic^ ^roifdjen 6—9 U^r abenbs." ®§ren =

berg unb Umgebung: „Sonntagsruhe roirb uon Sonntag 7 Ulu" früb biS 'JJton=

tag 3 U^r frü^ geftattet, aber roieber f^abe id) etroas binju^ufügen, nämlic^, ha^
es fefir f)äufig uorfommt, baß man an einem Sonntag arbeiten mufe, menn bei=

fpielsroeife eine ÄinbStaufe beoorftel)t, ober am näd)ften Jag eine £io(^',eit ftatt=

finbet, bann f}eiBt es manchmal bis 3 lU)r nad^mittagö arbeiten." Schlau:
„2)ie gefe^lid)e Sonntagsruhe roirb in 2 'öäcfereien eingel^alten, in allen übrigen

roirb nad) Grforbernis unb SBillfür ber 9Jfeifter gearbeitet." 33 öf)mi f c^»'5 roD:
„3f{egetred}te Sonntagsrul^e befielet in 2 (von 6) SBerfftätten." Äleinroöf}l eu:
„Um bie Sonntagsruhe einl^atten ju fönnen, muffen roir Samftag 24, aud^

26 Stunben ununterbrodjen arbeiten." 23enfen: „Sonntagsruhe fel^r feiten,

l^öc^ftens 5u SBeibnac^ten, Oftern unb an anberen größeren g-eiertagen."

Söe^irf 53 rünn, 1886: „2)ie Sonntag'§ruf)e, roelc^e bei ben 33ädern roenigftenS

12 Stunben betragen foü, roirb befonbers in ten grij^eren Stäbten nid)t voü

1 S. 128 flg.

2 S. 128.
^ Stenogr. ^vot. bes 2, iöädertages, S. 114.
* ©. 154.
•5 S. 164.
« ^^ßrotofoir, S. 115 ff.
^ ebenbort, S. 102 ff.

8 S. 201. 211.
» ^rotofoH, S. 105 ff.
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etngefjalten. ^n 93riinn evftreöt fid) biefe 3lu[)e ineift nur auf 7 ©tunbeu ober

mcntg mel)r, unb ^mat üon 1 ober 2 Uf)r nad)mittac;|ä 5iö 10 ober 11 lU)r

uac^tö. 3lUerbtniVj gilt bivo utdjt für alle (Mefjülfen unb ^'el)rlinge ',ug[eid), e§

bleibt aber tro^ allcbem ein il5crgef)en gegen bie ©eioerbeorbnung" '. Lsss; J'je

33ädergel)ülfen in Srünu brü[)ten mit einem Strife; bie (yemerbebetjörbe fdjritt

nun gegen bie red}tounbrige ®onntag^?arbeit mit (Srfolg ein, bie übrigen "5or=

berungeu ber ©e^ülfen mürben uon ben 3JJeiftern jurüdgeroiefen-.

^e.^irt" Öentberg, 1887: :3n hen 53äcf"ereien loirb Sonntag abenb^ regcl»

ntäfeig gearbeitet. -T'er Juiptftor [}at in me()reren ©täbten 9JJeiftor angezeigt.

®ie 4k5irfc^l)auptmann|"d)aft in SBielicjta leitete fofort bie ©trafanitöf)anblung

ein; ber Hrnfauer SJiagiftrat begnügte fid^ mit einem iöerbote, gegen baö aber

bie ©enoffenfdjaft (C>nnung) ben Jicfurö etnbradjte, ber oorläufig ber §anbelg=
unb Öemerbefammer ^ur 45egutad)tung unterbreitet tft; in,^mifd)en mirb ©onn=
tag abenbg meiter gebaden^. 1888: 3» Semberg liefe troti cineo 9JJagtftrate;=

cirfular^, ha^ bie gefe^tid^e ©onntag§ruf)e einge[d)ärft f)atte, bie bortige Säder*
innung ein SRunbfd)reiben ergef)en, bie (3onntag'ärul)e l^abe uon 6—6 lUjr 5u

bauern. 3^er oom ^"fbeftor erf)pbene (rinfprud) ift oom 9JJagiftrat bisber nidjt

beantroortet morben. 2)ie)elbe Übertretung roie in Semberg ift in Ärafau ju
fonftatieren, in geringerem 9J(af5e aud) in anberen gali3ifd)en 3täbten*. 1889:
„33ei d)riftlid)en Unternehmungen ftöf3t bie 3onntagörul)e auf einen förmlicben

Sßiberftonb nur bei hen 58ädern, unb -lumr au'-3 bem ©runbe, meil fte nid)t letdjt

ben '-öebürfniffen beo ']iublitum'5 entfpred^en tonnen, menn bie iSonntagorufjc . . .

eingebalten niirb." 3'^if'^t'" ©ebülfen unb -Uieiftern r}errfd)t über ben ©onntag
fortiüäl^renber Streit. „2)ie Semberger 33äd'er foioo^l al§ i[)re ©efellen tjabcn

miebertplt bei mir oorgefprod)en unb baben bie erfteren nad)brüdlid) betont,

bafs fie ben bejeidjucten gefe^tidjen ißorfdjriften nid)t nad}fommen fönncn, bie

(enteren bagegen bie 93itte oorgebradjt, 'üa^ fie an Sonntagen nad}mittago non
ber 9(rbeit freigehalten merben." 2)er 9Jiagiftrat in Semberg f)at in biefer 53e=

3iet)ung unterm 17. Sejember . . . eine gemeffene 3Bcifung an alle 33äderei=

inl^aber in Semberg erlaffen" ^. 1890: 3^ie Semberger ^Bäcfergefellen ftellten nad^

rei^tjeitiger iTünbigung bie 3(rbett ein, um oöllige Sonntagörulje (aud) vov
mittags) burd[)3ufel?en: bie 9JJeifter mollten oormittag^o unb abenij'S arbeiten laffen;

ber Strife fd)tug fel)l®. 1891: „C^t allen Siidercien mirb bie mit ber 9JJ.3].

üom 27. Tlai 1885 . . . normierte Sonntagörube nidjt eingefjalten"''.

3(n mel^reren Drten (3Bicn, '^rag, @raO infcenierten bie @ef)ülfen in ben
legten 3abi-"e" eine öffentlid^e 3(gitation für Surc^fübrung ber gefe^lid^en Sonn:
ta_gsruf;e; bie ^rager Drgauifation oeranlafjte aud^ in ^^ilfen erfolgreidie 3ln=

Seigen (Sonntagörube?). 5Räf)ere 9iacbric^ten liegen aus SBien oor. 9Iad) 3(u^=

fage ber ©ebülfen finb alle 3(n3eigen fo gut roie ergebnislos: „^umeift ge()t ein

,3iatfd}lag' an bie Öenoffenfdjaft'juorftebung, me[d)e benfelben Jn geeigneter

SBeife' il)ren SOJitgliebern mitteilt, um beffen 3^urd)fül)rung fümmert fid) jebodf)

gar niemanb"^. 3m 16. Stabtbejirfe mirb sumr im öerbft 1893 ben ä'ceiftern

mit uierraöd^iger ^^i'ift (^(1 einige erflärt ^aben, einen juieiten Dfen bauen ju

muffen) bie J^urc^füfjrung beä ©efe^es anbefobten , aber im 5. ^e^irf „erl)ielt

ber bie Slnseigen urgierenbe ©enoffe sur 3lntuiort, fie feien fd^on feit 5. 3Uiguft
bem 9)Jarftfommiffär ,5u @rl)ebungen' übergeben morben. S^'iefer n:einte mieber,
er l^abe roicf)tigere 2)inge ju erlebigen al§ unfere 3tn3eigen", mollc fid) aber 3In=

fang D!tober bemühen. „3n ^üttff)'^"^ (1'5- ^^ejirf) nerlangte bao bortige 23 e=

SirBamt, bafe bie 3ln5eige gegen ben Stabtrat unb .'oanbelsfammerrat ^äcfer^
meifter . . . burd^ 2 Saugen beftätigt roerbe. S)iefem i^erlangen mürbe ent^

1 ©. 335.
2 S. 290.
3 ©. 380.
* S. 337 flg.

5 S. 363 flg.

« S. 318.
^ S. 366.
8 Säcferjeitung (3Eifn; 23. 9)?ai 1893.
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fprocf)en" , aber bie ©efiülfenseitung fie[)t barin einen 2tft ber '?>artet(id^feit^.

„2luf unfere ja^lreicften 2lnieigen," fc^retbt hie Öeicerffcfiaft bcr 33äcferarbetter

9Jieberi3fterrei^§ in einem ber ^anbelsfanimer erftatteten G)utac^ten-, „raerbeu

n)of)( einselne 3}ieifter beftraft, aber fie glauben, fie ptten fid) mit biefer ©träfe
bann fc|on ba§ Siecht erfauft, rceiter baä ®e[e^ -(u übertreten." S^ie 5Jieifter=

Leitung Sluftria appelliert an bie ÄoUegen, bie bisher burcf) irgenb raefcbe Um=
ftänbe einer 3)enun5iation entgangen finb, fie follen bie Sc^mu^fonfurrenj mit
übermäßiger Strbeit^^eit einftellen , unb brof)t mit Senunjiation feitene ber
ilollegen^. „3Bir ^aben ," fo i^eifet eö in einem auo Sßiener Öe^ülfenfreifen
gefc^riebenen ^Nrioatbriefe üom 29. Mai 1894, „mit ben 2(n5eigen erft nad) bem
3aE)re 1891, nac^bem unfer Strife ufine ben geroünfc^ten Grfolguerlief, begonnen
unb ©rfal)rungen gemacht, bie un^5 in unferm GJIauben nur befeftigt l^aben, ba^
bie 53el)örben nur bie Jntereffen ber Unternebmer einfeittg uertreten. ßin öerr
beim magiftratifc^en SBe^irfsamt im 16. ^öejir! bat alte Unternehmer, roelrfie

gefagt {)aben, '!)a% bei i^nen bie 2(rbeit um 10 U[)r abenbs anfängt, frei=

gefprocf)en unb jene, bei roelcfien bie 3(rbeit fpäter anfing, betebrt, baß fie fcbon um
lO Ubr anfangen laffen fönnen, benn bei ben 33äcfern fange ber Siorgen um
10 U^r abenbö ^u grauen an! Sie Se^örben nerlangen non unä B^US^" f"i^

unfere Slngeigen unb ba roir fein 3iecf)t baben, infpijieren 5U ge^en, fönnten eä

nur Söefd^äftigte ber betreffenben 33äcfereien fein, mao aber biefen beüorftef^t, ift

befannt-*. Xie fc^recfHd^e 2lrbeit'9lofigfeit bei unferem ©eroerbe förbert bie

etenbeften 3uftf''ii'e. 2;a'-3felbe ift aui) bejüglic^ ber gefe^Iic^ oerbotenen "^adjt^

arbeit minberjä^riger (unter 16 ^safjren) Slrbeiter ber gall. SEir I)aben in 2Bieu
aüein gegen 3000 Stnjeigen gemacf)t über bertei Übertretungen. Gs befinben fid^

in 2Bien 656 53äcfenneifter, roouon jeber uneberfptt angezeigt nntrbe. Sie Strafe
beträgt gemöl^nlicf; 1— 5 ^-l., mit roelc^er fie belegt merben. 2(n5 Stalten biefer

33eftimmungen benft iebo3) toeber 9Jieifter nod^ 58eE)örbe. Snx ©egenteit i^at bei-

fpielorceife ber 53eamte im 4. 53e3irf erftärt, er raerbe unfere ©ingaben nicf)t

erlebigen, bis bie Petition bev DJJeifter um 2(bänberung ber Sonntagorube mm
9Jtinifterium beantraortet fein roirb. Unb in ber Sbat roirb aud) fein SJeifter

biefeö 33eäirfc^ geftraft. 2(m i^anbe unb in fteineren Staaten ift 'oa^ nod) ärger,

roeil bort ein „.^^e^er" feitens ber 9Jteifter leicbt unmöglid; gemacf)t roerben fann.

2Bir galten bie beutfc^en Sebörben unb bie beutfd)en Socialreformer bürgerlidier

Gouleur für nid^t braoer alö bie ijfterreid)ifd)en unb glauben, bafe bie Äomöbie
beä Siarimalarbeitstage^ be^^alb aufgefüf^rt rcirb , um i^n auf bas ^mpier ui

bringen, genau fo mie in öfterreid) bie fdjönen Singe bejüglid) ber 3(rbeiter:

fd)u^gefe^gebung am Rapier ftel^en unb in ber ^sraji«? fc^amiofefte 2Ui5beutung
betrieben roirb ... @g roürbe ben Stammen biefeö 33riefe^ überfd)reiten , rcenn
roir ^ijtxen alle unfere Schritte bejüglidi ber Sonntagsruhe mitteilen roolttcn,

nur foüiel bienc 5f)"en 5ur Äenntni§, ta^ i'id) gar niemanb um bie Gin^attung
berfelben fümmert, t)a^ man bem @ei)ülfenau5fd)UB bae 9ied)t .^ur Qnfpijierung
ber 33etriebe »erroeigert ^at (roir Ijaben bei ber ^^'oli^eibireftion barum nac^=

gefudjt), ha^ bie Sßad^leute fid^ roeigern, i^nen angezeigte ^älle 5ur i^enntnis

SU ncljmen, unb baß roir über jeben ein'ietnen %ali bem 5uftänbtgen 3Jiagiftratä'

Sejirffmmt fdiriftU^e ßingabe machen muffen, roeld^e geroö^nlic^ liegen bleibt

ober nad) gepflogener ©rl^ebung 5u einer geringen Strafe aber ?iu feiner Seffe=
rung füt)rt."

Dffenbar aus 2(nlafe biefer fleinen Seläftigungen bat 189-3 ber Sßerbanb

öfterreid)ifd)er Sätfermeifter („2luftria") beim ^anbelsminifterium um 2lbänberung
beä befte^enben ;Hed)tä; bie allgemeine Sonntagärulje foUte nur oon 12—8 i\i)X

bauern, aber ber 3Jieifter üerpflid)tet roerben, 4 roeitere Siu^eftunben ju geroä^ren.

' 6-benbort, 10. Oftober 1893.
2 ßbenbort, 26. dJlai 1894.
^ ©üntl^ers S3äcfer= unb Äonbitor^eitung, 14. Jscbruar 1894.
'^ „Salb oon bem balb uon jenem ('JJieifter) roirb uns bie i^unbe l^inter^

brad)t, boß er in ber Säcfcrei herumgefahren ift unb unter 3>eriininfd)ungcn

.benjeniqen fennen möd^te, ber il^n ^ur 2ln3eige brachte'". iBäd'er^eitung (2Bien),

10. Cf tober 1893.
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bereit 2a(\e in fein 33elie6en geftellt raui-be unb für jeben ®e{)ülfen unb £ef)r=

ling üerfd^ieben fein bnrfte; nlfo eine bem uorgefd^Iagenen beutjd)en SJJafimat'

nrbeitötage äfjnlid^e Sl!ürfcf)vift. 2)ie SBiener „©el^ülfenoerfttminlung" legte ent=

frf)iebenen ^roteft ein, „roeit baburc^ jebe 6e[;öi-bli^e iiontrolle unutöglid) gemadjt

würbe, lüQä aud) hau .t>auptbeftre6en ber 9[)Zeifterfd)aft in biefer ^-rage fein

bürfte" ' ; ber Öeraerfoerein uerlangte üielincr)r 16ftünbige 3Jul^e von 8—12 Uf)r,

ober ftatt bcffen einen freien !Jag in ber 2ßod)e^. 2lud} ber Sßiener 0eroerbe=

infpeftor glaubte, „auf ©runb feiner (Srfjebungen" ber Kontrolle loegen nur eine

allgemein gleid^mä^ige ©onntag^rul^e empfei^Ien ]u tonnen, bie aber ftatt oon
12—12 aud^ non 10—10 U[)r laufen tönne'^ (Ser ©rajer ©eioerbeinfpettor

fjatte in feinem 53erid)t für 1892* bie Stunben 9—9 U^r empfo[)[en, nad^bem
«r fd^on 1885^ eine 5(nbcrung angeraten.) 9ladE) langen 9^erf}anb[ungen f)at ba§

SJJinifterium foebeii hin Ssorfd^lag be§ äßiener :3"fpettorö gebilligt '5. ®ie nädjften

9tummern ber @et)ülfenu'itung (3eitgeift) roerben rool^t ergeben, mk bie SJer^

orbnung in i^rer neuen (yorni refpeftiert rairb.

II. SUjnlid) lüie um bie ©onntagörulje ftef)t eä oielfad) um bie 3Jad)t =

arbeit jugenblid}er 33äder, bie jiDifc^en 8 unh 5 Uljr uerboten ift: fie fönnte

nur bei näc^tlid^en Skoifionen fonftatiert merben, bie »ermutüd^ feltener finb.

Öeaierbeinfpeftioueibeiii'f 2ßien, 1891: ^äcter unb 3iiderbäder laffen f)äuftg

Se^rlinge oon unter 16 ^aljren gefetiiüibrig jmifc^en 8 unb 5 Ufjr nac^t'S arbeiten''.

Se,]iirf SB i euer -iJeuft ab t, 1893: „33ei Bädern fommt eö uor, ha^ l'et)r=

linge, bie ba^ 16. £'cbenöjal)r nod) nid)t uollenbet l)aben, entgegen bem § 95

@.D. in ber 3eit jiuifdjen 8 Ul)r abenb§ unh 5 Uf)r morgend 5U ben «erfd)iebenen

^rbeit§uerrid)tungen biefeo ©etoerbeä uerroenbet werben. Sie 9(bftellung biefer

©efe^mibrigfeit ftöfst f)auptfäd)li(^ bei tleinen Söädereien mit un^ureid^enbcm

^erfonale, in benen ber Sieifter auf bie 93Jitl)ülfe be-S Sel^rlingö angeiüiefen ift,

auf SBiberftanb. 3>on fold}en ©emerb'Jleuten mürbe nneber[)0lt bie 3(nfid)t a\i§'

gefprodEien, baf( bie Se^rlinge, menn fie sui' -'tad^tarbeit nid)t fjerangejogen werben
bürfen, bie 53äderei innerl^alb ber Sefjr^eit überhaupt nid;t ju erlernen in ber

Sage finb"^.

33e5irf @ra5, 1886: „dagegen ift biefelbe" (gefe^mibrige 9tad^tar6eit Qugenb=
lid^er, bie fonft faft nie im 33e:iirf oorfommt) „leiber im 33ädergeiüerbe in einem
jiemlid^ au§gebel)nten 93faf?e üblidi; uiele 'Säder l)alten eben fiet)rltnge, einselne

bebienen fid) auofd^liefjlic^ nur fold)er 2trbeit^fräfte. S't hen meiften 33ä(iereien

uiirb nun üorroiegenb bes Jiad^tö in ber 3eit oon 8 U^r abenbä bis in ben

5ßormittag bes folgenben 3:ageö Ijinein gearbeitet"^. 1887: .s^ie unb ba un=

gefeiltere 9Jad^tarbeit iugenblid)er ^perfonen in 33ädereien gefunben^*^. 1892:

„3nt Kleingewerbe waren es ^umeift nur 23ädereien, welche nod^ f)ie unb ba
Sel)rlinge im Sllter non weniger atä 16 3af)ren oerwenben unb biefelben aud^

wäl^renb ber 5)tadE)t,^eit befd^äfttgten" ".
Sejirf Älagenfurt, 1891: 9Jad^tarbeit ber Säderlel)rlinge ift fc^wer ju

üermeibeni^. 1892: in Sädereien arbeiten and) minberiä[}rige 5)3erfoneu naditö^^.

1893: fie arbeiten nad) mie nor^*.

^ @ewerbeinfpeftion§berid^t für 1893. ©. 54 flg. 53äder5eitung (SBien),

25. 3(pril unb 23. SDki 1893.
2 Beitgeift (SBien), 26. 3JJai 1894.
3 33eri"d)t für 1893, ©. 55.
4 ©. 132.
5 S. 468.
'' SBiener 2l5enbblatt, 24. 3luguft 1894.
•^ ©. 48.
8 @. 95.
9 ©. 157.
" <B. 137.
" ©. 130.
12 @. 163.
13 @. 175.
1* ©. 164.
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33e3trf ^^rag, 1891: Ser ^nfpeftor fiüi^t über bte tägHcfie 9(i-I)ett§',ett „im
Äleingeinerbe, namentlich aber in ben 'öäcfereien $>ragö unb be» ^^rager -^^olijei'

rai;on'3, bei beren ^nfpi^ierung ficf) bie 33erecf)tigung ber non ber ©ebülfenner^

fammlung geführten Älagen uoUfonimen eriüie'o. 3D'Jein an ben ^^^rager JJtagiftrat

geridjtetcö ^tnfud^en um 3(b^ülfe biefer unb üieler anberer SiiBftänbe in ben
33ä(fereten ^atte eine burc^greifenbe OJeoifion berj'efben unb eine 3lnorbnuiig 5ur

3(bfc^affung ber Slnftänbe jur ^yolge"'. 1893: 3>eruient)ung jugenblicfjer ^^>er=

fönen lur 9iac^tarbeit finbet in allen Säcfereien ftatt; fte würbe „biöber burcf)

unau§gel'e^te 2ln5eigen, [oiüie burd^ 33emü^ungen [eitens ber 2(rbeiter üergebltc^

befämpft" -. Sßie au<^ einer anberineitigen 5JiitteiIung^ ^eroorgefjt, bracf}te in=

nilge eineö ©efud^s be^ G5ef}üIfenauof(^uffeö ber ^'rager 9Jtagiftrat am 1. ilJärj

1>93 ber 33äcfergenoffenfcf)aft (Jnnung) ba^5 "Dfacfitarbettsücrbot in Erinnerung;
„Pte @enoffenfd)aft ijat proteftiert unb beim -Otinifterium bes öanbel'J um 3(b=

ciiiöerung biefeo "^aragraplien petitioniert, meit fonft bie Sebriinge nicblo lernen

fönnten." S)tefer -|>roteft nnirbe com TOinifterium an bie 6etDerbebef)örben jur

53egutacf}tung gefanbt. S'er ^rager llfagiftrat als ©eroerbebetjörbe erfter 5nft'i"5

befragte feinerfeitö am 30. Dftober 1893 hen ©e^ütfenau'jfc^ufe: biefer erfUirte

am 6. 9iooember mit ausführlicher 9JJotiDierung bie 3(nberung für unjuläffig.

58eiirf 3ieicf)enberg, 1893: 3" fll^en 35 infpi^ierten 33äcfereien arbeiten

nacfits iugenblic^e ''^^erfonen*.

Se^irf ^^Nilfen, 1891: „53ebauerltc^e Slrbeitöperfjättniffe finben ficf) in§=

befonbere in ?3ärfereien, roofelbft neben (Mel^ülfen auc^ bie i?e^rlinge nacf) geleifteter

^agarbett nocf) burd) meljrere Stunben ,5ur i)tacf)tarbeit perroenbet merben, unb
eö unirben btecifaü^ . . . an bie 0eroerbebel)örben au'ofübrlicfje 9lufeerungen er=

ftattet mit bem ©rfuc^en , biefen Un3Ufömmlicf)feiten mit allem ÜJac^brucfe 5u

fteuern"-^. 189'2: „S'er 33äcferlef)rltng ipirb bei fleineren unregelmäßigen ^]>aufen

gleicf) bem ©e^ülfen, 14—18 Stunben lang binnen 24 Stunben befcfjäftigt, ipo=

pon ber größte ieil in bie 9iac^t3eit fällt, unb mufe geipöljnlicf) nad) perbrad>ter

Stacht pon jiemlid) anftrengenber 3trbeit, felbft im SBinter, bei notbürftiger

Äteibung, jeitlid) frü^ ba'3 fertige ©ebäcf an bie ^unbfcbaft austragen. 2ßa3 ift

natürlicbcr, alö baf? er, an ber t^m suin Sd^lafen eingeräumten ,3eit burc^ ben

Sc^ulbefucf) perfür3t, in bie (Schule fic^ auäfd^lafen gei^t, raenn er fie überljaupt

befud}t"ö.

Se^irf S3ubmei§, 1892: „2lllgemein mürben bie 53äcferlel&rlinge, alfo 3u=

meift jugenblicbe .'oütf^Sarbeiter, bem § 9-5 @.C. entgegen, ^ur 9iacl)tarbeit per=

roenbet"'. 1893: Sie infolge ber 3ln3eige be§ ^nfpeftorä ergangenen (Srlaffe

gegen bie 9iad)tarbeit ^aben gute ©rfolge er^ielt'^.

Se^irf 33rünn, 1888: C^n ben Sädereien merben 9}tinberiäl)rige regele

mä^ig jur liiad)t3eit befd)äftigt^ ®ie 33rünner 53ädergcf)ülfen Ijaben unlängft

ftreng"e5 iserbot btefeä SKifebraud)'? geforbert^*'.

SBejirf Dlmü^, 1888: ©^5 perbient (Trniägung, ob bie näc^tlid^e 33efd)äf=

tigung Pon S3äcferle|rlingen nid)t erlaubt iperben follte^^

S)afe bie SEiener ©ebülfenorganifation aud) gegen biefe Übertretungen mit

S)enun5iationen p orgegangen ift, unirbe fd)on ernuiljnt. ©^ finb and) 33eftrafungen

barauf^in erfolgt ^2. !rie Geljülfen^eitung peröffentlidjt fortUuifenb einjelne Äon=
trapention§f alle' mit genauer 9iennung ber betreffenben Säcfereien^^.

1 S. 214 flg.

2 ©. 211.
3 »äder^eitung (SBien), 28. gjopember 1893.
* ©. 241.
5 S. 242.
6 ©. 299.
^ ©. 318.
8 e. 271.
9 S. 282.

i*» 3>onPärt§, 26. Suli 1894.
11 ®. 305.
1- 53ärfer3eitung (355ien), 27. »färj 1894.
»2 3. 53. 3eitgeift, 14. ^uli 1894.
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DcatürUd^ finb ade biefc 9kd)rirf)ten mir fracjiueutarifd). 2rne au§>

ben i)\cx uiib frü()er CB. (59, TiJff., 1 13 fhj.) gegebenen 3lu§3ügen ber ©e*

Tuerbeinfpeftion^beridjte (jeruorgel)!, ift ba^^ ^ntercffe ber einzelnen ^n=

fpeftoren and) ein aufeerorbentlid) üerfdjiebengrabigee, man braurfjt

nnr bie 9,liittei hingen '^^§ Örajer ^nfpeftorS mit benen beso ^roppaner

511 oerg(eid;en, in beffen Siejir! e§ Sncfereien überijanpt nidjl ju

geben fi^eint. ©c> ift red^t sraeifeUjaft, ob bie otjiietjin überlafteten

beutfd)en ©eroerbeinfpeftoren für bie 9iet)ifion üon 33ndereien and) nur

fo üiet ^ät erübrigen unirben, wie bie eifrigeren itjrer öfterreidjifdjen

Kollegen.

3n S) e u t f d) ( a n b felbft war bieder fanm ©elegentjeit, @rfaf)rungen

3U fammeln. 3tber felbft eine fo leidet fontroüierbare ^l^orfdjrift, wie

bie 1892 in ilraft getretene SonntagCniiljc für 33äcfer(äben , fd)eint

menigfteng in Sadjfen nid;t burdjgefütjrt ju werben ^ ©in fäd)fifdje§

©efe^ üon 1870 üerbietet ba§ 53acfen uon 93äderware (Sonntagic uom
beginn be§ ^IsormittagS^ bis jum SdjhiB be§ 9tadjmittag6gotte»=

bienfteS; e§ ift aber wirfnng«(o§ geblieben, teitS weil bie beider in

ben frag(id)en Stnnben lionbitorware berftellen bürfen, teils weit

S'ennn.^iationen ans ben angefüt)rtcn Örünben fetten riSüert werben,

„^ie Säctergel^ütfcn finb jwar feinerseit an bie 33et)örbcn gegangen,

5. ^. in Bresben an ben Stabtrat ^änbet, nnb traben i()n barouf

aufmerffam gemadjt, bafs baS ©efe^ übertreten wirb, .^err ©tabt=

rat ^änbel Ijat aber gefagt: ^a freilid;, verboten ift eS, aber feit

20 ^atjren ift eS nun einmal fo üblid;. ®er ©efelle, weldjer bei

bem ^errn ©tabtrat ^änbel war, l)at barauf erwibcrt: ^a, baS

©efe^ wirb übertreten, nnb wir erfud)en ©ie, ba eS bod) einmal

beftel)t, ba^ eS audj burdjgefüljrt wirb, darauf l)at ber ^err

Stabtrat geantwortet: ^a, wenn baS Gjefelj 20 ^aljre übertreten

worben ift, fann eS and; im 21. ^aljre übertreten werbend" Sl^ieS

ift bie äi>irffgmfeit ber „allgemeinen 2luffidjtSbefugniffe ber '^^otijei*

beprben." Siljulidje, jum 3:'eil weitergel)enbe ä>orfd)riften beftel)en

iibrigenS nadj ber 1886 bem 9f?eid)Stage oorgelegten amtlidjen

Überfidjt and) in anberen 33nnbeSftaaten. @S ift djaraftcriftifd), bafe

bie .tommiffion für 9lrbeiterftatifti! uon all biefen 3.>orfd}riften über-

Ijaupt feine Diotij genommen b^t-

9kd) alle bem fdjeint ^err Cbermeifter äl^eitb an^'-^ Stolp in

^;^ommern eine internationale äCmlirljeit auSgefprodjen gu Ijaben,

wenn er oon ben beutfd^en 33äcfermeiftern fagte: „^er bentfdje

i^iic^el pariert nur bann, wenn er weiB, ber ^solijeiftod ftel)t l)inter

iljrn" S)ie J^ontrolle mn^ alfo ftaatlidjen 3luffid;tSbeamten über=

wiefen werben.

SDamit ber Säcfereiinfpeftor fid^i überjengen fann , ob ber

9JlajimalarbeitStag beobachtet wirb, mü^te bie 31rbeitSfd;id)t in ber

1 33gt. oben S. 176.
2 «erne^immg, ®. 93. SSgr. auä) @ociaIpoatifcf)e§ gentralblatt II, S. 23,

lüonad) in 2?re§ben »ielfac^ roäf^renb bes @otte?>bienftes gearbeitet, uielfad^ aber

aud^ uon V29 ober 9 biö 11 lU;r paufievt lüirb, „lüoburd) bann bie 2(rbeiter unt ben ganjen

Sonntag fomtnen."
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dtcc^d für alle ©ef^iUfen ämi^ 33etneb» gleichmäßig non einer unb
berfetben ^ageSjeit, 3. S. 11 lU)r abenb^ an gered)net loerben. ®ie
untere 'i^erniattnng§bef)örbe beftimntt für jeben Drt biefen S^itpunft.

iS^i fteljt nichts im 2Sege, ba§ jebe ein3e(ne 33äcferei einen anberen

3eitpnnft unttjlt nnb biefen burdj einen amtlid) geftempetten 3ln=

fd)(ag feft(egt. ^er St'itpunft fönnte für bie einjelncn 'iÖod;entage

nnb fogar für bie einjetnen ©efellen oerfd)ieben fein, audj gelegent=

nd)e 3ibweid)ungen finb bei oorgängiger älielönng an bie ^^^oligei 3U=

läffig. )i&\ll eine 33äderei ben § 9 (^ergünftigung bei 24ftünbiger

(Sonntag^5nd)e) anf fid; aniuenben, fo mag an^ bie§ auf bem 9ln^

fd)lage oermerft fein. 9(uf eine 9)cobififation ber (Sd^idjtbauer je

nad) ben eingelegten ^]>aufen (12—13 ©tunben nad) bem ^'onnniffion^^-

befd)lut3) muB entmeber ganj uerjidjtet, ober bie ^^'anfe nniß auf bem
polijeilid) geftempelten '.Hnfd){age nad) ber lUjr uermerft tuerben.

'^ihi adeso mad)t für '^)^n regulären 33etricb, abgefeljen uon ber ein=

maligen .^erftellnng be(3 Stufd^lag», feinerlei 'Diüfje, üereinfad)t bie

3>orfd)riften unb bient mefentlid; bagu , bem ^JJieifter feine ^flidjt

ein^nfd^ärfen. SBitt ber ^JJieifter üon feinem 'iReäjt ber Überarbeit

öebraud) madjen, fo bat er bie?? ber '"^^oli^ei red)t,^eitig an.^ujeigen,

§. 33. burdj eine ^oftfarte, hk uor Sdjlnf? ber geuiöbnlidjen 3Irbeit§=

fd)id)t au^3 bem 53rieffaften abgebolt fein muB; ftnbet ber ^nfvieüor

nad) Sdjlufi ber ©d)id)t bie ©eljülfen bei ber 2trbeit, fo Ijat er fic^

bnrd) Üiadöfwge bei ber ''^soli§ei ju über,3engen, ob Überarbiit an--

gemelbet inorben ift. Cbne biefe Ä'ontroLte loürbe jeber auf Über-

tretung ertappte 'D3hnfter fagcn fönnen: idj mad)e gerabe uon meinem
9ted)te ber Überarbeit (^jebraud;. 3)ie oon ber i^ommiffion üorgefdjtagene

33eftinunung, uionad) bie Xage mit Überarbeit auf einer amtlid) ge=

ftempelten <italenbertafet an ber $5adftnbenuianb anjumerfen finb ^
loirb burd) jene ^^Jielbung nid)t überflüffig. 9lud; ber 9(nfdj[ag bei

gefamten äöortlauti ber S^orfd^riften in ber ^adftube ift nur ju

billigen.

S)ie ®auer gelegentlicber 9iebenarbeit fann nid)t fontrolliert unb

foll nadj unferer frül)eron 3(u§füf)rung and) nidjt begrengt werben -.

®ie .*iloften ber ^nfpeftion mürben bebeutenb, aber uorüber=

gebenb fein ; ift ha^ Q>k\Q{\ einmal eingelebt, fo fann bal infpijierenbe

^4>erfonal oonoiegenb in anberen ©euierbÄjmeigen uermaubt loerben.

CS"I märe 5medmäf5ig, reifenbe ^nfpeftoren für gröfiere 33c5irfe uon

(Staats luegen an^nftellen, ftatt ben J^ommunen bie '^nfpeftion gu

überlaffen.

Sd)ent man bie i^often, fo bleibt nodj ein äöeg übrig, bie

®urd)füt)rung be§ 33äderfdju^e§ gu fid)ern. Cbermeifter 3^imme

nmd)te ben lueiter nidjt bead)teten ä>orfd)tag, luenn ber "Olieifter ein^

null mit ber gugclaffenen Seit nicl)t auiSreidje, tonne er ja bem We=

' ®a na<i) itnferem iHivfd)lacie bie iionbitorarbeit ta(\c--, nid)t niodjeinucite

rterenelt tüerben foU, fo ift bie 3(ninerfung ber Überarbeit nid)t erft am 2Boc^en=

fd)Utffe, fonbern an bem betreffenben ^Tac^e felbft iU uerlaiuieu.

- SBoUte man fte ber ^-orm loeiien nominell bcßrenH'", fo gefd^äfje ba§

bcffcr für bie SBodje alö für ben )Zac\.
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fetten bic Überarbeit be3Qf)(en. tiefer ^Norfdjlng entfprtd)t ber

^^'rari§, bie inand)e au§(änbifd)e ©eroerfücreine ciiu^efü()rt ()aben,

um "bie ©inböttung ber uoit ibneit erfäinpften Slrbeit^^jcit ^u fiebern.

Scbriebc baio ©efelj uor: für jebe Stunbe Überarboit Ijat ber GJefell

jiüei 3Jiarf^ ju beniifprucbcn, fo mürbe ber Wefed uiel eber feinen

J8obn3ufd)lai^ eintreiben, alc^ im anbcren ^yalle bennngieren. T>er

9JMfter würbe eine fo(d;e ijobnforbernncj nid;t fo übet nebmen luic

eine ©enunjiation , er würbe aber and; nid^t riSfieren, bnrdb fijfte=

matifdje Überarbeit fotdjc Jfi'bernncjen, bie ja and; nad; erfolgter

i^ünbignng geltenb gemad;t werben tonnen, fid; jn erbeb(id;en Be-
trägen anffunnncn 5n laffen. @r würbe anbererfeit^o bnrd; eine fo

e(aftifd;e nnb and) in ber Jyorm fo fdjonenbe Bofd)ränfung fid; weit

weniger beengt füblen. ^ie $leweiyfd}wierigfeit ift atterbingS and;

t;ier für t>en ©efelten uorbanbiMi. ^er ^ytarimalarbeit^^tag tonnte in

biefem ^atte and; für jeben Webülfen befonber^ bered)net werben nnb
brandete nid;t an eine fefte ^ageS^eit gebnnben ju fein.

®ie ilontrotte ber fiebrling^arbeit ift aüerbing^ auf biefem

SSege nid;t möglid;, nnb and) bie 3'M"peftoren werben bier fd;wer

burd;greifen fönnen; fie müBten fid; jebe'ouml ben Sebrbrief (fatt^^

ein fo[d;er iwrbanben ift) geigen laffen, um ha^ S^atum nadjjufebcn,

unb müßten etwa bnrd) einen 3tnfd)(ag über bie ©tnnbe orientiert

fein, um bie ber Scbrling feine 9(rbeit jn beginnen pflegt. 3(nberer=

feit'o ift für bie Sebrlinge eine .*i^ontrone befonbeit^ nötig. „Xi)at^

fäd;(id; aber," fagte 9^4'tor !Sd)(irf, „mag ba^^ ©efe^ beftimmen,

iüac> c§> Witt, werben bie ©efetten ibn (ben iiebrling) and; weiter at§

^*QanbIanger benn^en. ©ie fd)lafen auf bemfetben ^iinmer, fie werben

ibn einfad), wenn fie anffteben, nid;t fd)Iafen laffen, werben ibn
weden nnb er wirb fid; büten, fid; jn beflagen. Unb wenn fie ibn
and; fd;(afcn liejsen: um 2 lU;r ift ber ©efette, ber in ber I;eif3en

Bacfftnbe gearbeitet bnt, gan^ burd;nä^t nnb bann binanf§ugei;en

unb ben ^jungen jn boten, ba§ wäre jn uiet oertangt oon bem ©e=
fetten 5Jtit einem ©d;ettcn5nge ift ein Set;r(ing nid)t an§> bem .Bett

^u boten, ber muf? von fräftigen ?yänften gepadt unb bingefd;teppt

werben." ''3Un fönnte bie ilontrotte bier fumnlatio hm Innungen
übertragen. £^et;rlinge, bie wieberbolt über bie 5u(äffige 3eit be=

fd)äftigt werben, müßten fid; bei ber Innung befd;weren fönnen;
ba§ @ewerbegerid;t ober ba§ gewöbn(id;e ©erid)t wäre 3tppettation§=

inftanj. ®ie Innung müfjte aber gebalten fein, einen Sebrling, ber

fid; mit ©runb befd)wert Ijat, bei einem anberen Vebi^bß'-'i^it unter 2ln=

red;mmg ber jurüdgelegten Sebrjeit unterzubringen, um il;n uor ber

1 9(tebrtger barf ber Sa^ ntri^t bemeffen loerben, nict[ fonft ber ^UJeifter

fein ^er[onn[ ol^ne Sol^n engac^teren unb auf ben ÜberarbettQuerbienft anroeifen,

alfo fi)ftemQttfd) überarbeiten [äffen fönnte. — 2)tefe ^ßrämie für Uberftunben
raürbe feine^Sroegö mit ber früher enipfo[)[enen Honöentionalftrafe follibieren, bie

ber ©efell für fa[)r(äffige Überfc^reitung ber 3eitgven5e :;u 5a[)(en f)at; bie Äon=
üentionalftrnfe uürb nur fällig, luenn ber 9Jieifter nac^incifen tann, "üa^ ta^ 2trbeitä-

penfum für bie gen)öf)n(i(J)e 3lrbeitG^eit nid;t ju gro^ inar.
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9?a($e beS 9Jieiftcr§ itnb üor fernerer Überarbeit 511 fdjü^eii ; ber alte

Se^rfjerr üerföre ha§> 9tedjt, £ef)rlnu]e 311 Ijalten.

Ta§^ te^te ©rforberiüf^ für bie 2}iircbfüt)nnui bec^ ©efe^eg fiub

©trafbeftimmuiu^en , bei beneit e» au-ogefd) (offen ift, baf^, wie in

Dfterreirf;, bie 9)tcifter fid) . niit einer geringen Straffnnime banernbe

«Straffreitjeit für fünftige Übertretnngen erfanft jn f^aben meinen ^
ober, wie in ßnglanb, oon einjelnen ^iid^tern ©trafen oon einent

-^^ennt) üerijängt luerben^.

9t a d) t r a g.

Q§i TOiirbe im ä^onuort bemcrft, baf3 bie 53ädermeifter fid) ncner-

bingS gegen bie 53ernfnng anf ä>erl)ältniffe im an-clänbifdjen 33äder=

geroerbe entfd)ieben Derroaf;rt (jaben^. Sie beftreiten groar Xijat'-

fä(^(i(^e§ mä)t, uerroerfen aber ben 9iüdfd)(uB anf ^entfd)(anb.

3n!§befonbere wirb ()erüorgeI)oben, bafs in G'ngtanb, ©d)ottIanb nnb
S-sictoria bie ^äderei gan^ überroicgenb jnm ©rofebetricbe geworben fei,

wäijrenb in 5)entfdj(anb ber illcinbetrieb üorl)errfd)t. Cffcnbar ift

bie 9)Jeinung bie, in Sünbern mit üort)errfd)enbem Girofsbetrieb fönnen

focia(poIitifd)e ©efe^e oljne 9{üdfid)t anf ben SOiittelftanb gemadjt

werben, in 3^cntfd)Ianb aber nidjt. 9(nfeerbcm Reifet e'o, in ben

fdjottifdjen ©roftbetrieben werbe bie 33äderarbeit großenteils bnrd;

i^nedjte oerrid)tct, nnb biefe arbeiteten länger ali bie gelernten 3lr=

beiter, bereu ^trbeitsjjeit regn(iert fei; bie für Sdjottlanb d)arafte=

riftifdje 9(bfd)affnng ber 9kc^tarbeit wirb and; für biefe „i^ned^te"

nid)t beftritten.

®ie ©djottfanb betreffenbe 2(ngabe finbet fd;einbar barin eine

S3eftätignng, baf? e§ 1892 nad; einer uor ber Royal Commission on
Labour gemadjten 9In§fage 6000 fdjottifdje ^^äderge()ü[fen gab, wäl)-

renb im Genfntc oon 1891 fid) 12 890 männlidje -^^erfonen a(§

^ädereiarbeiter bc^eidinet tiaben. ©lüdlidjerwcife befitum wir näbere

^erfonalangaben über einzelne grof5e fd)ottifdje .53ädereien •^
; nnb jwar

namentlidj 1. über bie ^alji iljrer „Setjrlinge ober anbern (ernenben

ober jngenblidjen ^^^erfonen" unb 2. über bie ^a\)l ibrcr (offenbar er=

wadjfenen) nngelernten 3(rbeiter. Gine 33rot^ nnb 5!nd)enbäderei in

2lberbeen I)at neben 43 gelernten Bädern 34 ^ngenblidie n, f. w. nnb
10 Ungelernte; eine 33rotbäcferei in @Ia§gow neben 84 gelernten

Bädern 2G warehousemen nnb flour-loftmen, 23 vanmen, 6 mecha-
nics unb eng-inemen, ferner üibi ber jngenblidjen ©nippe 12 assi-

stant warehousemen, 28 van boys; eine ©enoffenfdjaft^--bäderei in

1 «ar. ®. 196.
2 %(. S. 191.
^ ?Mi ber Septemberpetition unb im 5?erliner S^aiieblatt 1894, 5cr. 321.
* Answers, £. 306 ff-, «»cf; 491.
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©laSgoio neben 90 gelernten ^^äcforn 23 Carters, 7 uiu]eferntc bread

loaders, 12 ^ni^enbüdje n. f. id., bie aber feinen l^etjrücrtrcK] Ijnben,

üieneid)t nnr 3ühotrao(ejunc]en finb; eine 33äcferei imb ilonbitorei in

©binburgi; neben 14 c^elernten Seuten 5 Setjrlingc, 6 ^nngen unb
3 Ungelernte. (B§> ftetjen nlfo bcn 226 gelernten 3(rbeitern 144 un=

gelernte unb 40 an-c ber ^iiHnfelljaften jngenblidjen ©ruppe gegen^

über. Slber bie Ungelernten iinh , nienn mir bie aue^brücflid) al§

i^utf(^er, warehousemen u. f.
ui. be^eidjueteu ab.^ieljen, nidjt 5al)l^

roidjer, al§> in mittelgroßen beutfd^en 33ädereien bie i'^nn^^fnedjte, unb

jene nii)tl)ifdjen bacfenben fd}ottild)en ."Rned)te fudjt man uergeblid;.

^ie S)ifferen5 äwifdjen 6000 unb 12 890 crflärt ^id) burd) bie in ber

erfteren (Summe wal)rid;einlid) nid)t entbalteiicn jugenblidjen 3lrbeiter

(1891 gab ef^ in ©d)Ottlanb 4250 nuinnlidje 9(ngel)örige bejo 33äder=

ftctnbe^ uon Ijödjftenf^ 19 ^sal)i"eii) unb burd) bie gleid)fall!5 bort nid)t

mitgejäblten Äutfdjer u. f. m. §err i;?el)iiief3 tjatte bie G)üte, in

Sd)ottlanb nad; heu badenben J^nedjten perfönlid; ^ladjfrage ju

balten, bodj tini|te itjm niemanb ju fagen, roa§ bie beutfdjen 33ä(!er=

meifter gemeint Ijnben fönnten.

3raeiten§ ber ©rofebe trieb, ^a e§ nad; bem ßenfu§ 1891

in (Sd)ottlanb 2083 ^.^ärfcrnunfter ober Sädermeifterinnen gab, fo

fommen auf eine 53äderei etiua brei gelernte S3ädergefellen ; erft mit

©infd)luf5 bey anbcren '^ierional^ etuni 8 ^]]erfoncn^ iS-'m paar inm-'

bert allein arbeitenbe felbftänbige 33äder [inb babci nidjt mitgeredjnet.

3lu^^ biefen B^^blen fann bödjften^o gefolgert werben, baß bie fd)otti=

fd;en 33ädermeifter jur ^üt ber .53ädergefe|5e fdjonungÄbebürftiger al§

bie beutfdjen raaren, roeil fie üon großen Jlonfurrenten bärter be=

brängt mürben. Übrigen^ ift gerabe in einem Teil ber größten
fdjottifdjen ^ädereien bie 5lbfd)affung ber 9iad)tarbeit nod) uid^t

gelungen. Cb burd; einen gefet^lidjcn 9)iarinmfarbeitc^tag mirflid)

bem ©roßbetrieb ^sorfdjub geleiftet mürbe, foll Ijier nid)t nod^malso

erörtert merben.

S)ia§ ©djmergemid)t unfere'o ^ntereffe;? fällt aber auf G'n glaub.
§ier orbeiten nad) bem 1891er ßenfuso bei 14511 ^Arbeitgebern unb
3lrbeitgeberinnen 51038 mänulid)e unb 5479 meiblid)e 33äderei=

arbeiter, fo baß auf einen 33etrieb etma 4 angeftellte '^Nerfoneu ent=

faden; außerbem arbeiteten 6286 nuinnlid)e unb 1719 meiblidje

^äc!er auf eigene 9{ed)nuug otjue §ülfc^perfonal, unb 4061 mäunlidje,

1064 meiblid)e tonnten, moljl meift megen ungenügenber 9(ngabc,

unter feine biefer 9iubrifen fubfumiert merben^. 'Oiadj ^Ibjug ber

9luetragejuugen, ber 5lutfd}er, beiS meiblid^eu ^^^erfonal^^ u.
f. m. mirb

man moljl nur 2—3 mirflid)e Säder auf einen 33etrieb red^nen bürfen,

mäljrenb in S^eutfdjlanb auf etma 47 000 ^äderarbeitgeber fd;on 1882

^ 3n S}u6lin ftnb e^S nad) bem ßenfu§ focjar elinn 11 '^'crfonen.

- SBenit ber (5enfiiä(ievid[)t bie Gienaiiigfeit biefer Uiiterfdjeibitiu^icn im alU

flemeinen ali- excessively untrustworthy bejeidjnet (IV 36), fo fann fid) biefer

S'orbe^alt auf ha§ 33äd"ergeiiierbe faum bejiefjen; menigftenc- ift eö mir unroaf)r=

fdjeinlid), bafe eine grii^ere 3^^^^ »on SSäcfergefellen ftd) alä 33äd'ermeifter be=

3eid)net f)aben foUte.
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103275 männlid;e 9lrbeitnet)mer entfielen, toobei bax- 9(n§träger=

perfonal grofeenteilc- nic^t mit^ejätUt fein roirb^

3)ian fönnte uernutten, bie ;^snformation ber wortfülirenben bent=

fc^en ^ädermeifter befcf)ränfe fic^ üieüeid^t auf Sonbon, nnb bort

tnenigften^ ()errfd)e ©rolBbetrief». @!o fügt fidj eigentüm(id) , bafe ge=

rabe bie Sonboner 33ädernieifter einen öefe|lid)cn 50iarimnlarbeitc^tag

t)on ficft n[nüet)ren mit ber 3>erfid)eritng , fie l^ättcn jo Kleinbetrieb.

„Tie ä)cebr5abl ber Sonboner Sädermeiftcr unb ber l^iitglieber nnfcre-o

SBereinÄ befdjäftigen 2 bi» 3 ober met)r Sente, unb 33cbini3un(3en,

bie für g^abrifen ober (Großbetriebe paffen, würben für fie gänslid^

nnbrau($bar fein" ^. ®ie 500 9)Jitglieber biefe§ SonDoner Sader^

nieifteröereinS befdjäftigten naä) einer üor ber Royal Commission
on Labour geutadjten Eingabe etraa 2500 3lngefte(Ite. Sie 10— 12

oIIergröBtenSonbonerSädereien befdjäftigten, wie fi^on früher angefüfjrt

unirbe, sufammen mir etroa§ über lOOÖ Seute, bie größte je^t na^
Eingabe be§ c^errn Sefjroefe 350. 9iacb Se()roe§ (joben non hQn 2000
£onboner 3)teiftcrn etroa 500 überljaupt fein^ülfeperfonal, lueitere 1100

mir 1—2 Sente. äBieoiel ©efellen bie übrigen 400 ober nietjr Slieifter

befd^äftigen , läßt fid; bei ben unbcrfpred;enben ftatiftifdien Eingaben

nic^t ermitteln. Sie ^Rentabilität be§ ^Dtitte(betriebe§ in ber 53äderei

ift ^errn Se^roeß t)on oielen Seiten in Sonbon beftätigt roorben.

«Stellt e§ fo fe(bft in ber ^auptftabt Sonbon, toäbrenb e» 5. S.

in ber gro|en ^^n'Oüinj 9)orffbire faft übert)anpt feine ^ädergcfellen

geben foft, fo nuife e§ ak^ ftarfe Übertreibung bejeidjnet rcerben, raenn

ber 53erliner Dbermeifter fdjreibt: „2Btü)renb ©ngtanb faft mir @roJB=

betrieb f)at, ift in Seutfd^Ianb bie Säderei faft augna^m!cIo§ ^tein*

geroerbe."

^^inJagc I.

'^k Hommtfftou für 3(rbeiterftattuif i)at fotgenbe ^Jltttjlteber

:

1. Sen Äaiferlic^en lluterftaatofefrctär im JJJeic^äamt beä ^nn^i""« Dr. von
SJottenburoi, a(o ^ßorft^enben,

2. ben Untei-ftaatofefretär itn ilönigltc^ preufeifc^en 3}?int[terium füi- .s^->anbel unb
©einerbe, Sol^mann,

3. ben Dber^Slegierungsrat im Äiiniölic^ baijerifc^en aJiinifterium be-3 ^"ner'i,

9i a G p

,

4. ien Cberrenierungsrnt im Äbniglic^ fäc^fifd^en SOJimfterium beä Innern,

3Jforgenftern

,

5. ben Äönigticf) roürttembergifcf)en ^Kegievung§bire!toi- Don Sd^icfer,

6. ben Ssorftanb ber (i)roßf)er5oglid; babt)d}en ^''i&rifinfpeftion, Dber=3tegterungä=

rat Dr. Söörisf) off er,

7. ^en ©rofefierjoglid) ^effifd^en Stegierungorat, Dr. ^yrei^err üon ©emmingen,
8. ben 3^ireftor beo Maiferlid^en Statiftifc^en 3lmt^, Geheimen 9legierunggrat

Dr. D n ® d) e e I ,

9.— 15. bie 9ieid)ötagGabgeorbneten ^^rofeffoi Dr. .'öile» 'Jprofeffor Dr. Äro =

patfcf)erf', 3lmt5gerid)t'3rat Setoc^a, 0e()eimer Scrgrät i)lierbac^, aKolfen =

bul^r, Sc^mibt (Giberfelb), ©e^eimer Mommerjienrat Siegle.

Slufeerbem pflegen eine Slnjal^t 3tegierungäfomtniffare an ben 23eratungen

teil3une{)men.

1 9Sgt. ©. 64 am (Sc^tufe.

2 SSgl. @. 21, 3(nm. 1.
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SliUaßc II.

3hu 14.— 17. geöruar unu-bcn folgenbe Shiöfuuftäpevfüncn über bic 33ei'=

r;ä(tniffe im 33äcfei-geiDevbe ueniommen:

1. Dbenneiftcv {^'i'ii'Vi §crbft ju s^aüc a-'S. (iiäcfcriiuuiUii),

2. Dbcrmeiftev äßeitl) su Stolp i./'l?. ('-öäcEevinmiiui uiib 33äcferi)ci-l)atib,

Sommern),
^

3. Dbermeifter 31. Siinme 311 Süneburc; (Säd'criimunti),

4. Ä. ^l;tl(^U'j, i£(i)rtftfiU)i-ov bei- 53äcteiHifnüffenfci)nft 511 5i-"'^'tff"'-'t a-^^Ji-

5. Dbenueifter ool)- 3Jiüller 511 Sreiiu'ii (ii.H'ilibäd:eitnminc^),

6. Dbentieiftcr ö- Änoft ju .V^ambiivö (i3ttcfciiiuuiiu5),

7. 3t b. '-ööfjine, Setvetär ber S3äcteiiinuiiu^ 511 Vcip^ic],

8. :!ifQnbtac;oabgeoibneter '^oi). Sctjuxir^ 311 lUündjen ((Sl)iemior[t. ber '-öäct'er=

innuiuj, frül)er 'öädermeifter),

9. Cibermeifter &. .söamel 511 'Jiürnberg (33ä{fetinnung),

10. 5. ©cf)latterer, ^üorftanb be-^ 3Bürttembergifct)eu 33ä(feriierbanbe5 su
Stuttgart,

11. Dbertiteifter 5"i"- i^onuingo 311 (Sieben (t^äcteriiumng),

12. Dbermeifter (yemeinl)arbt 311 iierliii (^äcferirinung Soncorbia),

13. ^ttctcrgefell 3- 3BtU)etm 311 .V)annüöer (ilJtitglieöic^aft bes Serbaubeä ber

öäder),
14. 33äcfergefel[ ^. S. ©teeutcn 311 Dlbeiiburg CiDiitgltebfcfiaft be^3 SSerbanbeä

ber '^äct'er),

15. 33äd'ergeieU 6. i^reti'djmer 311 33erlin (3(gttattoni§tommiffiou ber 33äder=

arbeiter Seutfc^Iaubö [45erltn'5'?J ),

16. 33ädereibefi^er i). '^eholb 311 iiöbtau bei JJreöben (g^ad)ueruereiu ber 33ä(fer

311 S^reöben unh Umgegeub, focialDemotratifrt)),

17. Sädergefell &. ipeitmeier 3U 3Jtünd)eu ( gadjuerein ber 33ädergefeUen

9J?ünd)enö),

18. SBädergefell 33. i^ümmet 311 g-ranffurt a./SDJ. (Seifiger beö ®eroerbegerid)t§),

19. ^ädermeifter (s. §i"3 3" ilbnig^berg i./^r. (iüorft^enber ber Drtofranfen=

faffe ber 33ädergefeUen),

20. 33äd'erge|eU 31. ^f^itag 311 33remen (S3äd"ergefetten=Srüberfci^aft),

21. Sieftor @d)(id 3U Äöln (^orft^enber ber 33äcfei"abtet[ung be§ fat^oUfd^en

©efelleiiDereinö),

22. 33rot()änbIer 31. ©d^ na bei 311 Xiambiirg (isorfitjenber ber Ärnnfeii= unb
©terbefttffe ber 23ttder),

23. SöäricrgefeU ®. 9ioiünd 311 «erlin.

©in «ädergefell aus 9J(ünfter i./äB. umr ber Sabung nid)t gefolgt.

3(m 17. ^cbruar erfolgte bie isernefjmung ber nad)benünnten itonbitoren:
1. Äonbitor g-ürfanipf 3U Serlin (iCorfi'^enber be<o 'iverbanbeö felbftänbiger

beutfc^er Äonbitorcn),

2. Honbitor X^oen jaden 3U 5^an3ig,

3. Äonbitor S\l,. ^s- Bdjaab 3U ©üfjelborf (^Borfi^enber bcö 3>crein§ felbftänbiger

Äonbitoren),

4. ftonbitor ^. 9t e ber 3U SJUtnd^en (5lonbitoren=:3nnung),

5. Üonbitor Sirömet 3U flauen i./3?.,

6. Äonbitor Jr. 83eutter ju Stuttgart,

7. Äonbitor ® d^ öl U)amm er 3U ®d)iüäb. ©münb,
8. §offonbitor @. 9töf3ler ju ^^eibelberg (©übtueftbeutfd^er ä?erbanb felbftänbiger

^onbitoren),

9. Äonbitorgel)ülfe Q-. ^Uiri^ 3U ^Berlin (oorgefd^lagen oon ber „ilonbitor=

gel^ülfenfc^aft beä i^adgeroerbeö in 33erlin"),

10. konbitorgetjülfc 31. Sanfouisfi ju SJatibor,

11. Äonbitorge^ülfe %v. Säur 3U Süffeiborf (3>orfi|enber beö Äonbitorgef)ülfen=

üereinä),

12. Äonbitürget)ülfe 2ß. 33 ud;!) elfter 3U öannooer,

13. iionbitorgel^ülfe S. S"i>ern)ie5 3u 3(fc^affenburg,

14. .Honbitorgel^ülfe SB. 93rinfmann 3U Seipäig (S^orfi^enber beä Seipjiger

Äonbitorgefiülfenüereinä),
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15. Äonbitorgef}üIfe 3(. ^nrbtein 511 Stuttctart (5>eretn ber ^onbttorgeI)üIfen),

16. Äonbitorget)üIfe öeinr. ^vo^ 311 SBieebaben (33orft^enber beö — ntcf)t foctai=

bemofrati)'d)en — ^ßerbanbeo ber Äonbitorge^ülfen S'eutfc^lanböj.

9(iif,erbcm iDurben 511 ben 9>erne^nuingen bie ."öerren Cbermeifter G. Äun^e
aus 'i^erliu (33äcfer=x\nnitngeDerbanb ©ermania), Cbermeifter §. '^.srufeog au§
Sveölau (53äcfer=Jsiinung), S3äcfergefeU §. JJein^arbt aus Sreeben (Central
Äran!en= unb Sterbefaffe ber 33äcfer) unb S3ärfergefell 2B. SU oft au§ 33erlin

(i^erbanb ber 53äcfer unb 33eruregenoffen 3?eutfd)lanbö) nlö fogenaimte fad)iier=

ftänbige 33etfi^er, enblic^ ©urnifonbacfmeifter i'iolaiit iiom ''^u-oinantamt ni

33erltn als Sac^üerftänbiger jugciogen.

Slttlanc III.

©nttourf Don Seftimnuingen, betreffenb bie 33e[c^äf ttgung uon
©e^ülfen unb Sefjrltngeu in 53äcfereien unb Äonbitor eien.

§ 1-

3n sBäcfereion barf bie 9(rbeitGfd)td)t ber (Sefjülfen bie 3^auer oon 12 3tunben,
ober, falls bie 3(rbeit burd) eine ^^niufe uon minbeftens einer Stunbe unter=

brod)en nnrb, einfdjüefelid) biefer '^^aufe bie 2)auer uon 13 Stunben nic^t über=

f^reiten. 3^ie ^aljl ber 3(rbeitsfdE)iditen barf für jeben ©efjülfen luoc^entlid)

nic^t mebr al^ 7 betragen.

^luifd&en ben 3(rbeitöfci^ic^ten mufe ben ©e^ülfen eine ununterbrod^ene SRu^e
Don minbeftens 8 Stunben getuäbrt roerben. SSäbrenb eines .Sßit'"^"'"^ uon
2 Stunben auf^ertjalb ber juläffigen 3lrbeitsfd)id)ten bürfen bie ©efjülfen nt

ge(egentlid)en -Tienftleiftungen be§ ©ewerbeä, jebod) nid^t bei ber fiierftellung

üon SBaren reripenbet inerben.

§ 2.

3(uf bie 23efd)äftigung üon Sefjrlingen ftnben bie üorfte^enben 53eftimmungen
mit ber 3}iaBgabe 3(nn)enbung , bafe bie juläffige Sauer ber 3[rbeitsfd)id)t im
erften Sef)rjo{)re 2 Stunbcn, im ^roeiten :!i?e]^riaf)re 1 Stunbc weniger beträgt als
bie für bie 53efd)äftigung uon ©efellen ^uläffige Stauer ber 2(rbeitsfd)id}t.

§3.

2(uf Monbitoreien finben bie iiorftefienben Seftimmungen mit ber 5?iafegabe

SInrocnbung, ha^
1. bie Sauer ber 3(rbeitöfd^icl^t (§. 1 3(bfa^ 1) an einjetnen 3Berftagcn über=

fc^ritten merben barf, roenn bie 3(rbeitsfd}id^t an anberen 3i?erftagen ber»

felben 3Bod)e um bie Sauer ber Überfd)reitung uerfür-it mirb, unb
2. bie 2lrbeitöfd)id}t an <Bonn= unb <Yt-'ftt«3en i'ie Sauer oon 8 Stunben nic^t

überfd)reiten barf.

§4.
Über bie in §§. 1—3 feftgefc^te Sauer bürfen ©e^ülfen unb Seljrlinge

befd}äftigt mcrben:
1. an benjenigen Jagen, an metd^en uir 33efriebigung eineä bei g^eften ober

fonftigen befonberen Ö3elegcn(}eiten beroortreteniöen 23ebürfniffe§ bie fpl^ere

S^eraia(tung'§be[)örbe Überarbeit für uüäffig erflärt bat;

2. aufeerbem in Jläcfereien an jäbrlic^ 20, in i^onbitoreien an jäl^rlici^ 40 ber
S3eftimmung bco 3Irbeitgebero überlaffenen Jagen.
3(ud) an foldjen Jagen mufe ben ©ebülfen unb 2ef)rlingen sroifdien beti

3(rbeitöfd)id^ten eine ununterbrod)ene ^Jiube oon minbeftens 8 ©tunben geiinilirt

werben.
Sie l^öl^ere 3?ern)altungöbe[}ürbe barf bie Überarbeit (Siff^r 1) für fjödfiftens

20 Jage im ^\ai)ve geftatten.

§5.

3ln Sonn= unb J^fttagen bürfen bie ©ebütfen unb Sebrtinge in 5^iidereien

rcäfjrenb eines ununterbrod;enen 3citraume'o non 16 3tunben, 'in ilonbitoreien
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nnif)renb eines ununterbrocfjenen ,3ctfi''ii"iie'^ ^^ou 12 Stunben nicf;t befcpftigt

tüerbcn.

§ 6.

5in 3(baietd)Uiig mn ben Söeftimmungen ber §§. 1, 3 3(bfat5 2, 5 büvfeu

©e^ülfen uiib 2et)rlinge an (2onn= unb Jt'fttageu befdjäftigt rocrben:

1. in 23äcfereien mit Slvbeiten, meldje ^ur ifortiereitung ber 333iebei-aufna^me

ber rcgeIniäJ3igen 2(rbeit am nädjften Sßerftage noti»enbtg ftnb , fofern fte

nad| 6 Ul)i- abenb§ ftattfinben unb nid)t länger alji 1 ©tunbe bauern,

2. in Äonbitoreien mit ber §erfteUung leidjt uerberbTic^er 3Baren , bte un=
mittelbar oor bem ©enu^ f^ergeftellt luerbon muffen (Gis, Äreme^j unb ber=

gleid^en).

§ 7.

©e^ülfen unb Se()rlinge in Äonbitoreten, raetd^e an einem ©onn« ober

^efttage nod) nad) 12 lU)r mittags befd)öftigt morben finb, muffen an einem

Sßerftage ber folgenben 2Bodje von mittags 12 lU)r ab von ber 'Jtrbett freigetaffen

rcerben.

§S-

2)urd) 3>erfügung ber unteren S^erraaltunggbe^iJrbe !ann für OJemetnben,

in benen bie iBäder ortsüblich an ®onn= unb J)-efttagen für bte Äunben baä

3(u§bacfen ber von btefen bereiteten iludjen ober bas ©raten oon eyfeiff^ bcforgen,

bie 33efd)äftigung eines Öe^ülfeu mit biefen Strbeiten uHi()renb fjödjftenöi 3 Stunbon
be'S 35ormittagö gcftattet merben.

§9.

SBirb ben ©e^ütfen unb SeJ^rüngen für ben Sonntag eine mtnbeftenö

24ftünbige 9iuf)e geroä^rt, fo bürfen bie an ben itnet üor[)ergef)enben Sßerttagen

enbigenben ©d^iditen um je 2 Stunben über bie im §. l"3(bla^ 1 beftimmte

3)auer oerlängert tnerben. ^t^f'öc^ mu§ ben Öeijülfen unb 2of)rlingen vuifdjen

ben beiben testen Sd;ic^ten ber fl^odje eine ununterbrodjene Jinl^ejett oon
minbeften^ 8 Stunben getaffen merben.

§ 10.

3)ie uorftetjenben 53eftimmungen finben nur auf biejenigen ^erfonen 3(n=

loenbung , roetd^e bei ber £)erftcllung ber 93äcfer= ober Äonbitorroaren befdjäftigt

roerben.

2)abet gelten ^erfonen unter 16 5«f)i"eii, mcldie bie Slusbilbung jum @e=
f)ülfen nid)t erreid^t i)aben, aud) bann als Se^rlinge, nenn ein Sefjruertrag nid)t

abgefc^Ioffen ift.

§ 11-

betriebe , in benen foroof^t 53ädern)aren als Äonbitonoaren [;ergeftellt

roerben, gelten im Sinne ber norftef^enben 23eftiminungen be^üglic^ ber 33e=

fd^äfttgung fold^er @ef)ü[fen unb £cl)rlinge, raeldje au5fd)lie^ltc^ bei ber .öer»

ftellung oon 5lonbitorraaren befc^äftigt loerben, al'3 Äonbitoreien, im übrigen alö

Särfereien.

3U'o Säderroare im Sinne be§ Slbfa^ 1 gilt basjenige 93adn)erf, meldicä

l^erfömmlid^ unter 'iserroenbung uon §efe ol)ne ikimifd)ung uon ,3iidci" SU'" Jt'ig

Ijergeftellt mirb. '^m übrigen tann bie pf)cre iH'nualtung'^be^örbe für iljren

Sejirt ober einjelne 3::eite be^felben barüber 33efttmmung treffen, ob ortäüblid)

beftimmte Sffiaren ju ben 33äderuiaren ]n red^nen ftnb.

§ 12.

Qn ber Sadftube mu^ eine mit bem polijeilidjeit Stempel nerfe^ene

Äalenbertafel au^gefjängt fein, auf ber jcber STag, an beut Überarbeit auf f^irunb

beä § 4 2lbfa^ 1 ^ii^et 2 ftattgefunben l)at, fpiiteftenä ant @nbe ber SÖodje

mittelft 2)urd)lod)ung ober 5^urd)ftrci^ung mit Jinte fenntlid) 3U müd)en ift.

S)te jjolineilidje Stempelung erfolgt foftenfrei.

3(uf5erbem ift in ber ^adftube eine !JafeI aufjuljängen, toelcTe in beutlid^er

Sdirtft ben äBortlaut biefer SBefttmmuugen loiebergiebt.
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5lnlaoe IV.

3r. (Frcelleiii beut 33iinbeGratö=33eüoI(mäd)tigten

$errn

^oc§it)of)[ge6oren.

53erlin VV., äöit^flmftr. 74.

©el^r geeierter §err!

2)te Unterjeic^neten erlauben ftcf) gan^ ergebenft Gw. GrceUenj Jolö^'i'

beä äu unterbreiten uub v>f'rer gütigen Öead)tung 311 empfet}len.

Xie Gr^ebungen über Strbeitojeit im 'i^ärfergeioerbe im September 1892

tüie im ^"sflbre 1893 ^aben bie ilommiffton für 3(rbeiterftatinif ueranla^t, in (£t=

unigung ,hi iie[)en, ob ber § 120e 3lb|a^ 3 ber ©eroerbe^Crbnung in ber J'^lfung

bes ©et'c^ee uom 1. Cuini 1891: „3^urd) Sefdjlufe beo ^unbesniteG tonnen für

folc^e ©cmcrbe, in nielcf)en buid) übermäßige Stauer ber täglidjen 3(rbeitö5eit bie

©efunbtjeit ber 3lrbeiter gefäfjrbet roirb , 2)auer , ^Beginn unb 6nbe ber 3U=

läffigen täglid)en ^Ivbeitöu'it unb ber 3U geroä{)renben -^saufen uorgefd)rieben unb
bie jur 3riird)fül)i'uiig biefer i'orfdjriitcn erforberlict)en Sliiorbnungen erlaffen

iDerben" — in Slnmenbung äu bringen fei. Sie Mommiffion glaubt, ben '^'ara=

grapl^en anicenben ju fönnen, unb loirb einem ^ofjen Sunbe^rate eine bieg=

besüglid^e 3>orlage madjen.

Sa-j @utad)ten be§ 9ieic^^=@efunbbeit5=3{mt5 über tm ©influß ber 93e=

fd^äftigung ber ^ärfergefellen unb l'eljrlinge auf beren G)efunb^cit fpiic^t fid) in

allen Seiten ber 2(uofül)rung fo günftig über ben ©efunbfjeitejuftanb ber @e=
feilen unb Se^rlinge au§, M^ von einer ©efätjrbung ber ©efunbljeit, roie fie ber

§ 120 e üorauöfe^t, burcf)au'3 feine 9^ebe fein fann , unb roir beöl)alb eine 3(n=

TDenbuna bes '^HiragrapJ)en auf bae ^äcfergeinerbe alö uöUig unjutreffenb unb
ungered)t be^eid^nen muffen.

®a^ ©utac^ten beg 9t.=©.=3[. (fie^e Jrudfadien ber .Hommiffion für 3(rbeiter=

ftatiftif, (rrbebungen 3cr. 3) fagt auf Seite 43, 'ia^ im Cu^f)re 1891 na^ ben

©rgebniffen bes Statiftifc^en 3[mte-o bie Sterbesiffev für bie in Crte; unb §ülfs=

Mrantentaffen eingefd)riebenen Sdder auf 4,9, für bie in ben 3nnunge=.Hranfen=

faffen befinblidjen 'öäder auf 2,2, Ijingegen für alle i)erfid)erten männlid)en

3lrbeiter 9,9 -^no,3ent fid) belief.

3>on tien 3lnget)Drigen ber Crtöfranfenfaffe für Seipiig unb Umgegenb
ftarben 1892 9,76 C'ro3ent, bagegen üon ben 53äd'ern fpeeiell nur 1,58 ^ro5ent.

3tad) einer ftatiftifd)en 3(uffteUung ber ©ewerbefammer 3U 33remen über

Snnung^=£e^rling'?-Äranfentaffen betrug bie mittlere Sterbe3iffer in ben oifir^n

1886—1892 infl. bei ben iöärfern 5,1, bei ben 3d)ul)mac^ern 8,3, bei ben 2:ifd){ern

4,9 5pro3ent.

Gbenfo iceift bie preufjifd^e ©tatiftif 118, Seite VIII., eine fel^r günftige

Sterbe3iffer tiad) unb fommt 5u bem Sc^Iu^ , t)a% bie Sefc^äftigung ber Säder,
löenigften^ maö i()ren ©influfj auf bie Sebenebauer betrifft, all gefunb^eitg =

fd^äblid) nidöt an3nfe^en ift^

3m 3lbfüfe II Seite 44 fagt bao @utad}ten bes 3ieid)ö^®efunbbeitG=3(mt5,

bafe na(i) 1'. ,'öirt in: „Sie iiranft)eiten ber 3lrbeiter" baö 3(lter ber 33äcfer gegen

anbere .'öanbiuerfer ein uerpltniomäBig boljeö ('-Bäder erreidjen ein Surd)fd)nitts=

alter uon 57,1, 2:ifd)ler 49,8, 3iini"ei^le»tt^ 55,7 ~'^U'03ent), unb rechnet baf)er baö

Säder^anbiuerf 3u ben uerljältniömäfeig gefafjrlofen 23efd)äftigungen, 5u meldten

„alle über 12 Sn')i"e alte, ben Eintritt begef)renbe
^nbtuibuen unbebingt 3U3ulaffen finb."

-

^ Siefe ober eine äf)n[id)c 3(ufeerung finbet fid) an ber anaegcbenen Stelle

nid)t. S. 3>f.
2 2)ie§ ift nic^t, roie ber 3Bortlaut 3U fagen fc^eint, 3)ieinung be'§ 9ieid)o=

gefunbl^eitsamt^S, fonbern 2. öirts: berfelbe ftii^t fid) auf ein bürftigeo 9Jiaferiat

aus einer 3eitf wo nad) Dbermeifter ®emeinl)arbt bie 93äderarbeit nod^ eine

„fd)iDere unb menfd)enüernid)tenbe" roar. (5Bgl. oben ä. 119, 3lnm. 4). S. 9Sf.
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5n S(f»ia^ III iiürb nad^geroiefen , "iia^ bei ben ^äcfeni auf je 100 28 @r=
franhntgöfälle , in ber ^nnung'g-Äranfentafje foi^ar nur auf je 100 23, 6ei

anberen 3(rbeitei-n auf je 100 33 3U üevieid^nen feien: entfpred^enb ift and) bie

Qai)i ber Äranfr)eit'otage niebviger. 3" äf)nlid)en günftigen SrgeOniffen
tieiüglic^ Der Sterlie^iffer unb ber (S'rfranfungogefafjr Der Säder ift (3ufofge

Arlidge : The hygiene diseases and mortality of occupations. Sonbon 1892.

S. 145) jRatcüffe auf @runb ber ftatiftifd}en Stud^roeife ber Oddfellow friendly

Society (DJJand^efter 1850 Seite 39-42j gelangt. 3iun befjauptet 3lrlibge: bieg

günftige Grgebnie I^abe barin leinen ©runb, bafj ein großer 2'eit ber £e[)rlinge

unb ©efeUen aus ®efunbf)ett6rüdfid)ten bas .s^anbroerf aufgebe, unb fd^eint bem
9i.=ß).='3l. aud) ein äf)nlid)cr für 2)eutfd)lanb julaffenb ju fein. (?)

S^iefe 2lnnaf)me ift aber eine burd^aus irrige, bie Äe^rlinge uerlaffen baö
©efd^äft, roeil bicfelben feine l'uft baju Iiaben unb fie Vie dTdif)en bes @enierbe§

fdieuen. SBie foUte es and) tommcn, 'i)a^_ idjon in ber furjen l'ei^röeit bie @e=
funbbeit foroeit untergraben, bafj au'o ©efunMjeitsrüdfid^ten ein anbereg ©efd)äft
ergriffen jcerben mußV Öefjen öefellen uom ^ädergeuierbe, fo gefd;ie^t e§, roei(

fie fici) feine ©giftenj grünöen fönnen , ober meit fie f)eiraten looüen unb i)er=

I)eiratete ©efeüen ungern in 3(rbeit genontmen roerben, ober fie gefjen 3um 5nöi"ii=

betrieb über, ober fie gefjen ^ur i'anbbeoölferung varüd, loeil i()nen t>aQ £anb=
leben beffer gefällt, ßs ift nirgenb'5 nadjgeiuiefen , baß auö @efunb[)eitärüd=

fiepten ba§ @efd)äft üerlaffen njurbe. Sebr cereinäette g-älle natürlid) ou§=
genommen.

2)ag 33äd"ergeir)erbe beanfprud;t ,
gegenüber anberen öanbroerfen , eine

längere 2(rbeit^i3eit, aber bie 3(rbeit ift aud} leidster unb burc^au^ nid)t gefunb =

fieitegefä^rlid).
53ei ber tänblid^en SBeoöIferung toirb t)ie( länger unb fdjmer^er gearbeitet,

aufeerbem ift ber 3lrbeiter noc^ ben llnbilben ber ilUtterung auSgefe^t, unb niufj

alfo auc^ auf bie länblic^en 3(rbeiter bie 33eftimmuiig bee '^saragrapljen aniüenb=

bar fein, roenn fie beim Sädergeiuerbe in ihaft träte. — (iine ®d}äbigung ber

©efunbfjeit bringt in gri36crem ober geringcrem ^Jtafee mo^t jebe geroerbiid^c ^e=
fd^äftigung mit'ficb, aber unter ©efäijrbung ber 6efunbl)eit i)at ber

©efe^geber bes § 120 e bod) rao[)( etma'S anbereo uerftanben.

3Benn fc^on bie (Statiftifen ber Hranfen= unb Sterbefaffen für Säcfer fold^'

günftige @efunbbeit5t)ert)ältniffe aufmeifen, fo läßt fid) uuibl annehmen, bafe bie

Äranfbeiten, roeldie burd^ übermäf5ige ®auer ber täglid}en Strbeitöjeit entftel&en,

fel^r minimale finb, ^umal wenn bie burd) eigenes iserfd^utDen entftanbenen, foraie

bie c^ronifdEien ober ererbten, n)eld}e fd;on ber Sefjrling beim ©intritt in bie

Se^re mitbringt, 3. 33. ödjioinbfud^t, in 2(b3ug gebradjt roerben.

Segensreid^ für ba§ ©etüerf loürbe e^ loirfen, roenn SSerorbnungen erlaffen

rcürben, ba% bie 93feifter nur i*e^r(inge einfteUen bürfen, roelc^e burd^ ärstfid^eö

2{tteft befd)einigen. Daß fie aud^ bie nLitige ©efunbfieit unb bie Äräfte befi^en,

votldje baö 0efd)äft verlangt.

Sie S^erorbnung eine^ ^JJarimatarbeitstageö roürbe ber ©efunbtjeit ber

Strbeiter rocnig nü^en, 3uma(, ha erfaf)rungGmä|ig bie freie S^it in ben meiften
%älkn nid^t 3um fpasieren ge^en in frifdjer l'uft ober 3ur raeiteren 2üt§bilbung
benuM, fonbern in hin Äneipen t)erbrad)t loirb.

Ser SDiaEimatarbeitstag roürbe bas gute S>er[)ältnis, roeldies je^t ijoifdjen

9Jfetfter unb Gefeiten faft überall l^errfc^t, empfinblid) fti3ren unb te^teren nur
enblofen ^lad'ereien ausfegen unb has -^subtifum in feinen 6eroo^nf;eiten be=

beutenb beeinträchtigen.

2öaä rcürben überl^aupt für 3uft«»^e Gefc^affen, roollte man ben 2lnfang
unb ba§ ©nbe ber 2lrbeit53eit, roie es ber C^aragrapf) üorfd^reibt, feftfct^en. —
©ie 3eit bes 2(rbeiten§ ift bei Der £anb= gegenüber ber Stabtbäcferei boc^ fel^r

oerfd^ieben unb muf3 ben 2lnforberungen bcs ^niblifums angepaßt raerben. —
3Benn »on focialbemofratifdien 9?eid}6tagsabgeorbneten bel^aupitet roirb, ber @e=
funbf;eit§äuftanb ber 33äder geftalte fid) fo günftig, roeil fteto l's ber ©efetlen
ol^ne 2(rbeit fei, fo ift bieä eine uoUftänbig falfd^e 33e^auptung iifaturgemä^ ift

ber 3"SUS '^^^ ©efelten nad^ großen ctäbten ein feljr großer, roeil ber So^n
pl^er unb ber Jßergnügungen me^r finb. ©ier mag e§ oieüeid^t 3Utreffen, bafe

jeitrceife l's ber ©efellen of)ne 2(rbeit ift, bao ift aber roaf^rfc^einlid^ im Seutfc^en

afotirbuc^ xvni 3 11, ^räg. ». Sc^moHer. 14
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jReic^ nur in ©erlin ber %ali. ^n ©täbten oon 50000 G-inrool^nern ift fc^on

ein iliungel an ©efeüen, raä^renb in fleinen ©tobten ber SJJeifter fid^ faum
getraut, ben ©efelten su fünbigen, ba ein Grfa^ nicfjt leicf)t ju fc^affen ift. 3n
ben größeren ©tobten finb unter 100 Öefellen nod^ faum fünf, mei^e 2(nerbieten

von 2(r6eit nac^ einer fleinen Sanbftabt annetjmen.

Xaä 5ieic^s=®efunb[)eit§amt fonimt ju bem ©cf)(uB, 'oa^ ficfi bie Äranf=

Reiten, roefc^e burd) Staub unb §t^e uerurfad^t, burd^ fürjere 3(rbettö5eit nic^t

lieben laffen. 9Jur Äranffjeiten, meiere burc^ anfjaltenbes ©tetjen ^eroorgerufen,

roürben burc^ ^ßerfürjung ber 2lrbeitS5ett ju befeitigen fein, ©in ant)attenbeä

©te^en, raie 5. 33. beim ©cf)[offer am ©c^raubftocf , beim 3^red)G(er an ber Xui)'

iant, unb rcelc^eö roä^renb ber ganjen 3(rbeite-,cit oftmals bauert, ift bei ben

Sttcfern Durdiaus nic§t ber %all ©elbft bie ©eiellenoertretungen rciffen üon ber

©c^äbigung burc^ anbaltenbeä ©teilen 9Jicf)tö.

Ünb nur, um enentu eilen Äranfl)eiten, meiere burc^ langet ©te^en ber=

rorgerufen, Dor^ubeugen, rcolle man einen 2)iartmalarbeit5tag beftimmcnV Wät
all feinen ^"'ifiiflfeiten jroifc^en DJietfter unb ©efellen? 3JJit folc^er ©infc^ränfung

ber perfönlicfjen grei^ieit? 3!}iit gänjlicfier 2hifeeracf)tlaffung ber ©erco^n^eiten beä

^ublifumsV
SBtr glauben nac^geiniefen 5U i^aben, ha^ bie 3lnrcenbung beo § 120 e auf

bag 93ätfergemerbe burc^aus nid}t beredjtigt ift, ba eine ©efä^rbung ber &e=

funbfieit nid)t norliegt, oielme^r ein günftiger ©efunö^eit^äuftanb im 33äcfer=

geraerbe nac^geroiefen ift. Sffiir erfuc^en ©lu. ©jcellen^ gan5 ergebenft, bie SSor=

läge ber ilommiffion für 2[rbeiterftatiftif betreffenb 9}tai;imalarbeit5tag für baä

Sftcfergeroerbe abjule^nen.

ä)ie (?rf)ebungen ber Äommiffion ^aben unberüdfid^tigt gelaffen, 06 ber

Söäder fic§ Don ber 33äderei alt ein ernährt, oDer ob noc^ 9iebeneriuerb Dor=

Rauben ift. o" fleineren ©täbten betreiben bie 33äder in Dielen g-ällen 2Birt=

fc^aft ober Äolonialroaren^anblung babei, bei ^en i'anbbädern 3ltferbau unb
S8ief)5U(^t, unb ift biefen roo^I möglidi , mit einer fursen 2(rbeit§5eit au^^-

jufommen, ba in ben übrigen Stunben ber Oefelle unb Se^rling als länblidjer

2lrbeiter befc^äftigt roirb. ^sn großen ©täbten, in benen ber 53äder allein auf

fein 0efd)äft angeraiefen ift, fönnen nur fleine unrentable 33ädereien unb fabrif=

mäfeig eingeri^tete ®ef(^äfte, roelc^e mit üielen 3lrbeitern, in ©d)ic^ten geteilt,

arbeiten, mit fürjerer 2lrbeitS5eit auöfommen: ber gute äJiittelftanb jebod^ mu§
in ben meiften e^ällen längere 2{rbeit55eit uerlangen.

5iaturgemä^ rairb bfe längere 2lrbeit'o5eit audi beffer beja^lt unb raoUen

bie Öefellen ungern biefen -Jhifeen nicl)t nur nid)t miffen, fonbern bie oer^

l^eirateten ©efellen ftreben auänaljmßlos nacö Erlangung oon 2lrbeiten, raeld)e,

of)ne 9iüdfid)t auf iljre Sauer, am Ijöc^ften be3af)lt loerben.

2Bir erlauben uns nod^ [jinjuroeifen auf bie 33 ef c^ ränfung ber per*
fönlidf)en 5'^eil}eit, raenn bem 2(rbeiter oerboten rcürbe, feine 2lrbeitöfraft

ju Dcrraenben, roie er raill. (Sine äl^nlidje 23efdjränfung befielt biä fe^t noc^

nid)t im 2)eutfd^en 3ieid}e!

Sßelc^e Ungerec^tigfeit liegt barin, roenn einem jungen 2Ranne, roeld^er, noc^

unerfaljren im ©efc^äft, burc^ %iei% unb längere 3lrbeit bie nötige geftigfeit 3U

erlangen fud;t, baöfelbe burd) ®efe§ »erboten rairb.

:3ft eg fd;on je einem 2Crbeiter uerboten raorben, burc^ längere 2(rbeit fic§

bie SWittel su fpäterer ßrifteuj ju oerbienen?

Sie (Srfiebungen ber iiommiffion baben ergeben, baß fc^on je^t in 50 '^iro^

jent ber 33ädereien nur 12 ©tunben unb raeniger gearbeitet rairb, alfo fann ja,

raer nid)t länger arbeiten raiH, l^ier fdpn Unterfunft finben: aber rcir bitten,

boc^ baljin 5U rairfen, bafe 2lrbeitern, raeld^e länger arbeiten roollen, bicfeg

nic^t oerboten rairb.

Surc^ %ki^ unb längere^ 3lrbeiten ift e§ bio je^t faft überall im 33äder=

geroerbe gelungen, ben 33rotfabrifen rairtfam entgegen 5U treten unb einen guten

ajfittelfta'nb im 33ürgertum ^u bilben, raätirenb in anberen ©eroerten bas gabrif^

raefen ben 9J!ittelftanb immer mel)r nerbtängt unb befeitigt unb nur 3lrbetter

unb 5-abrifl)erren id)afft. — SKirb bie 3lrbeitejett unb 2irbeit5luft ber 33äder

geraaltfam burc^ ©efe^ eingefd^ränft, fo raerben raal^rfdieinlic^ auc^ ^icr balb

ä^nlic^ traurige 3>er^ältniffe ^^la^ greifen.
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aSenn luir (Sto. Gfcellen^ btefe ^setttion überreichen, fo gefd^iefit e§

mit ber Überjeugung, bafe Qm. (JEcellenj bie 3(nfici^t teilen, bafs ber gute

93fittelftanb im Seutfd^en 9ieid;e, loetc^er ofjnel^in fd)on gegen früher ftarf ge=

litten, erljarten roerben mii^ unb ben 3(rbeitern mög(itf;ft ©elegeni^eit gegeben

rcerbe, fid) eine S^iftenj 5u grünben unb felbftänbig 5u tüerben, nid)t aber" :^eit=

lebenö al§ Strbeiter in ber ;yi^i"i^ i^r Untcrtontnien ju fudjen.

3Bir erfuc^en beöl^a(b Qm. Gfcellenj, ^^ren ganzen (Sinflufe geltenb

madjen ju tüoUen, bn^ eine i^erorbnung be§ t)oI)en 33unbe5rat5 jur 33efd)ränhing

ber 3lrbeitS5eit in ben Sädereien nid)t erlaffen toerbe, unb ber 2(nfid)t 3Iu5bruc!

JU geben, bafj Sebcr im S^'eutfd^en ?Keid)e fo »ier ober fo roenig arbeiten fann,

mie e€ bie SBerfiältniffe «erlangen, fobalb bie ©efunbfieit nic^t gefätjrbet wirb.

Qnbem lüir Sro. ©jcellens S?orftel^enbeg Q^rer geneigten gürfpradie em=
:pfel^Ien, jeidinen

^od^acl^tung'-SüoII unb ergebenft

©er SSorftanb ber 33äder=3""ung ^u

, Obermeifter

, fteltoertrelenber Dbermeifter.

Alaffierer.

, od)riftfüf)rer.

SInlogc V.

9J riD e g i f c^ e g @ e f e ^ ,

betreffenb bie Ginfdjränfung ber 3rrbeit§3eit in ben 33ädereien u. f. lu.

SBir Dgfar, von 6otte§ (Snaben, Äönig üon S^rmegen unb ©d^roeben, ber

Öotfjen unb SBenben, tf)un funb: ba^ Un§ ein 55efcbhi§ bes gegeniüärtig tagen=

ben ©tortfjingä »om 13. Zs^uü b. Q. üorgelegt luorben ift, ber alfo lautet:

§ 1. S)a§ 23aden uon 33rot foll an ©onn= unb (y^ißi't'^S^" uerboten fein.

Ser ©onn= unb ^veiertag mirb non bem 3tbenb beö Dor^erger)enben Jageö 6 Uf)r

ab gered)net unb reid)t bt§ äuin 3[benb beö betreffenben oonn= ober jyeiertage^

12 Üf)r. S)iefe 33eftimmung foU jebod) nic|t uer^inbern, ben Sauerteig cor 12 U^r
an5umaclöen.

§ 2. 2ln 3ßerftagen foE es aufeerbem jebem, ber baö ^ädereigeiüerbe be=

treibt ober ber einer Säcferei üorfteljt, in ber 3eit üon 8 Uf)r abenb§ bi'3 6 Ul^r

morgen^ «erboten fein, bie in ber 23äderei befd)äftigten Seute 5U anberer 3lrbeit

aB 5um Jrodnen uon 3'üicbad unb <Sd)iff§brot foioie 5um 3lnmad)en üon
©auer= unb Hefenteig ju uerroenben.

Sie 3rrbeitö5eit barf für ben einzelnen 9lrbeiter nid^t 12 (Stunben pro 5Cag

überfdjreiten, (S6= unb Siubejeit einbegriffen.

Äein 3trbeiter barf ju ben im erften 3lbfa§ beö gegenroärtigen ^ara=
^rapl^en geftatteten 9Jacl^tarbeiten im Saufe oon 2 SBod^en mcf)r a[§ 6 mal f)eran=

gebogen roerben.

Sollte bie im erften 2(bfa^ be§ gegeniuärtigen ^aragrapf)en geftattete 9?aci^t=

arbeit Don ben roä^renb bes 2'agee befd)äftigt geroefenen fieuten auegefüfjrt werben,

fo ift üon i^rer täglid^en 3(rbeit55eit ein l"-2 mal fo langer Zeitraum in 2lbäug

JU bringen, alö fie nac^tö befcbäftigt maren.

§ 3. S)ie in §§ 1 unb 2 aufgefteUten Sßerbote finben feine 3rnroenbung:
a. auf ben ©onntag, melc^er auf ben Jag »or bem fleinen .'öeiligabenb ^

fällt ; an biefem fann bie 3(rbeit abenbö 6 Uf)r beginnen unb bi^i 3Jfontag 2lbenb

S VL\-)V fortgefe^t merben;
b. auf ben Sonntag, rcelc^er auf ben ffeinen ^etftgabenb * fällt; an biefem

fann bi§ Sonntag a)?orgen 8 Uf)r unb uon Sonntag 2(benb 6 Uf}r bi§ 9!)fontag

Sfbenb 6 \ll)V gearbeitet luerben:

Äletner ©eiligabenb f^eifet in 9?ortoegen ber 3(benb beö 23. 3)e5ember.

14*
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c. auf fofgenöe 3iä0te nacfi 2 U^r: bie 3(acf)t 5um Äonnabeub, bie 9iac^t

mm A-a[tnacf)tc-montag, bie Tiaäjt, bie bem S'age üor beut ©lünbonnevS^tag unb
bie ?(ac^t, bie beut STage nor bem 33ettage Dovaiisgerjt, bie Üiac^t uor bem 17. Max,

bie Dtac^t, bie bem 2'age wor bem Öimmelfa[)i-tötage unb bie 2 3Mc^te, bie bem
3Beif)nadf)tc-a6enb üorausgefjen, foiöie hk yiad)t 3um Stjluefterabenb.

Sie 2(rbeite'^eit barf jeboc^ am 17. 9Jcai 12 Stunben, an ben übrigen unter

biefer Sittera genannten Jagen 15 «Stunben nicf)t überfteigen.

J-ällt ber\l7. iltai ober ©i)toefter auf einen ©onntag, fo fällt biefe @r*

Unibniö fort. Übcrbiee finb uon ben in § 2 befjanbelten i^erbotcn auf 6runb
üon 33efd)Utfjen, raelc^e von ber ©emeinbeüeriualtung beö fietreffenben Crtä

gefaßt unb oom Äi^nig beftätigt rcorben finb, Slusna^men suläfftg für einzelne

Qa^re^äeiten, raelc^e an bem Orte in ber jKegel eine aufeergeroö^nlicf^e 3(r6ett

bebingen. Gnblid^ fann ber ^solijeimeifter aus einem oorübergef^enben 2(nlaffe

boä 3?erbot auffieben, roenn befonbere Umftänbe bies in ^o^em ©rabe iüünfc^enä=

roert machen unb bie betreffenben 3(rbeiter fic^ hiermit einuerftanben erftärt

ifaimx. Xod) fann biefe 6"rlaubni>5 nur auf 6 ä(rbeitötage auögebefjnt loerben.

Sine Si^penfation über biefe ^eit hinaus fann auf einen be^ügüd^en 3(ntrag

oom 3(mtmann erteilt inerben.

§ 4. j^inber uon unter 14 3af}re« bürfen ju hen im erften 2(bfa^ bes § 2

geftatteten 9?ac^tarbeiten nid^t uerrcenbet unb unter feinen Umftänben länger atä

12 Stunben ,,am 3:age befdjäftigt rcerben.

§ 5. Übertretungen biefeo ©efe^eö rocrben mit 33ufecn uon 10—500 Äronen

beftraft, raelc^e ber Äranfenfaffe ober bem Unterftü^ungsfonby ber 33äcfergefeüen

^ufliefeen. %aliQ lefetere ©inrid^tungen nid^t Dor()anben finb , fo fliegen bie

Süßen in bie öffentlid^e Seöirföfranfenfaffe , ober folange eine fol(^e nic^t

errichtet, in bie betreffenbe Äommunalfaffe. Sadicn, meldte ftd; auf Übertretung

btefeä 6efe^e§ be^ei^en, roerben al§ ^^oli^eifac^en befjonbelt.

§ 6. 3^urd) bie 3"ftii"i"u"S «^es betreffenben 2(rbeiterä roirb nic^t «Strafe

frei^eit erroirft.

§ 7. S^iefes @efe| fotf aud) auf ben Sädfereibetrieb in 6oteI§, SBirt=

fc^aften unb Äonbitoreien auögebefjnt loerben.

§ 8. 2)tefe'S 6efe^ trttt^am 1. Qnnuar 1895 in Slraft.

Saö 6efet3 nom 17. Juni 1885, betreffenb bie @infd)ränfung ber 2(rbett§=

5eit in ben Sädereien, roirb an bemfelben Sage aufgef;oben.

S^enn fo ^aben 'IBir e§ angenommen unb feftgefe^t, inie 2Bir aud; I)iermit

biefen Sef^luß alö @efe^ anneijmen unb feftfe^en, traft Unferer llnterfc^rift

unb bes 9?eid)5fiege(5.

©egeben in 3}Jarftranb, ben 14. ^uli 1894.

ge?. Cöfar.

(L. S.).



Bie Hefürm Der j^amburgiCrljen Heritittltung,

33etrQd;timgen über bag 3Befen ber ©elbfioerroattung

Dr. (Emil 3llün(lfrl)crö

in §am6utg.

^emx bem SSovte „i>er«)Qltung" bae 9Börtcf)eu „©eUift" f;tn3u=^

gefügt wirb, fo gef(f;ief)t bieso nid)t, um beji nntiirgeinäjsen ^iMtßub,

bQ§ man feine eigenen 3lngelegen()eiten felbft üerroattet, beutli(^er ju

bejeid^nen. ^ie tro^ig füngenbe Betonung be§ „eeftift" roiß md)v

Qusbrücfen; fie tuitt ben ©egenfa^ 3u benjenigen Bufiönben jum

^erauJBtfein bringen, benen ba^ „@elbft" fid) gegenüberftettt. ©iefer

©egenfa^ ift jebod; nur üerftanbüd) unter voller äCnirbigung ber

f)iftorifc^en Gntioidetung ber öffentlidjen ©croalten, meldte bagu

füfjren fonnte, eine ä^erroattung ii)xem „©elbft" §u entfremben;

er fe^t oorau§ bie 93egriffe ber (StaQt§f)ol;eit, ber Sanbe!§{)err=

fi^aft unb be§ berufsmäßigen bem ^errfc^erroilten untergeorbneten

Beamtentums, ^tywx tritt bie ^orberung ber 9iegierten, ber ba§

©emeiniüefen bilbenben ©lieber gegenüber, bie Sscrroaltung felb=

ftänbig ju füljren ober einen beftimmt bemeffenen 3(ntei( an it)r gu

geroinnen. SßaS jenen 9}iädjten gegenüber von üor()anbenen Be=

fugniffen erfialten, ma§> von iljmn in iüt)rt)unberte(angem J^ampfe

jurüderobert ober in frieblidjer ©ntiüidelung abgemonnen iinirbe,

ba» ift ber ^nfjalt beffen, wa§> mir Ijeute „SelbftüerroaÜung" nennen.

S^er natürli($e ©runb ber g^orberung ber „©elbftoerroaltung"

liegt in ber ©rfenntniS, baB niemanb beffer feine 3lnge(egen{)eiten su
3ot)rbud6 XVIII 4, tirSfl. ü. SdjmoIUr. 1
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fül^ren roiffen wirb, al§> berjenige, beffen 9Bot)I uub 9Be{)e oon ber

ßiiten ober f(f;(ed^ten ^^^üfining ber @efd)äfte abfängt, ©iefer nntür--

lid;e ©runb wäre überall burd)fd)lQgenb, wenn ejo fic^ nur um
einfache 5ßer(;ältniffe f)anbelte, •roe(d;e ben unmittelbaren 3(ntei[ beffen,

ber baran intereffiert ift, ermöglid^te. ^ier aber tritt fogleidj bie

3d)unerigfeit l^eroor, ba^ eine gange @emeinf($aft nid;t unmittelbar

an ber 3Iu§fül)rung beteiligt fein fonn, [ie üd) alfo oertreten loffen

muJB. ?vnr bie öffentlid)e 33erwattung fommt bann ba^5 meitere

überaus midjtige 3)coment ber (£taatö= unb G)emeinbel;ol)eit Ijingu,

iüeld;e§ bie 33ertreter gu Prägern ber öffentli^en ©eroalt mad^t unb

fie baburc^ in ©egenfa^ gu ben S?ertretenen al§ ben ber öffentlid;en

Öeroalt Untergebenen bringt.

2)ie begrifflid^e ©d)eibung fe^t bal)er oorou§ Drbnung ber @e--

matten, Drbnung ber Ssertretung unb Drbnung ber S^eilnaljme an

ber 3tu§füljrung begro. ^cauffic^tigung ber 3?eruialtung§gefdjäfte.

Sie ©djaffung biefer Drbnungen ift um fo fd;iineriger, je gröjser ber

Umfang ber uertretenen ©emeinfi^aft ift unb je 5al)lreidjer unb oer--

roidelter bie ©efd^äfte ber $i>erroaltung finb. '^n ber natürlidjen

^orberung ber ©elbftüerroaltung gefeilt fid^ bann bie roirtfdjaftlidje

gorberung ber Slrbeit^teilung. Sie ä>ernialtungÄgefd;äfte erfordern

befonbere (Schulung, befonbere Übung, i^cidjt jeber beliebige ^5>er^

treter ift im ftanbe, biefen ©rforberniffen ju genügen. Sen Dr=

ganen ber ©elbftoenualtung alic> \\)xm nur ba§ „Selbft" bcis (S)e=

meinroefenS oertretenben "äliitgliebern werben üorgebilbete unb geübte

iMfte al-j befonbere 33eamte jugeorbnet, entiueber al§ tedjuifdje ^ülf!c=

Gräfte ober aliä beruf§nuä§ige l^ertreter he§> öffentlid;enäl>efen^^ unb fomit

al§ eigentlidje S^räger ber SScrroaltung. Gnblid; ein SritteS : bie ^or=

berung politifd)er ältadjt. ©teljt bei jenen erften ?vorberungen geroiffer=

majgen nur bie vernünftige ©onberung ber föefc^äftSfüljrung imd; reinen

.Sroedmäj3igf'eit§grünben in ^rage, fo tritt Ijier ber 33efit3 ber ^JJiad;t

ai§> be» l)öd;ft begel)rten @uk<i in ben ^isorbergrunb. @» l)anbelt

fi(^ nid;t mel;r allein barum, ob 3[5ertreter be^ „(Selbft" ober S3e=

amte bie Öefdjäfte füljren follen, fonbern bie üor allem beroegenbe

grage ift, roeld;e ©lieber he§> ©emeinuicfeuio ali: ä^ertreter be» „Selbft"

Präger ber öffentlid^en ©eroalt fein follen. Sie Söfung biefer ^S^rage

wirb in erfter Sinie burdj roirtfdjaftlid;e unb fociale Suftcinbe beftimmt,

bereu 3iüdroirfung bie ©emüter gnr Seibenfd;aft erl)it3t unb 3um

politifc^en i^ampf fül)rt. Ser Umfang be§ ^Kampfgebietes roedjfelt

je nad) ber Stellung ber Hämpfenben. Sa§ „Selbft" be^^ (Staate-^

tritt ber i)iei(^Sl)ol)eit, bac> „3elbft" ber ©emeinbe ber (Staat»ljoljeit
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gegenüber, unb wo ber i^ampf bei'cfjränft ift auf bn^ örtüd^e ©cbiet

einer ©emeinbe, ba ftcüt firf) bOiS „Setbft" aU bie ©efamtljeit be--

ftimiuter 3'itereffengruppen (3ünfte, ©ilben, ©enoffenfdjofteu ober

einfad) and) al-S „^^olf") bar, uie((^e§ bem ^»fjaber ber öffentlichen

föeuialt, beni jeiticjen legitimen 'isertreter beso „*Selbft", gegenüber^

tritt, nnt an^^^gebeljutere ^[^eilnaljnie an ber 3>errüattung gegenüber

feinen ^Isertretern ju geiüinncn. ^e nicljr aber in einem Kampfe um
ben 33cfi|5 ber Maä)t geftritten wirb, um fo meljr Ijört ber Kampf

auf, ein fold^er um bie „(Selbftoenualtung" ju fein, ^ie {>5emin=

nung biefer ftel)t aU ein weiter abliegenbe'^ 3^*-'^ ^or 2lugen, weil

5unäd)ft bie ^efugnig, bie 33ermaltung entfpred^enb gu orbncn, cr=

ftritten merben muJB. <Bo lel)rt in ber ^Ijat bie @efdjid)te aller

i^ämpfe um ba§ 9tegiment, ba^ junädjft um bie äserfaffung gefämpft

mirb, abS bereu ^^olge fid) uon felbft ein ueränberter ©influf^ auf bie

^erroaltung ergeben mufe-

3^r eigentümlid)e§ ©epräge erljalten nun alle biefe Kämpfe

burdj bie 9iatur ber Kämpfenben, lueldje junädjft nidjt^^ roeiter finb

alx^ ©lieber be^^ ©emeinwefeuÄ, bereu Dua lififation für bie Drbming

it)rer 3tngelegenl)eiten md;t meiter bargetljan ju werben braud;t.

Sl^äljrenb in allen übrigen menfd)lid)en S)ingen al^ felbftüerftänbtid)

bie Kenntnis beio ©egenftanbesc geforbert wirb, bie in ber 'Kegel burdj

befonbere ^adjbilbung gewonnen werben ift, bleibt e§> ben politifd;en

Kämpfen eigcntümlid) , ba^ fie nur bie ^batfadje jur 58orau§fcljung

baben, ba^ jemanb SDJenfd) unb 3lngel)öriger einer ©emeinfdjaft fei,

um in biefen Singen ein Urteil ober bod; eine 9)ieinung ju t)aben.

Sie 3pecialerfal)rung bec- fadjmä^ig ©ebilbeten wirb bier burd; eine

allgemeine Slnfdjauuiig ber Singe erfeljt. ©erabe baburdj erflärt ^id)

bie ^efti^Mt politifd;er Kämpfe, weil ber 2lnteil on iljuen metir

einem bunfel empfunbenen Srange, al^^ flar ausjufpred^enben Gr=

wägungen entfpringt. allgemeine 3.^orftellungen uon „9Jtonardjie

unb JRepublif" , uon „Dligardjie unb Semofratie" , üon „33urcau=

frati!§mu§ unb ©elbftoerwaltuug", unb wie bergleid;en ©djlagworte

lauten, geben ben Kämpfen il)ren Sii^ja^t- ßi'ft ''^'i' ^^i'^" errungene

"Sm% ber 9Jcad;t nötigt bie ©ewaltljaber, ben ^nbalt il)rer 9Jiad)t=

befugnig flar ju erfennen, bie öffentlidjen 3lngclegenbeitcn ^u orbnen

unb fie ju uerwalten. 9cun folgt fd;neller ober langfamer bie ©in==

ridjtung ber ä>erwaltung, fei ec-, baB fie an ba§ ä>orl)anbene an^

fnüpft, fei el, baf3 fie bas Sllte umftöfjt unb neue ßinrid;tungen an

bie Stelle fe^t, unb nun erft mad;t fid) ber ©influ^ ber ä>erfaffung§=

änberung in ber 3tnberung ber S^erwaltung geltenb. ^n bicfem
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Stabium feieren bte ©nüägungen ber S^uecfmäfeigfeit inxüd luib ganj

von felbft rairb bte (Sinfic^t geiuonnen, ha^ mit Sd;Iagiüorteii aUeiu

nichts gettian ift, fonbern ba§ bie @efd;äfte ber jßenüaltung if)re

fad;gemäfee, nüd^terne ©rtebtgung forbern. Unmerfüd^ kginnen bann

bie 5ßertreter bei „<Biib]t" von ber 3}iaffe ber ^Vertretenen fid; all

biejenigen abju^ieben, bie mit ber SSerpfti^tung jur ^üt)rung ber @e^

fi^äfte auc^ bie .^enntnie ber ©efc^äfte getoinnen, für bie an ben

33efiö ber ©efd^äfte [id^ ber 33efi^ eine! getoiffen 3Infe(jen» nnb einer

geroiffen Wlaä)t fnüpft, h\§> einel ^agel bie 3Sertreter in ber 9Jiei=

nnng ber ^Vertretenen 5n üie( äliac^t ju heii^m ober 'oa§> ^ntereffe

ber Vertretenen nic^t f)inreid^enb ju führen fd;einen. 2)onn beginnt

ber i^reillauf von nenem unb politifc^e Seibenfc^aft entfd;eibet in

nenem Kampfe junäi^ft ben SDiadjtbefi^, um bann von neuem bie

^üfirung ber ©efd^äfte ju orbnen.

II.

9)ltt ber im oorftetienben angebeuteten ©infc^ränfung barf min

au!§gefprod;en werben, ba§ ^amburgl 3]ern)attung , roie auc^ bie=

jenige ber ^anfifd;en Sd^roefterftäbte, fid; am meiften bem ^beal einer

Selbftoerraaltung näfiert. Siel liegt in ber potitifdien ©ntuiidelung

biefer Stäbte, welche il)nen bie Sonberftettung all fetbftänbige ^un=

belftaaten erhalten 'i)at. @l fällt gerabe burc^ biefe eigentümlid;e

Stellung ber öegenfag von ftaatHd;er .^oljeit unb ©emeinbeintereffe

fort, meit bie ©emeinbe jugleid^ 'o^n (Staat bitbet unb biefelben

Crgane, meldje bie Staatlljoljeit repräfentieren , 5ug(ei($ aud; bie==

jenigen ber ©emeinbeoermaltung finb. ^n biefem Sinne (jat alfo

Selbftüerraaltung in Hamburg nie erfömpft ju raerben braudjen.

2r^ofj[ aber in bem anberen Sinne, ba§ bal oertretene „Sefbft" fid)

ad @efamtf)eit ben SVertretern gegenüber empfanb unb aUi foId;el

2(nberung ber 33erfaffung unb SVerroaltung forberte. 'I:a§> ©rgebnil

biefer unenbfid^ fange unb Ieibcufd)aftüdj genug gefüfjrten 5!ämpfe

bi(beten bie reoibierte 33erfaffung üom 13. Cftober 1879 unb bal ä?er=

roaltunglgefe^ com 15. ^uni 1863.

Sie f)ödjfte Staatigeroatt fteljt Senat unb 33ürgerfdjaft gemein=

fc^aftli^ 5u; bie ä>erraaltung liegt in ben i^änben bei Seuatl. Ser

Senat beftet)t an§> 18 9)citgliebern, uon benen neun bem Staube ber

9ied;tlgelel)rten
, fieben bem ©roBtaufnmnnIftanbe angeboren muffen,

jiuei anberen ^eruflftänbeu angeljören föunen, tljatfäd^lid^ aber and)

fteti auä bem ilaufmanniftanbe erioäfjlt werben. ®ie SBaljl ber
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©enatSmitglieber erfolgt mittele eine§ fompÜ5iertcn SBol^hnobux^

burd; üier 2lbgeorbnete beS^ <Benat§> unb uier 58ertrQuen§inäuner ber

Sürgerfd)Qft, lueld^e einen 2luffa^ oon oier ilanbibaten aufjufteden

fiaben. ®eni (Senat ftef)t bog ^Rec^t ju, fjieroon ^roei ju ftreid^en ; bie

Reiben anberen l)at er ber Sürgerfd;aft jn präfentieren, roe(d;e einen

uon i^nen gu iüät)len nerbunben ift. ^ie§ eigentümlid;e 2BQt)It)er=

fafjren ift an bie ©teile ber früfieren Selbftergnnjung be§ Senate^

getreten, beren ©pnren nod) beutlid; erfennbar finb, wenn man and;

nid^t, wie c§> t;änfig gefdjieljt, nod; f)eute oon einer ©elbftergänjung

int eigentlichen (Sinne fpred)en fann. ^snnnerfjin leud)tct e§ ein, ha^

bem Senat ein bebeutenber ©infhife anf bie 3Bal)I feiner 'Diitglieber

gefid^ert bleibt, ©ie 9Jiitglieber be§ ©enatg befleiben iljr 2lmt leben§=

(önglid) nnb erbalten ein bnrd; befonbere^^ @efe| feftgeftettteso .^onorar

(Honorar im Öegenfa^ 3nr 33efo(bnng bes Beamten). 3tn ber

(Spifee be§ ©enati ftet)en groei bnrd; ben (Senat au§ feinen 9Jiitglie=

bem geroäblte S^ürgermeifter , oon benen baä' jnm erften 33ürger=

meifter geroäljlte 3)iitglieb ben ä>orfiti im Senat fidjrt. ^ein 33ürger'

meifter barf lönger aU jroei ^a()re I;intereinanber bie§ 3(mt befteiben.

3m übrigen ift ber ^ürgermeifter nnr primus inter pares. ®ie

OefdjäftÄuerteilung nnter bie 'OJiitglieber be§ Senate erfolgt attjät)r*

lid; bnrd) eine befonbere ^onnniffion; über etiuaige ©inioenbnngen

entfdjeibet ber Senat, ^n ber Siegel beljalten aber bie (Senat§mit=

glieber bie einmal i^nen ungeteilten -iHTUialtungen.

Sie 33ürgerfd;aft beftebt an» 160 9)iitgliebern , n)eld;e bnrd;

birefte Si^at;! üerfd;iebener Kollegien mit gel;eimer Stimmabgabe ge=

\mi)U merben. 2ld;t3ig 9)iitglieber merben bnrd^ bie @efamtl;eit ber

Bürger in allgemeinen 2Bat)len nac^ beftimmtcn äi>al;lbc3irfen ge=

uiäl;lt, 40 üon ben anSroeiölid; ber öffentlid)en §t;potl)efbüd;er ai§>

©rnnbeigentümer eingetragenen ^^ürgern. Sie britte Kategorie, eben=

falls aib}< 40 9)titgliebern beftel;enb, mirb uon benjcnigen in einem

äBat)lförper vereinigten 93ürgern geuiäl;lt, meiere ^iic^ter unb 9}iit=

glieber ber 33ernialtung0bet;örben , ber §anbel§fammer unb ber ©e*

merbefammer finb ober geroefen finb (fogenannte 9cotabeln). Sie

3tusübung eine§ met)rfad;en 2Bal;lred;t§ ift juläffig. ^m 9Öat)l

bereditigt finb nur Bürger, ineld;e ba§ 25. Seben§ia(;r üoH^^

enbet l;aben, @infommenftener 5al;len be^u). mit ber 3öl;lung nid^t

im 9iüdftanbe finb. Sie ©rroerbung be§ 33ürgerre(^t§ , meldte h^n

^efi^ ber Staat§anget)örigfeit unb bie ^i^oQjälirigfeit ooraugfe^t, ift

m\ bie 3oI)tii"9 ^i"ff ©ebü^r oon 30 Maxt gefnüpft ; Staatsöange*

l;örige, roeld^e ein Ginfommen oon 3600 Wiaxt ober melir oerfteuern.
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[inb siim ©rroerb he§> $5ürgerrerfjt§ oerpf(td;tet. 95>äf)(bQr finb nur

fo(($e, welche aftio 5111* äBa^t bered;tigt finb, ha§ 30. SebeuÄjalji*

ooHenbet f;nben unb feit minbeften§ 3 ^al^ren ii)ren 9I>oI)nfife ober

©efc^äft^betrieb im fiamburgifd^en Staatiogebiet I;nben. Cffentlid)e

3lngefteIIte, beren amttidje ober bienftlidje g^unftioncn ibren aibj--

fdjliefelic^en @ef(^Qft^4ieruf bilben, mit 2hilnaljmc ber 9iic^ter, ber

(S)eift(id)en unb ber ^^^rofefforen bei ©vimnafiumS, finb nid;t it)ät)lbar.

^cr ^Iserfef^r 5it)ifd;en Senat unb ^ünjerfdinft finbet regetmäBig

auf fd;riftlic5em ^^ege ftatt. 9cur menn es fid) um g^äfie uon be=

fonberer ^ebeutung ^anbett, pffegt ber ©euat befonberS ernannte

"^ommiffare in bie Sitzungen ber ;Sürgerfd)aft 5U entfenben
;
ju itjrer

©ntfenbung ift er auf äl'unfd) ber 53ürgerfc^aft uerpfücJ^tet bei 9ser=

l^anblungen über ©enat^anträge ; auä) muB er auf 33er(angen münb=

lid) ober fd;riftlic^ in allen (Staat^angelegenf)eiten ber 33ürgerfc^aft

3luefunft erteilen.

S)ie SSerroaltung fd^eibet )iä) nid;t in StoatS- unb @emeinbe=

üerroaltung; üielmebr bilbet ber «Senat gugfeid^ bie Staatio^ unb bie

(5)emeinbeoern)altung»= bejm. bei ben länb(id;en ©emeinben bie ftaat=

Iid)e S(uffi(^tiobet)örbe. 2tt§ ^JSertreter ber Staat^t)of)eit oertritt ber

Senat ben Staat in feinem 3Ser()äÜni§ jum 9teid) unb jum 2(u^^=

lanb, übt bie ^uftigliotjeit ,
pubüjiert bie oerfaffungSmä^ig 5U ftanbe

gefommenen @efe|e unb erläßt bie nötigen 58oIl3ugÄbeftimmungen.

311^ SSertreter ber ©emeinbe, roeldjer übrigeuiS erft ganj fürjtid; bie

mit ber Stobt fc^on (ange in faft alten 33e3ietjungen oerbunbeneu

3Sororte förmlich einoerteibt morben finb, füt)rt er bie gefamte ^Ner=

maltung unb ift il)X gegenüber gugleic^ ftaat(id;e 3tuffid^t§bebörbe,

wa§> felbftuerftänblid; nur ba üon 33ebeutung ift, 100 bie fogleid) ju

nenneuben befonberen 3>enüa(tung^3bet)örben bie 9JiögUd)fcit einer

gmeiten ^nftanj geroöfiren. %üv biejenigen .Steige ber StaatS^=

üeriüaltuug, mel($e nid;t im engeren Sinne bie Übung be§ ftaatnd;en

§obeitered;te§ jur 3(ufgabe Ijabm — roie inebefonbcre bie 33er=

Toaltung ber aueroärtigen 9(nge(egen^eiten , bie ^uftij, bie 3ötte, bie

^soüieioermaltung — , beftet)en ^serroaltungiobetiörben , meldie aibS'

Senatc^mitgliebern unb bürger(icl)cn '3)iitgliebern jufammengefelt finb.

®urd^ innere S^ermanbtfdjaft 5ufammenget)örige ^eprben finb in

einer fogenannten 51serroa(tungc-abteilung üereinigt, bie jebod) mdjv

formelle ^^ebeutung Ijat unb bie Selbftänbigfcit ber 33et)örben in

feiner aSeife berührt. So umfaßt bie 3lbtei(ung für ^inanjen bie

^Vinanjbeputation, bie -Teputation für bircfte Steuern, bie ^I)eputation

für inbirefte Steuern unb bie Deputation für bie ^^^enfion^^faffc, bie
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3lbteilung für öffentüd;e 9Bof)lt^ätinfeit ba^ i^ranfentjauSfoIIegium,

baio äÖQifenf)au^fottegiinn, ha§> 3Iriucufoüe(]ium. ^m übrigen interefftert

bie (?inteihing Ijier nicfjt weiter, ba fie fid; im groBen ©nnjcn beii

naturgemäßen 2]erroa(tung§bebürfnifien angliebert. äBoljl aber finb

äioei fünfte aU roid^tig t)erüor5ut)eben. (SrfteniS bie ootte, nur burd;

bie ©efe^gebung unb baso 3Iuf[id)t^5red)t bcr StaatSgemnlt befdjrdnfte

«Selbftanbigfeit ber ä^criualtung^beljörben unb sroeiten^ ber älu^^fd}(ufe

}ebe§ nnberen @(emente§ aU beiS e(jrenamt(id;en , n)eld;em bie (Sena=

toren, obmof)l fie ein ^on.orar nu^ öffcntüdjen 9Jiittc(n crbalten,

burd)au§ gujured^nen finb. Beamte fönnen nad) ©rmeffen ber ^e=

f)örbe mit beratenber Stimme gugejogen merben; 3(iifprud) auf ©i^

unb auf Stimme Ijaben fie nid;t. ©ine eigentümliche ^)J(ittet=

ftellung jTOifcben 33eamten unb Senatoren neljmen bie 4 Sijnbifer

unb 2 SenatSfefretäre ein; fie gef)örcn bem Senat al§> ^)Jiitgüeber

mit beratenber Stimme an, genießen bie ßtjreuüorredjte be» Senate

unb finb al§> foldje öon ber 3tnuienbung be§ ^iiocipünargefe^eio für

33eamte au^gefd^toffen ; fie fönnen aU 9J(itgHeber ber ^ermaÜungÄ^

betji3rbcn in biefe mit Si^ unb Stimme beputiert werben, ot)ne

jeboc^ ben SSorfi^ in ifinen fütjren ju bürfen; §ur Seitung uon

Seftionen innerl)alb ber 33et;örben finb fie befugt, hieben biefen

^DJiitg liebern ber 33el)örben ift eine er]^eb(i($e ^ai)i non 33ürgern unb

Staat§angef)örigen e()renamt(id) an ber 33enüaltung beteiligt, in§=

befonbere in ber Sd;ubermaltung , ber 3trment)ern)altung unb ber

Steuerüerraaltung.

^ie fogenannten Sureaugefd^äfte merben uon 33eamten beforgt,

meldte nad^ 33ebarf ben einzelnen 33el)örben zugeteilt finb unb einem

befonberen St§ciplinar= unb ^senfion^gefe^ für nid;t rid;terlid;e ^e=

amte unterfte^en. ©ine Dualififation ift für bie Beamten nidjt

üorgefd;rieben. S)ie 2lnftellung ift mit 2lu§na[;me einiger burd; ba§

@efe^ ai§> fold^e bejeidjneter Stellen Sad;e ber betrcffenben 33el)örbc.

^l)atfäd^lid; finb eine 9teit)e Ijöljerer Beamten Ijerangejogen, nament=

lid) in hin ted;nifd;en ^Verwaltungen. SDie ^oliseioerwaltung ift bie

einzige, welcbe eine t)alb militärif d)e , Ijalh bureaufratifc^e Drgani==

fation l;at; ifire ©efc^äfte fülirt, aber and) unter ber uerantwort==

lid^en Seitung eine^ Senator^o alf§ ^soli^eiberrn , ein >Direttor, bem

3 3iäte, wet(^e bie zweite juriftifd^e Staatsprüfung beftanben Ijabcn,

gugeorbnet finb. ®ie 3oMoerwaltung, an beren Spi^e ein @eneral=

Sollbireftor ftet)t, fann Ijier wegen iljre-o nid;t gemeinblid^en ßljarafterS

außer ^etrad;t bleiben.
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2)ie 33ergleid§ung ber {)Qntburgifd^en 33erfof)ung unb ^ßerraaltuitg

mit anbeten beutfd^en ftäbtifd;en ©emeinroefen wirb immer an bem

Übelftanbe leiben, ba^ e§ [irf; nm teihoeife unoergleidjbare ©röfeen

Ijanbelt. ®er «Senat ift (Sonoerän unb at^ fold;er ftaatgred^tUd;

jebem bentf(^en Sunbe^fürften g(eid;ftet)enb ; ti)atfäd;nd) aber bewegt

[id^, abgefef)en oon ben (Staat§l;ol)eit§fad;en, feine ä^erroaltuntj in

ä[)nlici^en ©eleifen rcie jebe anbere ftäbtifc^e 58ern)o(tnng. 3" biefer

93e5ie^ung ift bie ©tettnng beio ©enate berjenigen ber 9)tagiftrate,

©emeinberäte, bie ©tettnng ber 33ürgerfd^aft ber ber ©tabtocrorbneten*

nerfammhingen gteid;. Sennod; ton^entriert fid) wegen ber yölligen

(5elbftänbig!eit ber 53et)örben bie SSeriüaltnng nid^t im «Senat, wie

fie fic^ in bem 9)tagiftrat anberer ©täbte fonjentriert. ^ei ber

9)lagiftrat§t)ern)attung — nm t)ier junädjft uon ber nnoergIeid)baren

Stellung ber rl^einifdien Sürgermeifter absufet^en — merben bie ein=

feinen @ef(^äfti§5tiieige von 9)iagiftrat§mitgliebern also 9teffortd;ef§

nerrooltet, benen in ber Siegel je nad; ber 2tugbel)nung ber Stabt

unb je nad^ ber 33ebeutung be§ öefd)äft§5roeige§ Deputationen,

9(u§fd;üffe unb bergl. SScrroaltnng^^einrid^tungen jur Seite ftel)en.

®ie ©ntfdjeibung liegt aber nidjt bei bicfen, fonbern lebiglid; bei

bem 9}iagiftrate.

Der weitere in bie 3lugen fatlenbe Unterfd;ieb ift bie Stellung be0

9Jiagiftrat§leiterg (Dberbürgermeifter, Stabtbireftor, Sd)ultl)ei§ n.f- w.),

ber nid^t primus inter pares, fonbern ben übrigen 2)cagiftrat§mit=

gliebern übergeorbnet ift. @r verteilt bie @efd;äfte, ift befugt, fic^

in ade ©efc^äfte einjumifc^en , bie ^efd^lüffe bec^ SOiagiftrat^ ju be=

anftanben, furj, einen l)öd;ft perfönlid;en ©injeleinflu^ geltenb 5U

mad;en. ferner finb im ©egenfa^ ju ben Senatoren bie juriftifdjen

9iiitglieber be§ SJcagiftrat^ befolbete 33eamte, bie nid)t burd) ben

9)tagiftrat, fonbern burd^ bie 3Sertretung ber ©emeinbe (Stabt=

oerorbneteuüerfammlung, ©emeinberat, Sürgerfd;aft u. f. w.) unb in

ber 9{egel (abgefel)cn oon äBürttemberg) nid;t auf Sebeng^jeit, fonbern

auf 3ß^t gewät)lt werben. (Snblid) ftel)en ben ©emeinbeüerwaltnngen

in ben Staot!§bel)örben uöllig gefonbcrte, jnr 3tuffid^t berufene ;0r=

gane gegenüber, weld^e in feljr weitgeljenber äßeife jum Eingreifen

in bie @efd;äfte ber ©emeinbeuerwaltung befugt finb, üor allem bac^

wid;tige 9ted^t befi^en, eine 3)iaf3regel gegen ben Söillen ber @e=

meinbe unb nötigenfall» burd) 3'iHingÄctatifierung unb Dislciplinar^

maßregeln ^ur S)urd;fül;rung ju bringen, ^m übrigen l;aben bie
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ti)at\ä^iiä)m ^cnnattungioeinridjtungeu mit beiieii ^amlnirgio und)tige

3l^nUd;feiten , immentlid) in Se^iuj auf bie 9)titiinrfung bc'o el;rcu=

amtlichen ©lenientio, weld^c^ burd) Stborbnung üon 9}(itgliebern ber

©emeinbeocrtretung ober üon fonfticjen ©emeinbeoutjeljörigen in bie

^^eriüaltuitg^beputationen, 2lu»f($üfie ii. f. ro. in er()eb(id;em Umfange

üertreten wirb. ^"-'^ßfo'i^ßJ'**^ merben gan3 gleid)e ©egenftänbe, raie

in Hamburg , alfo in erfter Sinie otenereinfd^ä^nng , ©d^nhuefen

unb 3Innenraefen unter tjeruorragenber Beteiligung be§ el)renamt[id;en

(Slement^ üeriüaltet. 9ludj bie gefamtc ©emeinbeüertretung bietet

gro^e äüjulic^feiten, menn auc^ boio aftioc 9ÖQljlred;t erfjebüd^ weiter

Qu^gebe^nt ift unb bie Beid;Iu^fa[)ung fic^ felbftoerftänblidj auf

ftäbtifd;e 3tngelegenl)eiten befd^ränft, alfo mit ber @efe|gebung nid;t»

5U Ü)ün 'i)at

Xa§ Beamtenfijftem ift infofern ein anbereC^, al§ nur für bie

ted^nifd^en ^ädjer Ijöljere Beamte erforberlidj finb, roäl)renb im übrigen

bie Verwaltung burd; bie juriftifd; üorgebilbeten befolbeten SJtagiftrat^i^^

mitglieber gefüljrt mirb. Bei erljeblidjer Slu^^beljunng ber bctreffenben

Berroaltung, baljer in allen ©ro^täbtcn, finb bie ted;nifd;en Beamten,

inibefonbere Bau= imb ©d;ulbeamte, befolbete 9Jcitglieber be^ 9)Za=

giftratg unb nelimen aU foldje an ber gefamten Berroaltung teil.

3ur ^ülfeleiftung in ben @efd)äften ift in einigen ©ro^ftäbten bie

Snftitution befolbeter ^ülfSarbeiter eingefülirt, meldje an hm Wia^

giftratSfi^ungen mit beratenbcr ©tinune teilneljmen bürfen, im übrigen

bie it)nen üon bem Bürgermeifter bejm. ben 9ieffortdjef§ sugemiefenen

©efd^äfte beorbeiten.

3u ben burc^ gefet^lidje Ginrid;tungen Ijeroortretenben Unter=

fd;ieben gefetlen fid; aber einige tl)atfädjlic^e, bie oon nod; größerer

Bebeutung finb. 2Bäl)rcnb in allen größeren unb aud^ ben mittleren

©tobten bie Seiter ber Bcrroaltungen frembe, meift von au!§uiärt§

berufene ^^erfönlid^feiten finb, wirb baio 3Xmt be^ (Senator^ in ber

Siegel nur 9Jtännern übertragen, n)eld;e in Hamburg geboren finb

ober minbeften^ üon ^ugenb an in .^amburg gelebt t)aben; fjiermit

ift ein gemiffer 9ieft üon ©efcbted;terl)crrfd)aft uerbunben, bie gum

fenatorifi^en Slmt gerne ^^Nerfönlid^feiten au§tt)ät)lt, meldte guten unb

alten g^amilien angeljören, ol)ne freilid) tüd;tige ilräfte geringeren

Urfprung!§ au^jufdlilie&en. Jo^^^il^H'^Ö ^'" engeren ©inne wirb

nid)t oorau^gefeiU unb fann nid^t uorauiSgefet^t werben, weil bie

3)iöglid;feit einer folc^en nid;t gegeben ift ; boc^ ge^en bie Senatoren

meiftenS an§> ber Bürgerfc^aft l)eroor, in meld;er fie mannigfad^,

toenn nid^t mit ben Berraaltimg»gefc^äften, fo bod; mit ben 33er*
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roaltungÄergebniffen uertrnut geiöorben finb; im übrigen liefert ber

2tnioa(tftanb unb in tjeringerem 3)kJ3e ber 9iidjterftanb bie Btna-'

toren, für raelrf^e jnriftifdje ä^orbilbung (jeforbert wirb, ber @roJB=

fanfmanni-ftanb bie übrigen. 2(uc^ bei biefen bilbet bie 3«get)örigfeit

§ur ^ürgerfcf)aft bie regeintäfeige 33orauc^fc|ung. ^eibe ©ruppen

üon Senotefanbibaten \)aben aber in jebeni ^alle eine ^üHe eJ)ren=

omtlid^er ^f)ätigfeit fjinter fid^, ju ber ehtn ba§ pd^ft ou^gebilbete

«Spftem ber (SeUiftoeriuaÜung oielfad; @e(egenf)eit bietet. @a bürfte

außerljalb ber ^anfeftäbte fein ©emeinmefen geben, in n)e(djem bie

ef)renamtli(j^e 53et(;ätignng fo fetbftüerftänbli^ ift nnb in beni fo

ernftüd) in biefer 3^f)ätigfeit gearbeitet wirb. S^ie 3(nforterungen,

roeld;e in biefer 33e3ieljnng teils gefe^lid;, teitS t^ergebradjter äöeife

geftellt werben, überfteigen ha§> anberroeitig befannte 9)ia|B. ®eni

entfprid;t bie Stüdroirfung anf bie 3(ngct)örigen be» ©emeinwefenio,

raetd^e in örtlich gefonberten 33ürgen)ereinen bie 9(nge(egenf)eiten be§

öffentlid;en 2SefenS, inebefonbere bie örtiid^en ^ebürfniffe einec->

«StabtteiB gemeinfam befpred;en unb nmnnigfad) untereinanber vcx--

bunben finb. )Bc\m in ^renjsen neben ber 33etljätignng in ber

6e(bftt)ertüQ(tung ein großer ^^eit ber SlrbeitSjeit unb =!raft burd)

bie gefonberten politifdjcn 3(nforberungen nanicntüd) in 9lnfebung

ber '^'arlamcnt»üertretuug abforbiert wirb, fo ijat dm\ ber Umftanb,

"Qa^ in Hamburg ©taat unb Stabt sufamwenfaüen , bie Söirhmg,

bafe aud) bie 33ürgerfd;aft '^^artament unb Stabtoerorbnetenüerfamm=

hing gugleid^ ift, bie 3roifd)enbi(bungen beio ilrcifcS, be§ 9tegierungy=

be5irfc, ber ^^roüin, überfüiffig finb unb fomit alle .Hräfte auf biefen

engeren Umfang be» ©emeinwefeuv fon^entriert bleiben. (Sc- fommt

^iuju, baB bie uerf}ä(tni!?mäfeig fe^r geringe S<^U ber 33ürger bie

perfön(id;e 3tnnä(jerung febr er(eid)tert unb bafe bie ©ebietcentwide--

lung au!§ innerer ®tabt, ä>orftabt unb isororten ben engen örtlidicii

3ufammenfd)tuf3 ber in ben einjelnen ^Teilen wobnenben 'Bürger

wcfentlid) begünftigt. ^er ^rembe ift bierüber crftaunt, weil er,

nad) Hamburg fommenb, nur bie große ©tabt im ©inne fiat, wät)-- '

renb ti)atfäc^Iid; ber flcine (Staat unb bie ftaat(id)e ©onberfteHung

für bac- politifdje teufen entfd)eibenb finb unb eine ,3iiftiwnie"=

gei)örigteit ber Bürger jur ^olge f)aben , bie felbft in f)oIb fo I

großen ftäbtifdjen ©emeinwefen nid;t mel;r in bem Hiaße ju finben ;

fein bürfte.

Qu biefer ©emeiuf^aft fielet nun ber (Senator nid)t aUi 33eamter
i

ober i^eiter eine§ i^evwaltungvjweigeS im — id) möd)te fagen —
reifortmäf5igen 3inne, fonbern alö ber 2:räger ber I)öd)ften bürgere

,
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(ideell ü^ve, metdje ba§ ©emciiuuefen §u uerteifien oerntag. ^er

ßinfluf3, ben er perjöuHd) übt, bie Gfirerbietuiu], bie if)m gejottt

Toirb, l;at nid^t^ gemein mit ber .^odjadjtung oor bem tüd;tigen

Seiter einer groBftäbtifd)en 3?eniiQ(tung, fie ift burd)QHCi nnr vev

gleid^bar bem unbeftimmten ©f)rfurd;tggefü()( oor bem 2IJonar($en

in monarcöifd^en Staaten.

'^•äUt fo jeber S5ergleid; mit eijiem ^eamtenoertjättni^- ju ^oben,

fo bulbet umgefei)rt ba§ S^cr^ältni^ be§ t)amburgi[d;cn ?3eantten mit

benen anberer ©emeinwefen feinen 33ergtei(^; ebenfo oiet, wie ben

erften ä.^ertretern be§ Staat'?- nnb ©emcinmefen^ an ©tjrerbietung

flinjugefügt mirb, ebenfo uiel luirb jenen im 3.H'rg(eid; ju Beamten

in monard^ifdjen (Staaten an anderer äBertjd;ö|nng oerfagt. Sie

finb (ebiglid; ba;?, wa§> ba^o 33urean bem @e[d)äft§f)errn ift, tec^nifc^e

^ülfic!röfte , beren man jur ©rlebigung ber ©efdjäfte nid^t rooljl

entbeljren fann, aber feinc§uieg§ felbftänbige Präger einer obrigfeit-

lid^en ©eroalt. 3lnd) biefe^ i'erf)öttni§ ift Ijiftorifd; ju erflären.

@6en weit bie 33orau§fet^nngen ber l)ambnrgifd)en ä^erraaltnng barin

berufjen, ba^ ber Senator bejm. bie ä?erroaltnng!cbe^örbe ÖTräger ber

SSerroattung finb nnb alle roirfüd; yerroaltenbe ^fjätigfeit üon ifinen

au§ger;t, nnb weil in ben feljr üiel Heineren ^\'r{)ältniffen bi§ jum

3a(jre 1870 bie§ tl)atfäd;Iid) möglid) war, beburften bie 33eprben

in ber '^\)üi eigentlid; nur einer Sd^reibftnbe , um 53ef dtilüffe nieber^

5ufd;reiben, au^gufertigcn, .^orrefponben^en ju entwerfen u. bgt. m.,

wofür ein Bureau im gewö()nlid;en Sinne be!§ 2Borte^5 genügte.

Sie Sd^wierigfeit nidjt blofe in ber Se§eidönung, fonbern and; in

ber Stellung ber 33eamten entftanb erft, aUi bie immer wadjfenbe

2lu:?bef)nung ber Stabt bie 33ewältigung ber @efd;cifte burd) bie

3Serwa(tung§bei)örbe nii^t b(o^ quantitatiu, fonbern and) qualitatiü

unttjunlidj unb bie ©infü^rung qualiftsierter 33eamten unumgängtid)

erfd;einen lie^, für weld)e ber Segriff bc§ Sdjreiber^, be^ ^ülf§=

beamten, be§ ^rotofolIfü()rer!c u. f. w. nid;t met)r jnreidjte. 3(uf

ber anberen Seite fü()rte bie 3(rbeit§(aft bei ben Sebörben unb bie

Unmöglichkeit, fie gn bewältigen, üon felbft baju, bem 53urcau mel^r

aU bie einfadjeit 3fu§fertigungen §u übertragen, fo ba^ fid; oon

felbft ein 3"flo"^ entwidelte, ber ben Beamten mit au5gebet)nterer

Slrbeitslaft aud; ein erljeblid^ereS 9)ca§ üon (Sinflu^ jufüljrte; allein

iä)on bie Übung in ber ßrlebigung ber täglid) wieberfelirenben @e=

fd^äfte mu^te fie jum minbeften für bie äußere g^üljrung ber ©efdjäfte

ben 9}iitgliebern ber 3>ern)altung!cbel)örben überlegen mad)en. Qbm
biefe ^iftorifdje ©ntwidelung brad;te e§> mit fid;, ba^ fic^ nid)t bo0
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cntroirfeln fonnte, \v>a§> man in ^^reiiBen „9ieffort" ju nennen pflegt,

eine forgfältig gegtieberte ^Teilung ber ©efc^äfte, bie üon unten naä)

oben auffteigenb jebem Beamten feine ^tiätigfeit juiueift, jeDe-:- @e--

fd^äft einer beftimmten Stette jufüljrt unb bafür Sorge trägt, baß

bie oberen unb bie oberften Seiter nur ha§ feigen unb boren, 100^

loirf(id) ber oberen unb oberften .Henntnie unb S-ntfd)eibung bebarf.

Siefem 9)iangel beg 9?ef)ort5 fonnte nun nid}t — unb jroar gerabe

wegen ber Stellung ber 53eprben unb ^luni Jeil and) wegen bei

ibnen mangelnben ßinblicfe in bae gefamte ©etriebe ber laufenben

©efd^äfte — burd^ eine ©efd^äftlorbnung, S^ienftanroeifung ober bergl.

ebne weitere^ abvjebolfen werben: ec- ging baniit oielmebr febr ^n^

fällig unb fefjr wiüfürlidj ju; ber oberfte ^L'eiter betjieit unter Um=

ftänben bie geringfügigften 5)inge jur unmittelbaren (Sriebigung,

wäbrenb er widitige S^inge ben Beamten überließ, weld)e geroobnt

unb geübt waren, fie ju erlebigen. 2^ac- i^iaß ber hierbei entfalteten

^l)ätigfeit l^ing bann weniger oon oberer ätnorbnung, ale uon tf)at=

fäd^lid;en Umftänben unb uon ben ^-erfönlid)feiten ber 53eamten ab.

Unb fo ift nod; beute, abgefeljen uon benjenigen ©ebieten, in weld^en

mit Seiuu^tfein iHeffort» gefd)affen finb, oor allem bei ber bureau^

fratifd; organifierten ']>oli5eibebörbe, aber and) nod) in biefer bie

^Neriraltungetliätigfeit obnc rechte fefte ^egrenjung, ein ilJangel, ber

um fo empfinblid^er wirb, je größer bie 5lNerbältniffe werben, in

benen fid^ bie 58erioaltung bewegt. 2Bo aber 9iefforte gefd;affen

worben finb, ift bie^ nid^t in jielbeiouBt organifatorifdjer äi>eife,

fonbern au§ unerläBlic^em Strange ber Diotwenbigfeit unb an§' ber

^nitiatiue bee einjelnen Seitere ber ^^erwaltung gefd^el^en- Unb fo

bat fid) , wo biee gefdieben , faft naturgemäß jwifdien bem 53ureau

unb ber leitenben 33ebörbe ein Beamtentum aU eine 3Irt 3ii^if<^^"'

inftanj au»gebilbet, weld^el nid^t mel)r aUi Bureau, Sefretariat,

.<rianjlei u. f. w. in bem gewofinten 3inne be^eid^net werben fann

unb bod) nid^t Präger ber bffentlid;en ©ewalt im ftaat'?rednlid}en

Sinne geworben ift; foweit e§ l;öbere Beamte finb, b. b. Ber=

waltungebeamte, weldje bie jweite juriftifdie Staatepi'üfung abgelegt

haben, ift itinen nad) ©rmeffen ber Bebörbe unb burdi bae natürlidie

©ewid)t, weld^el bie bem ^Jtid)ter= unb lUnwaltftanbe qualitatio

gleid^e 3>orbilbung giebt, perfönlid^e Stellung unb perfönlidl^er Qui--

flufe eingeräumt wortien, bem aber mit :Huenal)me ber l;öberen Be=

amten ber ^olijei ein formell iierwaltung§red)tlid^er 3nl)alt fe^lt.

Tiefe te^teren finb fürjlid^ in ben BeraialtungÄorganicmuÄ eingereiht

worben. (rine aufgeregte 2^ebatte ber Bürgerfd)aft über bie 3lmt-^=
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beseid^mutg, roeldje iijnm gegeben werben foHte, benne§, mie fd^raierig

eine folcfje Sinorbnung in ba» beftef)enbe (Sijftem ift.

IV.

SBer an§> ber rirf;terlid^en in bie 3[>enüQltnng»tf)ätigfeit über^

getreten ift, löirb (ebf)aft ben Unterfd)ieb jmifc^en beiben enipfnnben

i)aben. ®er 9^id;ter erlebigt, ma§> üor itjn gebracht rairb, nirf)t me(;r

unb nid;t weniger; wo i;ein iltäger ift, ha ift fein 9tid;ter. 9)Jit

feiner ©ntfd^eibung i)at er ben ©egenftanb ein für allemal obgetljon

;

m^nn sufäüig feine ^(;ätigfeit nidjt in 3tnfprud) genontmen wirb, fo

ift er bod^ nid^t nn^(o§ oort)anben, fonbern ber 5)inge nnb ber @nt=

fc^eibungen gewärtig, bie an if)n {)erantreten fönnen. 3ßie anbete

bie 3:§ätigfeit ber ^erwaltnng! ©ering ift iljr 3?erbienft, wenn fie

bie ^inge, bie an fie ()erantreten, nur dm\ ertebigt; bei weitem

wichtiger ift bie bauernbe g^ortbitbnng if)rer inneren @inrid)tnngen,

bie 33eobad^tungen ber fociaten unb wirtfd;aft(idjen 3Ser{)ältniffe, benen

fie fid^ anjupaffen, benen fie neue formen ju geben tjat. 9tid;t an§

gefd^riebenen 9ied^t§normen fott fie baö 9JZo§ if)rer ^I)ätigfeit net)men,

fonbern au§ bem üietgeftattigen wirfüd)en Seben; bie ernfte fad;(id;e

unb 33eruf!ot]^ätigfeit ber 3)ienfd;en bilbet einen ebenfo würbigen

©egenftanb ifirer 3Iufmerffam!eit, wie bie Seibenfdjaften ber 9)?affen

unb bie '^erföntid^feiten iljrer ^ütjrer. Über ben engen Staljmen be§

einzelnen Oiemeinwefen^ IjinauiS t;at fie bie 33e3iet)ungen ju anberen

öffent(i($en ©ewatten p pflegen unb über ben @rfaf)rung!ofrei§ i(;rer

unmittelbaren 9Sal)rneljmungen ^inauS bie ©rfaljrungen unb ©rrungen*

fd^aften ber weiteften ilreife, ja ber gangen fultiuierten 51Belt ju oer-

folgen unb für if)ren eigenen ©ebraud^ nu^bar ju madjen. ilunft

unb 9Biffenf(^aft, ^ec^nif unb ^nbuftrie finb il)re Helferinnen unb

neben ber ©orge für ba§ förperlid;e äßol)l iljrer 3lngel)örigen Ijat fie

nic^t minber bereu geiftigeS 2Bol)l ju pflegen, ©o liegt nid^t im

©rlebigen beffen, wa§ in georbneten Salinen gewoljuter ©efd^äftso-

nerwaltung fi(^ bewegt, ilire wefentlid)e 2lufgabe, fonbern bie g^ort^

bilbung be§ ^efteljenben, bie 33eobadjtung ber fid; eutwideluben neuen

£eime, bie ^Vorbereitung fünftiger ©eftaltung finb für fie SebenS^

element.

Unb nid)t bloi3 benen, bie il;re ©ntfd^eibung anfpredjen, l)at fie

^efd;eib gu geben, fonbern fie ftel)t mit allen U)X^n 2(ngel)örigeu jeben

3lugenbli(i in regfter Iserbinbung, beftimmt unb beeinflußt fie in

taufenbfadjer äBeife. ^n ber ^Ijat, oon ber äßiege h\§> äur 33al)re,
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im ^aii§> unh in her Sd^ule, im ©efc^äft unb in bem ber 3ei^ftveu^

iiuß [leunbmeten ©emiB begleitet bie 5i>eriüa(tung if)re 3lngel)öriöcn

{jelfenb unb förbernb, oerbietenb unb gelnetenb.

Unb flerabe barin liegt bie Urfad^e, ha^ gegenüber ber 3?er=

tüQttnng ]\d) bie» Icbl)afte, ja leibenfcfjaftlirfje ^ntereffe ber 53ienfd;en

entfaltet, unb baB jeber Ginraoljner eine§ ©emeiniüefen^ eine 93ieinung

über bie ä>enüQltung l)at Unb roirb il)m oertüelirt, feine 9)ieinnng

an mafegebenber «Stede jn äuBern, fo lebt er ber Überjeugung, baf3

nid)t» weiter gu gefc^el)en braud)e, al^ it)m ©efjör ju oerfdjaffen ober

itjm bie Stelle gu geben, üon ber er geljört werben mufe, bamit bie

J^inge fid) fo geftatten, roie er e^ feinem iinh bem allgemeinen heften

für 5uträglid) t)ä(t. Unb gerabe ber Gt)arafter ber Ssenoaltung a{§>

einer in bauernbem ^lu§ befinblidjen menfdjtid^en 3rt)ätigfeit erftärt e§,

'oa^ in feinem 9(ugenb(icf üöQigc Si'fnebenbcit mit ben (?inrid)tungen

ber S^erroaltung I)errfd)t unb bafe in jebem Stugenbücf bie S)iöglid}feit

ober 9btroenbig!eit einer 9teform erörtert mirb. .Hommt aber ein

9(nftof5, fei ejc burdj eine allgemeine öffent(id;e Bewegung mie 1848

üon anjsen, ober burd^ bebeutenbe innere ©reigniffe, fo fonjentriert

fid; aller j^nmmer über 5ßerlufte, aller Unmille über erlittene ©eroalt,

alle§ ©mpfinben oon ber Un5ulänglid)fcit menfd^lidjer ßinridjtnngen

auf bie ä^crroaltung unb nmdjt biefe für bie (i'reigniffe, bie burd) fie

ober tro^ iljrer eingetreten finb, nerantroortlid). 9iodj immer Ijaben

Greigniffe, wie bie 9tieberlage ^^reujgcnC^ 1806, bie 9üeber(age %vant-

reid;5 1870 leibenfd;aftlid;e Erörterungen über bie Verwaltung oer*

anlaJBt, @§ ift bal)er üerftänbli($ , ba^ bie im übrigen nie rubcnben

1£ntnfd;e unb S3eftrebungen für Sserroaltnngc^reform anlät3li(^ be§

Derljecrenbcn 3Iuftreten)o ber 61)olera in Hamburg im ^aljre 1892

ben iKuf naä) 2lnberung unb ^efferuiuj ber 3>crwaltung Icbbafter

unb nadjbrüdlic^er erfdjallen liefen. Sabei jeigte fid^ bie oben an==

gebeutete Grfd^einung in noüftem 93ia§e, bafs ba§ „Selbft" be§ in

ber öffentlid;en ©croalt unocrtretenen 3>olfe» oor allem nadj 'Jlnberung

ber ^ßerfaffung, bal „©elbft" ber oertretenen Bürger nur jum

3:;eil na^ biefer, §nm größeren ^eil nadj cHeform ber S>crroa Itung
verlangte, ^icr roar c-i bie 33ef(^ränfung be^^ 33ürgerred)t!o auf eine

üertiättntSmä^ig fleine 3al)l Don ©taat»angcl)örigen, bie ^^orberung

ber 2luÄbel;nung bc» ar^al;lrec^t^3 auf alle (?inroolmor im Sinne all=

gemeinen äi>at)lred;t^v bort bie ©eltenbnmdjung ber 3iedjtc ber parla^

mentarif(^en 58ertretung auf gröfseren (Sinflufe bei ber Sefe^ung ber

Senatc-ftcllen, unb fclbft an Stellen, roeldje bem 53eftelienben geneigt

ronrcn, ertjob fid; 5um minbeften Die goröerung ftraffcrer unb fad;-
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funbigerer ^^üfirung ber ^enualtung. G» roieberljolte fid; mit einem

SBorte ber ikiiipf, ber in gleicfier ST^eifc in ^omburg, .Aromen nnb

Sübed faft ein Ijalbe» ^a()rf)unbert über ben 33efi| ber öffentüdjen

©etüalt gefüt)rt mar nnb ber überall eine ©tärt'ung be§ parlamen=

tarifd^en Ginfhtffe!? jnr g^olge gcbabt t)atte, oljne ben Gfmrafter ber

ä>ermaltung a(» reiner Selbftuermadung anjntaften nnb oljne ein

©i;ftem l)erbei3nfüf)ren, meld)e^^ bie äÖal)t ber ©eraaltljaber lebiglidj

auf bie ^sarlamentöüertretung ober gar auf bie Öefamtljeit ber

(Staatsbürger übertragen Ijätte^

V.

3lbgefel)en nun baoon, bojs e§ unHug geraefen märe, bem 9ßunfd;e

ber 33ürgerfdjaft nnb man barf jagen bor ganjen 'i^eüölfcrung naij^

9ieformen [idj ju oerfdjlieBen, fonnte ber Ijamburgifdjc Senat e§

aud^ ai§> eigenes ^ebürfnie erflören, bie ^ermaltung, bie im

mefentlidjen auf ber ©runblage beS ©efefeeS üon 1863 bernbt, ben

namentlid) burd; baS ä^erljältniS 5um 9teid; mejentlid) üeriinberten

Sserljättniffen an§upa)fcn. ©r willigte baljer in ba» 33egel)ren ber

^ürgerfd;aft, eine gemifd)te Äommiffion jnr Erörterung biefer g^ragen

einjufelen (5 a^iitglieber bcS Senats nnb 6 SOtitglieber ber 53ürger^

f^aft), bereu Slufgabe übrigens uorfidjtig genug gefaxt mar, inbem

nic^t bie g^rage ber 9teform ber ä^erfaffung unb äsermaltung gauj

allgemein jnr Erörterung geftellt mürbe, fonberu lebiglidj bie g^rage:

„in roeld;en 53e5iel)nngen eine 9ieform ber 9>ermaltung crforberlidj

fei unb ob unb inmiemcit im 3wfßi"i"ß"^^'^9 i"^t berfelben eine

3tnberung ber 9>erfaffung unb Oiefet^gebung geboten fei".

9iic^t fo fd)nell mie bie Erregung beS 9IugenbtidS eS münfdjte,

mürbe bie 2Intmort auf biefe ^rage gegeben; erft 3Infong 1894

oeröffentlidite bie Hommiffion baS Ergebnis iljrer in 29 Si^ungen

gepflogenen 93eratungen, bie nun baS 2:l)ema tebijaftefter Erörterung

in ber treffe, in ben 33ürgerüerfammlungen bilbeten unb alsbatb

auä) bie ^ürgerfd;aft befd^äftigten.

S)er feljr forgfältig gearbeitete 33erid^t, ber eine ganje 9iei^e

treffenber, ein fet)r feines 3]erftänbniS für bie mirflid^en ^ebürfniffe

ber SBermaltung befunbenber 33emerfungen entl)ält, beginnt mit einigen

allgemeinen 3hif3eruugen über bie aüfeitig als notmenbig erfannte

* 9}ian üercVieicI^e l^terüber iiiskfonbere bie Sremtfci^e 3}erfaffitng üom

18. 2lvril 1849 unb bie intereffante Öefd^ic^te ifjvet Gntftefjung unb Slbfd^affung.
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3ieform unter entf^iebener 53etonimö ber 2tufga6e ber ^ommiffion,

roeld^e nur bte ^teform ber 33enüaltung unb nur foroeit fie im 3^=

fammen^ange ()iermit ftelje, eine 3(nberung ber ^erfaffung iwi 2(uge

ju faffen gehabt f)obe. 3U§ Hauptmangel ber befteljenben 3iiftänbe

werben bejeid^net: erften» bal ?yet)len fac^mönnifd) uorgebilbeter 33e*

amten al§> felbftänbig oerantroortlic^er Seiter ber uerfdjiebenen ^er^

roaltung^sweige unb sraeitenic bie oerljältniömäBig geringe ^ai)[ ber

5ur 33ürgeric^aft TOaf)(berecf;tigten S3ürger. Qm übrigen wirb aner=

fannt, baB bie ä>erroa(tung 5U umfangreid; geworben fei unb ju fel^r

ted^nifc^e ^enntniffe erforbere, um no^ bem ©runbgebanfen befo @e-

fe^e» von 1863 entfpred;enb üon ben (Senatoren perfönlid^ erlebigt

5U werben ; ebenfo wirb (jerüorgeiioben, M^ bie ätuegeftaltung ber

SSerrooltung^gefd^äfte siemli(^ wiEfürtic^ unb nid^t fijftematifd; fid^

üOÜjogen l)ahi. Xt)atfäc^üd; beftebe nun ein gemifd^tc^ Sijftem ber

jßerwaltung, an welchem Senatoren, $8erroo(tungebef)örben unb Se=

amte fid^ beteiligten, wobei jebod^ bie (Stellung ber Isolieren Beamten

jeber gefe|lid)en Siegelung entbeljre. ^n äl)nlic^er SBeife wirb and)

in 33e3ug auf bie bürgerlid;en 3}citglieber ber 58erwaltung»be^örben

feftgefteClt, baf^ bie 2lrbeitg-belaftung fowie bie ^eilnafime an ben

i^erwaltunglgefd)öften feljr ungleid; fei, bei einigen nur bie 2^eil*

naljme an ben regelmäßigen Si^ungen erforbere unb burd;au!l er=

träglii^ fei, bei anberen eine ^üUe laufenber @ef(^äfte ben einjelnen

3)titgliebern aufbürbe, bereu ©rlebigung faum nod) mit ber Übung

eine» anberen bürgerlichen 33erufe;c, namentlich ber g^ülirung eine»

großen ©efc^äftä üereinbar fei. 3" ^ejug auf bie ©teüung ber

Beamten wirb bann ber Grwägung 3lu!obrucf gegeben, baß mandje

befonber'c tüchtige i^anbibaten wegen ber Unflarl)eit ber (Stellung

Sebenfen trügen, fid) bem ljamburgifd;en ä^erwaltungebienft ju wibmen.

^ie Äommiffion f)abe bal)er einen ^auptteil il)rer 3(ufgabe barin

erblicft, bie Stellung ber Beamten §u regeln unb eine georbnete 35er==

waltungetarricre ju fc^affen. ?yreilid) fei feine»weg» beabfid;tigt,

ein bureaufratifd^e;5 Sriftem einjufül)ren ; bie Selbftüerwaltung in

l)amburgifd;em Sinne muffe febenfaH^ gewaljrt bleiben. ®ie Se-

beutung ber ^Utitwirfung bes eljrenamtlidjen ©lemente^-- unb be§

gemifd^ten 6^ara!ter§ ber 3>erwaltung wirb Ijierbei in fel)r treffenber

SBeife gefennseid^net. So rid)tet fic^ benn bie Xenbenj ber 2'l)ätig=

feit ber Kommiffion auf ä^orfdjtäge, weldje, „oljue ben Soben be;»

beftel)enben 9iec^t§3uftanbeg gu oerlaffen, ber 33erwaltung bie 3)iöglid;=

feit gewäliren, fid^ allmäl)tidj, je nad) Söebarf in ber bereit» üielfad^

befd;rittenen 3tid;tung einer (intlaftung fowol)l ber Senatoren al^



IQ^'J?"! 2te Reform ber ^ambutgifdien Jöettoaltiing. jy

aud^ ber bürgerüdjen deputierten biird; Übertragung ber (aufenben

SSenualtungegefdjäfte auf 33eamte weiter gu entTOidetn". ^ie ^sor^

fd;(äge lucrben in ©efe^e^form, unb §n)ar in brei ©efe^e geg(iebert,

bargeboten. 1. 9{ei)ibierteio @e[ei^ über bie Drganifation
ber 'iUrioa (tung, raetc^eS bie gefanite 9}Jaterie bebaiioctt.

2. @ e [ e § b e t r e f f e n b Sib ä n b e r u n g e i n i
g er ^ e ft i nt ni u n g e

n

ber SSerfaffung, tüelc^e^ nur einige ©rgönjungen entf)ält.

3. ©efe^ betrcffenb bie (janiburgif d§e ©taat^ange*
f)örigfeit unb bay Ijaniburgi f dje 53ürgerred;t, wetd^eS

ebenfalls bie gefamte SJiaterie sufaninienfaffenb regelt- ^en ©efe^*

entroürfen finb ©iiiäelerläuterungen beigegeben.

®er (Si^werpunft bc^^ erften ©cfe^e» liegt, ben angcbeuteten

©rtüägungen entfpred;enb, in ber Siegelung ber ^eamtenorganifation

(§§ 10—22). § 10 orbnet an, ba§ ben 3>eni)altung§bcljörben bie

erforberlid;e ^al)i von Beamten beigegeben luerbe; bie einzelne ^e=

l)örbe foU beftimmen, roeld;e ©efd^äfte üon hen Beamten felbftänbig §u

erlebigen, roelc^e beni üorgefet^ten ©enat^Muitgliebe §ur ©ntfdjeibung

rorjulegen unb lueldje bei hcn foüegialifd; organifierten Sel)örben in

bereu ©i^uugeu üorjutragen unb ju eiitfdjeiben finb. ©egenftänbe

von ert)eblid)er äl>id)tigfeit, Gntfd^eibungen oon principicller ^ebeu=

tung unb für hm (Senat beftinnute ä^orlagen follen innner ber 33e=

fd^luBfaffuug ber 58et)örben unterliegen. Sie ^Ncrraaltung^^beaniten

werben in brei ilategorien eingeteilt: 33camte, für weldje eine juriftifdje

ober ftaat$nnffenfdjaftlid;e, foldje, für tneldje eine fonftige iüiffenfdjaft==

lid^e ober Ijötjerc ted;nifd)e SSorbilbuug unb fotd;e, für roeldje eine

afabemifd^e ä>orbilbung nidjt üorgefdjricbeu ift.

®ie juriftifd;en 33eamten foUen aB „9iäte" bejeidjnet lucrben

unb iljre Xliätigfeit im allgemeinen barin bcfteben, bafe fie bie von

ben 33el)örben §u faffenben 33efd)lüffe oorbereiten unb für bie 3lug=

füljrung ber gefaxten S3efd)lüffe Sorge tragen, baB fie bie üorfi^en=

ben Senatömitglieber bei (Srlebigung ber iljucn obliegenben ©efdjäfte

unterftü^en unb bie üou ber Sel)örbe ober bem 3Sorfi^enben il) neu

übertragenen 2tmt§gef(j^äfte itjrer :5iiflnif'lioii gemäfe felbftänbig er=

lebigen. Sie 53eamteu werben auf ^^sorfdjlag be^o ^^sorftanbes ber

betreffeuben 53el3Örbeu oom (Senat ernannt. (Sie fönuen in einzelnen

Rollen al§ 9ieferenten ju ben Si^uiigen bes; Senate unb ber Seuat§=

abteilungen ^ingugejogeu werben unb aliS Senatsfommiffare in bie

Si|ungeu ber 33ürgerfd;aft unb i^rer 2tu§fd^üffe entfenbet werben.

2ln ben Si|ungen iljrer ^eljörbe nel)mcn fie mit beratenber Stimme

Seil. Sie tonnen burdj ben Senat jobergeit in ein anbereS 3(mt mit
^at)tbucö XVm 4, liräg. b. ©djmoUet. 2
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g(eic^etn 9tonge unb ©el^alt üerfefet luerben. ®a§ ©el^alt toirb bcm

ber rec^t^gefefirten 9iic^ter gletd^geftettt.

3ur ©nnög(icf;unö ber ©einiiinunn l)öt)erer Beamten fotl eine

eigentlid^e 3.^eniiaItung§fQrriere tjefrfiaffeu unb ba» ^nftitut ber 9ie=

gierung§-'3tffefforen begrünbet werben. ®er Seroerber muß bie jroeite

juriftifc^e ©toot^^prüfung beftonben unb minbcften» ein '^aijx bei einer

fiamburgifd^en SSerroaltungilbefiörbe gearbeitet tjoben. ®ie t)öf)eren

Beamten foden an§> ber ^a^i ber -Hegierunge := 9Iffefforeu entnommen

werben. S)od^ wirb auSna^ntsroeife auc^ bie ^erücf[td;tigung fo(d)er

Seroerber geftattet, raeld^e in einem anberen beutfd^en (Staate aU
33eamte im fiötjeren ^l^erwaltungebienft gearbeitet unb bie sweite

^vriifung abgelegt fjaben. 3(ud; Diegierung^ = ^tffcfforen fönncn au§=

nat)m§roeife unter ber 3.>orau§fe^ung be^ 33cftef)eng ber jroeiten ^rü=

fang an§> augraärtigen Bewerbern ernannt werben.

^efonberen 2Bert legt ber 53erid)t auf ben Umftanb, baft bie

{)ö()eren 33eamten künftig einer ßentralfteEe unterftellt werben, bei

welcher bie SL^orbilbung unb amtliche ^Tbätigfeit aller Ijöljeren 33eamten

überwacht, für bie geeignetfte 33efct^ung ber imfant werbenben Stellen

geforgt unb bae 3lüancement innerljalb be» gefamten 33eamtenförper»

geleitet werben !ann. ^n 31nfel)ung ber ted;nifc^en pljeren 33camten

bleibt e§ bei ben bi^lierigen ^cftinnnuugen, ba fid; in Slnfeljuiuj

\i)xex Stellung ©d^wierigfcitcn bi^^ljer ni(^t ergeben ijaimi; an^ fie

foüen na($ .53eftimmung beso Senats an ben (Sifeungen ber Deputationen

mit bcratenber ©timme teilnel)men föunen. ^n 33e5ug auf bie übrigen

Beamten ift nur Ijeröor5u()eben, baf? eine Prüfung für ben unteren

9.^erwaltung»bienft ein§ufül)ren beabfid)tigt wirb.

äßeiter entl)ält ber ©efeljentwurf bie 2(uf3ttl)lung ber ^eljörbeu,

beren ßiuäelljeiten t)ier nidjt weiter intereffieren ; fie f($eiben fid; in

fold)e, weld)e ftaatlid^e §ol;eit§redjte wa^r,^unel)men Ijahen unb bal^er

auSfdjlieBlid; aus> Senatemitgliebern beftel^en, unD fold;e , weld)e

mel)r kommunalen 6barafter§ finb unb auic SenatÄmitgliebern unb

uon ber .^^ürgerfdjaft erwäblten a)iitgliebcru bcfteljen. 3iid;t unwid;tig

ift e§, baß in § 1 beutlid) auegefprod;en wirb, wa;? in bem gelten-

ben ©efe^e feljlte: bafs bie Ijamburgifdje (StaatSoerwaltung aud) 5u=

gleid^ bie ^Nerwattung ber ©emeinbeangelegen^eiten ber Stabt ^am^
bürg umfaßt; bierburd) fommt ber eigentümlid; gemifc^te (Sbarafter

ber gansen $8erwattung 3U bewufjtem 21uSbrud.

®ie biöljerigen größeren ^Iserwaltungc-^abteilungen l;al man ba=

gegen aufgegeben, ba fie ba^ nid)t geleiftet Ijaben, WiVi fie nad; 31b=

fid)t beS ©efe^eö leiftcn follton, nämlid; eine 3iuif»i)k;ninftan5 jwifd^en
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bem Senat iiiib beii ^Iseruioltinitj'okljörben gu Iniben. 3(n beren Stelle

fotten uielnietjv ©euat^abteilungen treten, loeld^e über bie jn itjrem

3Birfung!cfrei§ gel;örigen 3Sern)Q(tnngiSbel;örben bie 2(uffid;t üben,

fte bnrd; -Jtnregnngen unb 2tniiieifnngcn ju einer bem Stant!§intere|fe

«ntfpred)enben äJ^irtfanifeit ueranloffen, boio äwfo'inneniüirfen uer=

fc^iebener Seljörben gu gemeinjd)Qftlid)er Sri;ätigfeit uerniitteln unb

auf ben ©ang ber 2.^erf)Qnblungen inner()Qlb ber Seljörben förbernb

einioirfen fotten.

^erooräutjeben ift nod; bie 9ieueinfül)rung einer Äoutrottinftanj

für ba§ 33ubgt;tiüefen in ©eftalt eine!§ 9teüifion^= unb j^ontrottbureauv,

tueldjeio bie ilaffen= unb ^udjfütjrung aUer Seprben reoibicren unb

atte 3ai)I»"9'?^'^weifungen auf bie .^ouptfiaatSfaffe !ontrottieren fott.

'ii)a§i Bureau rairb ber ^inanjbeputntion angegliebert. ®ie ©in^

ridjtung biefer .Uontrottftette entfpridjt einem uielfad) in ber Sürger-

fd;aft unb in ber ^^reffe ^um 3(u§brud getonunenen aßunfd;e; fie

fott gfeid;5eitig jur ©nttaftung ber bürgerlid;en 9Jiitglieber ber ä>er^

inaltung§bet;örben unb jur J^ontrotte be!§ gcfomten 9luiognbemefen§

bienen. Man I)at üorloufig oon einer befonbcren ^etjörbe — mobci

ba§ 33eifpie( ber Dberred^nung^fammer ^reu^enS unb be§ 9ieid)e»

Dorfd;tuebte — abfeilen ju fotten geglaubt, um gunäc^ft Grfalj-

rungen über biefen ©egenftanb ju fammeln. ^n gteid}er 9iid;=

tung bewegt fid; bie ^eftimnumg, bajs ber Saubeputation aujger ben

projettierenben unb au^^fütirenben 2:^ed)nifern ein ober melirere ted)=

nifd;e Dberbeamte beigegeben luerben fotten, iüe(d)e bie aufgearbeiteten

^^^rojefte prüfen unb begutachten, an ben ©i^ungen mit beratenber

©timme teilneljmen unb bie ted;nifd;en ä^sorlagen ber Deputation,

raenn fie baju beauftragt merbcn, foiool)( im ©enat ai§> aud) in ber

^ürgerfd)aft erflören unb oertreten fotten.

®a§ @efet3 betrcffenb einige 3>crfaffung§änberungen entl)ält eine

^eftimmung üon meljr lofaler ^^ebeutung, aber im ßinönnnenljang

ber 9teform ein nndjtige^ Snö^ftöubniä an bie 33ürgerfd;aft. 3Bä()=

renb bi§l;er bie ^ürgerfc^aft in ber Ji>al)l ber bürgerlichen Seputation§=

mitglieber an einen uon ber betreffcnben ä^ermaltuug^^beljörbe auf=

geftettten SBaljlauffa^ oon brei 9)iitgliebern gebunben mar, fott fünftig,

abgefeljen üon ber ^inanjbeputation, ber $Ii>al)lauffat^ nidjt metjr

üerbinblid; fein.

©ine furge 33eftimmung, betreffenb bie ^eilna(;me oon ©enat0=

fonnniffaren an ben ©i|ungen bürgerfc^aftlidjer 3lu§fdjüffe, finbet in

ben 9Jiotioen eine eingeljenbe 33egrünbung. Sie oben berü(;rte ©igen=

tümtic^feit ber t)amburgifd;en ä^ermaltung, baB ber ©enat nur bei
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befonber» loid^tigen unb feier(id;cn @e(egen()eiten in ber ^ürgerfrfjaft

yertreten ift, giebt 311 QU5füI)rUd^en Setrad^tungen über bie Sdjunerig=

feiten einer ftönbigen ^^eihm^nie be^ Senati^ an ben S3ürgerfd)att§*

fi|ungen Stnlofe. 33on einigen v^eiten roar auf bie Übelftänbe t)in=

geroiefen, bie huxdl) ba» g^e^len non ©enatÄoertretern in ben Si^nngen

nnb bnrd) ben nnr auf fd)riftlid;em 9Bege fid; oodsieljenben ä)erfef)r

entftünben. 3)ian f)ielt entgegen, ba^ bei ber S>erfd^iebenartigfeit ber

auf ber 2^age§orbnung ftelienben ©egenftänbe ber Senat jebe^mot

eine 9ieit)e von J^ommiffaren fteden muffe, n)a§ nid;t im ä>erl)ä(tni§

ju ben I)ierburd^ erhielten ©rfolgen fielen würbe. Man befd;ränfte

fid) fc^tie^lid^ borauf, an!c3ufvre(^en, bafe ber ©enat gur ©ntfenbnng

eine» 5?ommiffar§ in bürgerfc^aftüd^e 3ln!cfd;üffe berechtigt unb auf

3Sunfd^ ber Sürgerfc^aft üerpftidjtet fei, menn e§ fid) um einen

(Senatsantrag fjanbk.

5ßon ^ntereffe in negatioer Sejiel^ung finb bie groei ^eikn be§

Serid;t!c, roeld^e bie nic^t weiter oerfolgte 2lnregung ju einer üer=

änberten 3i^f'^i^^"ß»fß^ii»9 "^^'-^ ©enatS anbeuten.

2Begen ber großen .freite, mit ber gerabe biefer ^^unft in ber

DffentU(i^!eit erörtert mirb, mag auc^ nod; erumfint toerben, baB bie

^ommiffion ben Stnregungen, ben öffentlid^en 33eamten, abgefetjen

üon ben Stidjtern, hm @eiftlid)en unb ben ^^'rofefforen bec^ Öt)mna=

ftum» ba§ paffioe 3^i?a()(re(^t gu oerleitjen, nid;t ^olge gegeben ()at,

ba e» principiell nid^t jutäffig crfdjeinen fönne, bie bem Senat bejm.

ben einseinen 33etjörben unterftetiten 33eamten ju 9}iitgliebern ber

JBürgerfdjaft ju madjen, raeldje bie a)titint)aberin ber pc^ften Staate*

geioatt ift unb bie 9JiitgIieber forooW be§ Staate^ at§ and) ber $8er-

iüa(tung§bef)örben eruiä^lt.

Ungteid) roic^tiger als bie foeben befpro(^enen $8eränberungen

ber 33erfaffung finb bie von ber Älommiffion in 2tu5fid;t genommenen

älnbcrungen, betreffenb bie 5ßer(eil)ung be§ ^ürgerredjte, bie, wmn
fie auc^ in einem fpeciellen ©efe^ fteben, bod; einen burdjauic inte-

grierenben S^eil ber SSerfaffung bilben. S)enn gerabe in btefen ^e=

ftimmungen geigt fid) ba§ @cnnd)t ber öffentUdjen ^Jceinung unb bie

Stellungnaljme ju ber ©riueiterung beso unmittelbaren ©influffe» ber

©taats^angeprigen auf bie S^ermattung ^

1 S3r(l. Dr. aBtir^elm .s:ei)ben, 5^ie Gntiüicfehmg be§ politifdjen 2Bnl&[=

rcc^tö in .'öamburg (.öambuvg, 33ii'fmann 1894), eine fleine, fefu" lur 3^'* ^^'

fcl)ienene ©d^rift, in n)elcf)er burd)nug obieftio bie S^erfaffungäfäinpfe ber legten

50 3«f)ie nad) amtli(f)en CiueUen gej'c^ilbert roerben. Gin eigentlid^es 3tepräfen=

tatiüiyfteni 6efi|t ^«nit'urg erft feit 1859,60.
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^n ben 9}iotiüen wirb ber enge 3i'ionunen!)Qng ber ^rage ber

1Bai){ 3u ben Deputationen mit ber ^rage ber 3tuybef)nung be§

3BQt)Ired^t§ jur 33ürgerf(^aft l)erüorget)oben, ba e§ von entfd;eibenber

33ebeutung fei, ob bie tüäl)Ienbc ^ürgerfdjaft fetbft in 3iif"nft >5tMi

bi^f^erigen ß^arafter beiüaf)ren ober eine roefentlid; anbere ©eftalt

anne{)men roerbe. 9)can war fid; hierbei über bie beiben ^>unfte

einig, ba§ einmal ba§ ©inbringen ungeeigneter (Elemente in bie

33ürgertd)aft bnrdjau§ ju r»er()üten, anbererfcit» bie 9Iu»be()nung be§

^^a{)(rec^t§ auf einen größeren ^rei§ üon (2taat!cange(;örigen jn be=

förbern fei 9)ian glaubte, bie Sd^roierigfeit , bie biiober t)or allem

in ber @rljebung einer 6ebül)r oon 30 93iarf für ben (Srmerb be^

^ürgerre^t§ beftanb, baburd) 5U [)eben, ba^ bie (Srt)ebung ber @e=

büf)r fallen gelaffen mürbe, fofern im übrigen bie 5ßorau§fe^ungen

gegeben erfdjienen, baJB ber ahi 33ürger Stuf^uncljmenbe roirftid^ gu

bem bürgerlichen ©emeinroefen in innere ^ejieljung getreten fei.

.,%üx bie Beurteilung ber ganjen ^rage — b^ifet e^ in biefem ^eile

ber 93totiüe — fommt entfd^eibenb in 23etrad;t, bafe bie 33ürgerfd)aft,

bereu 33efd;lüffe jum großen Xeil fommunale Slngelegenbeiten be=

treffen nnb für bie finanziellen ^»tereffen ber @efamtl;eit wie ber

einzelnen S3ürger üon ber größten 3.i>id)tigfeit finb, niol)l non nnb

an§> ben breiteften Sd;id)ten ber 53ei)ölferung, nid)t aber uon nnb

au§> \)m fluftuierenben klaffen berfelben, roeldje feit ben legten ^ai)x--

je^nten einen immer größeren 3:^eil ber gefamten 53er)ölferung an^-

madjen, gemöljlt merben bürfen. ^ier, mo ec^ fid; nid)t, mie bei ben

9teid;§tag»mal)len , um bie ^lu^übung eine^ ganj allgemeinen poli=

tifd)en 9ied;te!o, fonbern im mefcntlidjen um bie 2:^eitnal)me an ber

::Regierung unb Sermaltung einer grofsen 8tabtgemeinbe Ijanbelt,

entfprid^t e^ ben ollgemein geltenben Örunbfä^en, bo§ nur berjentge

jum aftioen raie jum paffioen SBalilred^t für bie SBürgerfdjaft ju^

gelaffen merbe, meld;er al§ anfäffiger 33ürger ber ©tabt, in einer

einigermaßen felbftänbigen (Stellung an bem 9Bol)l unb 2öel)e ber=

felben perfönlidj intercffiert ift. Daju gel)ört aber nid)t nur ein ge=

miffee 3llter unb bürgerlid;e Unbefd)oltenl)eit, fonbern and; ein me^r=

jöliriger 2lufentl)alt Inerfelbft unb bie burd) melirjäbrige Stenerjal^lung

bofumentierte ^yäliigfeit, einen eigenen iQöU'oftanb in bauernb einiger-

maßen gefid;erter Ji>eife 5U begrünben unb ju erhalten." 9lU(o biefen

@efid;t§punften bat fid^ bie itommiffion bafür entf(Rieben, öorju^

fd;lagen, baß jum (Srroerb be§ bamburgifdjen 33ürgerred;t§ jeber

3?olljät)rige bered)tigt fein foll, meld^er bie Ijamburgifdje 3taat§=

angeprigfeit erroorben f)at unb mäl)renb ber legten fünf 3al)re feinen



22 S»"'! 2Ränfter6erfl. [1052

9Siof)nfi6 in Hamburg getjabt unb iäf)rlt(^ ein ßinfonimen von min=

beftenÄ 150O 9)carf oerfteuert unh bie übltd^en Slnforberuncjen ber

Unbefcf;oIten^ett u. f. m. erfüllt f)at. ^e^It e§ an biefen ä>orQu§-

fe|ungen bes fünfjä{)rigen 3lufentf)alt^ nnb ber 3<i^^ii"9 ^^^ Steuer,

fo fotten bie 53eroerber für ben Griuerb be§ Sürcjerred^t^S bie bi§=

tierige 2Ibgabe von 30 Maxt gu entrid;ten ijah^n.

VI.

93a(b nad^ ©rfc^einen be§ i^ommiffion^berid^te» bemächtigte fid;

feiner bie öffentlid^e 9Jkinung. '^n ber ^^refje, in Sürgeruereinen,

in «Schriften unb i^orträgen rcurbe er ©egenftanb ber ^ritif. ®ret

(StriJmungen tonnen in 3tnfet)ung ber J^ritif unterfd^ieben n3erben.

®ie eine, roeldfie im ©inne ber S^enuattung tonferöatiü , roenn auä)

im politifd^en (Sinne liberal ift, blidte befriebigt auf bie ganjen

ßntroürfe, roeld^e eine 9Beiterbi(bung ber S^ermattung in 3lugftd;t

[teilen, oljue baß an ben eigentlid^en ©runblagen ber 3>erfaffung ge=

rüttelt wirb. ®ie jtöeite ©ruppe, befte^enb au§ ben politifd^ frei=

finnigen ©lementen, 'i)atte au^jufe^en, ba§ ber parlamentarif($en

'Vertretung ber ^ürgerfd^aft nidit t)inlönglid;e 33efugniffe im Sinne

fonftitutionetler 9?egierung, bog ift nid^t blofe ^reitjeit in ber SÖabt

ber SeputationSmitglieber, fonbern anä) ber SenatÄmitglieber, gu-

geftanben unirben. ®ie politifd;en 9tabifaten, bie focialbemofratifd^e

Partei, t)atten nur ^'^tereffe an ber 2tu§be^nung beio äÖaI)lrec^tg

unb fanben ju bemängeln, ba§ biefe§, WQnn e» audb eine Quantitatiöe

3]ermet)rung ber 33ürger gur ^yolge baben rcürbe, qualitatio von

feiner Sebeutung fei. ^u gef(^n)eigen com allgemeinen 2Bal)lred^t,

mürbe nid)t einmal bie 3tnteilnaf)me ber fe^ljaften 3lrbeiterbeüölferung

an ben bürgerlid)en JRed^ten unb baburd^ nuttelbar an ber 5i>er=^

maltung geraäl)rt. ®amit mären bie ©ntmürfe gerichtet, ^m übrigen

tann bemerft roerben, ba^ üon ber alfo fonferuatiü be^eidjueten Seite

einige 5l^orfc^läge laut mürben, raeldje bie ^al)l ber Senat;omitglieber

yerminbern unb augfcblieJBlid^ ^uriften al;* Senatoren äulaffen mollten,

mäl)renb üon ber aU freifinnig begeid^neten 'Jtid^tung neben ber

©eltenbmac^ung ber 9ted^te ber ^ürgcrfdjaft in^befonbcre baso paffioe

aöal)lred)t ber 23eamten unb bie c*Qerabfe^ung be» Genfuc^ für bai^

33ürgerred;t geforbert mürbe, ^m allgemeinen erflärten fid; aber bie

53ürgerüereine mit ben 3?orfc^lägen eiuüerftanben unb begeid^neten fie

im i>erl)ältniS ju ben biöl;erigen 3wftänbcn ai§> einen 5ortfd;ritt.
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(So ift beim bie äßafjrfdjcinlidjfcit f]egeben, baf3 biefe 'isorfditäge

©efe^e^fraft erl^olten luerben.

Man fiefjt aber, baB and) i)\ev 5unärfjft iiid;t ber rein fad^Iid^e

Stanbpunft, fonbern in erfter Öinie ber parteipolitifc^e für bie

Söeurteihmg ber ^^orfd)(ttöe niaBgebenb fleiuefen ift. ^iciS ift raeber

eine auffaHenbe ©rfd^einung, nod; an unb für fidj ein g^efiler. 2^ie

parlomentarifd^e Vertretung mufe auf parteipoütifd;eni Soben fte()en,

weil nur ein po(itif(^ee unb fociales ^^H'ogrannn bie atlgenieine

3ti(f^tung ju geben uerniag, in roeld^er fid^ ©efe^gebung unb Ver=

tualtung ju beiuegcn Ijabcn. Tac- 'l?ert)ä(tni§ ju Äirc^e unb Sd;ule,

ju Raubet unb 33ertcl)r, ju Äunft unb 2Biffenfd)aft ift baöon ah=

fjängig unb muB baüon abt)ängig fein. (Selbftüerftänblid^ bedt fi^

ha§> ^^ort „politifd)Cio ^^^rogramm" in ber ftäbtifd;en 9>erraaltung

nic^t üöQig mit bem politifdjen Programm in ber 9{eid^^= unb

©taotiSoerroaltung , meit eine 9leit)e von ^ntereffen rein örtlid)er

9iatur finb unb ftatt rein politifdjer ©nippen lofate ^0itereffen=

gruppen l;erüorbringen
;

gleid)H)ot)t ift in bem I)ier gemeinten Sinne

ber 33efi^ ber öffentlichen ©eroatt üuä) gugteid^ poIitifd;e 9)cad)t unb

mu§ in bem SSertrauen ber ber ©eiualt Unteriüorfenen berut)en.

©erabe bie 93etrad^tung, au§> meldten ©rünben biefe^ ä.krtrauen ge:=

wä^xt unb entgegen töirb, let;rt einbringlid^, mie loenig für ben Ron^

taft mit ber öffentlid;en '[l^ieinung bie rutjige unb fad)nd;e ^üfirung

ber 'iNenoaltung allein entfd^eibenb ift. älian erinnere iid) — um ein

(^arofteriftifdjes 33eifpiel neueften 2^atum^ angufü^ren — ber 3?or=

gänge in ber frangöfifdjen i^ammer, bie ba^u führten, ben 9Jiiniftcr

^upui) §u ftürgen, um it)n raenige äl^odjen barauf §um ©egenftanb

aUgemeinfter SSereljrung gu mad^en, roeit er bie ©eifteegegenroart

befofe, bei bem ^ombenattentat in ber ^cputiertenfammer faltet

S(ut ju be{)alten. ©ine glüdlidjc SBenbung genügt, um bae ä>er=

trauen ju geroinnen, eine unglüdüdje, um e^^ gu oerüeren. 6in

mißliebigem ©efe| nertöfd^t bie ©•riiuierung an oiele gute, eine jal)re=

lang gefd;idt gefü(;rte 'Verroattung fann fid) burd; eine einzige un=

gefd^idte 9)ia{3rcgel bisfrebitieren. Stnber» auSgebrüdt: 3iid)t ba0

3(mt, fonbern bie ^erfön(id)feit ift cntfdjeibenb ; nid;t it)re im bürger=

lid^en Sinne guten ober fd;(ed^ten Gigenfdjaften, fonbern bie 2Bir!ung

i^rem ganjen 2Befen§ auf bie öffent(id)e 3Jieinung geben h^n 3tu§==

fd^lag. Unb aud^ bieg roieber nid;t nad) gang allgemeinen politifd;en

@efi($t§punften, fonbern in il)rem 3?erl)ältni§ ju il)rer ^dt unb gu

ber ©emeinfd;aft , ber fie angeljören. S^^ill man ein etrooS paraboj:

flingenbeS 3Sort gulaffen, fo mag gefagt roerben: ben 9iid;ter giert
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Dbjeftiüität , beii 3nl;a6er ber ä>erTüaItimg «Subjefttüität. 5)ie Se-

uölferung oerjeilt if)m et)er bie Ietbenfd;aftUd^e ^arteinal)iue für bie

^^'artei, ber er angei)ört, roeit fie \\)n barin oerfte{)t, iiiei( jeber ein=

gelne nidjt anber!o tianbehi tüürbe, a(§ bie aibi nod) jo re(^tfd;affener

©efinniing ^eroorgegangene ^Jieigung, e§ ollen red^t jn mad;en, n)0=

bnrd^ er cq feinem re($t niad)t. S)ie ^ä^igfeit, im gegebenen SDio--

ment burc^jngreifen , felbft mit S^erle^nng befi'en, raa^ im gen)öl;n=

lid)en Seben ^5füdfid;t genannt roirb, bie ftarfe &abt, fid^ ganj unb

unter Umftönben einfeitig einem Unternefjmen f)in5ugeben, bie Energie

eiiblid), einem beftimmten 3^ele uni)erbrüd;lidj susuflreben, finb bie

por5ügüd)ften ßrforberniffe für bie ^^üJirung ber 33ern3aÜung in

größeren a>erf)ältniffen. ©erabe beÄf)alb ift mot)( ju unterfdjeiben

giyif(^en ben Seitern ber 5l>eriüa(tung unb ifjren noc^ fo tüdjtigen

^ülf^^arbeitern.

^n ^eutfd;tanb roirb met)r aU in anberen Staaten auf bie

juriftifd)e 3]orbi(bung @emid)t gelegt, meil angenonnnen roirb, bafe

bie ^enntni» ber ©efebe unb bie 33ef^äftigung mit iljrer 3(u§kgung

bie ?3=äf)igfeit logifdjen S)enfen^ erf)öt)e. ^ie§ fei 5ugegeben; aber

man t)at auc^ l)in5U3ufügen , t\a^ eben biefe Übung im formellen

teufen fet;r leidet jur e^ab(onifierung oerleitet unb oielfad; baju

füljrt, über ben feftgefügten ?yormen be» (Sijftemjo bie gorberungen

bc!c lebenbigen roirüidjen SebenS ju oergeffen. SÖenn fd;on unferm

3tid;terftanbe gröBere ^eroeglid;feit unb gäljigfeit bei '^erftänbniffel

für bie ben 9ied)tlftoff erfüüenben rotrtfd;aftlic^en unb fociaten

fragen ju roünfc^en roäre, für ben ^SerroattungÄbeamten ift e§ eine

uner(äf3lic^e fyorberung. ©erabe biefe wirb aber tbatfädjüd) am
roenigften erfüllt. ®ie Etagen, baB in 2^eutfd)Ianb ju uiel oom

grünen xifd) regiert werbe, finb beredjtigt. 3^er 33i(bungggang, ben

bie 33erroaltungÄbeamten neljmen, giebt nic^t bie (^efegenljeit ba3u,

mit bem roirfüc^en 2dm\ in tjinreid^enbe 33erüt)rung ju fommen.

Gl fei geftattet, an biefer ©teile Ijierüber nod; eine furje ^emerfung

einäufled;ten. "älieinel ^afürljattenl bebürfen wir für bie 9(ulbi(bung

ber l)öl)eren ^Berroaltunglbeamten einer burd;aul äl;nli(^en Gin=

rid^tung, roie fie ben Cffigieren in ber J^rieglafabemie ju Gebote

fte^t. 3?ie geeigneten, forgfältig aul5uroälj(enben Jöefudjer biefer

31fabemie roürben ebenfo wie jene aul ber Staatlfaffe eine Sefolbung

gu empfangen baben unb nun eine 9ieibe uon f5af)ren teiti tl)eore=

tifc^e 'i^orlefungen 5U befuc^en, teill praftifdj in gröfjeren roirtfc^aft=

Iid;en Unterneljuiungen, ^abrifen, 33anfinftituten, 5?onfulaten u. f. xo-

3U arbeiten liaben. ^ie noUftänbige Unfenntnil ber großen geroerb^
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üd^en unb ioirtfd;aft(idjeu Unternefjmungen unb bei ä3erfef)r!o(ebeii§

i|'t bie Urfad)e, lüelljalb gembe in biefe S3etriebe oon ben 9?e^

gierunglgeiualten oictfarfj mit oollftänbig ungeübter ^anb ein=

gegriffen unrb.

2öenn bie Hamburger ^unften , meiere bem ©enot aU 9)titgtieber

nngefjören, bie 33erraaltung mit 3.^erftänbni» bei n)irflid;en Sebenl

fül^ren, fo fi^nn fie e§ nid^t, meit, fonbern obgteid) fie ^uriften finb unb

tüeil iljr 33eruf unb iijte 5ü{)lung mit ben großen Strömungen bei fom=

mersiellen unb inbuftrieUen Sebenl fie uor tf)eoretifd^er 33efd)rünfung

5u bett)Qf)ren geeignet ift. Unb eben beltjalb finb .^aufteute fomie bie

Stngcljörigen anberer ^eruflarten, namcntlid; aber bie erfteren, ganj

üorsüglii^ ju 3}iitgliebern großer ä>ernia(tungen geeignet, äöer, raie

bie ilaufieute in Hamburg, ben ^M über bie 9)kere gerid;tet bält,

lüirb bie 33ebürfniffe von £»Qnbe( unb Sd^iffatirt sroeifellol jutreffenber

beurteilen aU jemanb, ber nur nul 33üd)ern ober 33erid^ten Don

biefen Singen 5?enntnil erbaften Ijat. 2Ser auf größeren 9ieifen

frembe 33erijä(tniffe fennen unb beurteilen gelernt Ijat, wirb aud; hen

freieren "^iid für bie I)eimifc^en S^ertjättniffe geroinnen.

^d) üerftet)e atfo unter einer jur ^serroattung im größeren @ti(e

geeigneten ^erfönlidjfeit oor allem eine foId)e, bie burd) ©rjietjung

unb Seruf in ben ^efi^ aHgemeiner Silbung im weiteren ©inne

gelangt ift, roeldje gäl^igfeit fd^netter 3luffaffung unb bie ber Qnitia^

tioe befi^t. Sal 33erftänbnil für bie ^orberungen ber ^dt, bal

jutreffenbe Urteil über i^re örtlid)en 3>oraulfe^ungen , ^()antafie

enblic^ all bie ?fäf)igfeit ber Ssorftelhing künftiger ©ntroirfetung finb

von ert)eblid)er 3i>id;tigfeit , roeit nur für bie rid)tig beurteilte unb

ridjtig oorgeftellte Gntroidelung ridjtige 9Jcaf3regeln getroffen werben

fönnen. @rl)ebt man l)iergegen ben ©inroaub mangeluber g^acbbilbung

für bie betreffenbe ä>erroaltung, fo barf erroibert werben, ba§ el

nid^t fowol)l barauf anfommt, felbft ^ad^fenntnil ju befi^en, all fid^

bie Gräfte berjenigen bicnftbar 5U mad^en, weld)e über eine fold;e ge=

bieten. ®ie ri(^tigen i^räfte an bie rid;tige ©teile fe^en ju föunen,

ift bal)er ein weiterei ßrforbernil bei S^erwaltunglleiterl , unb bie

3=äl)ig!eit, anbere für fid^ arbeiten 5U laffen, bie ergänjenbe Gigen=

fd^aft. ^a§) bebeutet felbftoerftänblid; nidjt ^Jcüfeiggang, aber bie

3lbwefenl)eit ber unleiblidjen 9ieigung, aUel felbft ju mad^en, wal

ein anberer ebenfo gut ober beffer mad^en fann. ©ine einzige rid;tige

Silpofition fe|t äm\ l)unbert §änbe in Bewegung, bereu ^nl)aber

foldt)er ©ilpofitionen nid^t fällig fein würben. 2öenn auf ©eite 277

bei Serid^tl oon ben fontroüierenben ted)nifd;en Beamten gefagt
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lotrb, „freilid^ lä^t fic^ nirf;t oerfennen, bofe atte» barauf anfomineu

loirb, bafe bie richtigen ^^^erfönlid)feiten gefunben imb benfelben bie

ri^tige «Stellung angeiDiefen rairb", fo lä^t fic^ bie§ burd^auio oer=

ollgemeinern. 3'^ ber Söfung biefer ?yrage liegt eben ba» ganje

@ef)eimni!o guter äserroaltung. (S§ barf baran^ erinnert werben, ba^

gerobe bie in t)erüorragenben (eitenben Stellungen befinblic^en 3Ser=

roattung^beamten oielfad) bie Stellung geroedjfett l}ahm, au§> ber

Staat§= in bie Stabtüerraaltung unb umgefe()rt übergegangen finb,

ha^ tüd)tige Soubtoirte tierworrogenbe Sanbrairtfd)aft§minifter , Uni-

üerfität!olel)rer auggejeidjnete ilultu§= unb 3»ftiä»iinifter , ©rofefauf-

leute üorjüglidje §Qnbel§= unb ^inanjminifter geroefen finb. SaS
@lei($e fommt bei Unternehmungen größeren Stileio üor, an bereu

©pi^e ein bercäfirter Kaufmann unb Xe(^nifer berufen toirb. ^ti

aüen biefen %äücn bringen bie 33erufenen nur iljre allgemeinen ilennt=

niffe unb 3^äl)igfeiten mit, ju benen erft nad; unb uac^ bie ^euntni§

be§ ted^nifd^en ©etail^, foroeit eg für bie Seitung erforbertid^ ift,

llinju erworben roirb.

Siefe 3?ermittelung leitenber ^l)ätigfeit unb ted;nifdjer ^ülf^=

arbeit bilbet nun ben ^unft, an bem bie i^ommiffion^oorfdaläge in

3lnfet)img ber 33eamten einfe^en, um einen üerTualtung^ted^nifc^ ge'

bilbeten unb gefd)ulten 33eamtenförper ber ^^ermaltung ju fid;ern.

®ie oben gefdjilberte Stellung ber ^ureaur unb ber i!räfte, burd)

lueld^e fie gebilbet werben, lä^t erfeiuten, wie gering man in Ham-
burg ben $föert üerwaltung§ted;nifd^er Gräfte gerabe in ber 93er-

waltung anjufd^tagen gewol)nt war. ^reilid^ nur in biefer. ®enn

ber Bürger, ber gering t)om ^eamtenwefen benft, würbe fid; felbft-

oerftänblid^ l)üten, in feinem eigenen ©efdjäft einen Suc^l)atter an§u=

ftellen, ber nid^t eine orbnung^mäBige faufmäunifd;e 2lu§bilbung

erfaf)ren trotte; er würbe e§ für unglaubtidj l)alten, wenn ein ilauf=

mann feine ^üd^er in ber ©eftalt uon Älabben obne jebe Über-

tragung fülirte unb nidjt feine ©laubiger unb Sd;ulbner reinlid) im

c^auptbud^e fonberte. @r wei^ alfo ben äöert einer gewiffen ted;-

nifd^en ^Isorbilbung an fid^ feljr wol)l ju fd;älien. 2lber bie lebl)afte

Überseugung uon ber '^cbeutung ber Setbftocrwaltung unb be§ Über-

gewid^tio ber nid^t beruf!§mä|8ig barin tliätigen e(jrenamtlid;en Crgane

tä§t il)n überfe^en, ba^ and) in ber SSerwaltung üon ber rid;tigen

;öuc^fül)rung fel)r üiel abijängt. ©ewi^ finb e§ nid^t bie 3lften unb

9tegifter ber ^eljörben, wel(^e bereu 2öert oerbürgen, fonbern ber

©eift ber SSerwaltung, ber in ben 9lften unb ^egiftern 5um 93orfd^ein

fommt. 3lber oljue ba§ ^ülf^mittel ber Sd^rift, ber ilorrefponbenj.
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ber ©tatiftif, bcr '^udy- unb Maffenfübrinii] luirb bie ©efc^äft^füfjruiu)

berartin (eibcn, eine fo unfeiblirfie 3?erfctj(evpiinoi ober a>ent)al}r(ofung

ber 'I5eruiQltuiu3 eintreten, bn§ bie beften leitenben ©ebanfen nid;t

nief)r §ur 5lu^fü(;runi] fonnncn tonnen.

^ier t)ört man, mm l)äufig, ba§ (Sd)(agroort „33urcnnfrQtie".

^urennfratie ift oHeg, wa§ in 3(ften nieberge(c(^t rairb, Sd^reiberei,

ma§' oon 33e{)örben auggef)t nnb roenn ^orbernngen für Seantten^

[teilen erf)olen werben, ift ber ()änfi(;fte dinroanb, bo^ fd)on cjenng öe=

fd^rieben rcurbe nnb eine fparfnme ^serinnttnncj gefütirt werben muffe.

'^an oern)ed)fe(t in biefer 33eäief)ung eben f)äufig bie 33egriffe

ber „^nreonfratie" nnb ber „3Sie(fd;reiberei" mit benen ber „Drb=

nnng" nnb „^ünft(irf)feit". S^enn in ber ^t)at ift jebe gut ein^

geridjtete S^erroattnng fporfam, weil fie bie ©inge an it)ren rid;tigen

Ort [teilt nnb ne in jebem @ebrand)§falle fofort auf^nfinben in ber

Sage ift. ®ie läffige, fenntnislofe ober burdj unjureid^enbe ilräfte

geführte SSerraaltung üernad^ (äffigt auä) biefen ^eil ber 33erraaltung

unb mufe ba§ jelinmal fd^reiben nnb erfragen, voa§> bei georbneter

©efc^äftSfü^rung fogleid) jn ermitteln nnb ju beantworten ift.

Untgefefirt tiiirb gerabe oon ber aufeertjalb ber SSermaltung

fteljenben @efamtl)eit, ja andj von ber parlamentarifdjen ^sertretung

I)äufig nnterfdjä^t, meldte <flräfte ber 3(u§fü()rnng üon 9Jiaferegeln

entgegenftefien , wie unmöglid) e§ in gewiffen 3tngelegenl)eiten ift,

überfianpt eine 9)laferegel burdjjufüliren. Gin SDHMtanb wirb gerügt

unb 3lbl)ülfe oerlangt, o^ne ba§ erwogen wirb, in wie weit gefe^^

lid^e ^eftimmungen eine Slnberung oerbieten, bie Diüdfi^t auf be*

ftimmte 3?ertjä(tniffe ein ßinfdjreiten nntljunlid) erfd)einen laffen, wie

benn überijaupt bie ferner Stef)enben Ieid)t geneigt finb, mit ^i5?ünfd;en

unb allgemeinen 3>orfteIIungen ju rechnen, wä^renb bie ^J^erwaltung

an bie 2:l)atfa(^en unb an bac^ innerl)a(b be§ gegebenen ^ialjmen^

9Jiöglid)e gebnnben ift.

©erabe für bae $ßerftänbni§ ber 3?erwoltung ift e§ wid^tig, fid^

bie praftifc^e 3lu§fül)rung einer 9(ngetegen^eit oorjuftetten. ©ie be-

ginnt mit bem 3{u§fpred;en einer allgemeinen ^bee, bie üon ben

Seitern ber 3SerwaItung, üon parlamentarifd)en ^^arteien, ober and)

burd) ^eifpiet anberer ©emeinwefen angeregt wirb. 9)ieift ift e^^

jnnädjft nid;t me{)r aU ein SBort, ein ©ebanfe, ber erft ?y(eif^ unb

SBIut gewinnen fott. man ben!e 5. 33. an ben Bottanfd^Iufe ^am-

burgg, bie entfteljung feines ©ebanfenS unb feine 3Iu§füI)rung , bie

üollftänbige Umgeftaltung einee ^eilec^ ber ©tabt, bie Schaffung

ungeljeurer ^afenanlagen, bie ä?eränberung ber ^lä^e unb ©trafen.
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bie ©rbauung ber Duai§ unb ber Speid^er. ^aran I)atte fid) bie

©inrid)tung einer großen, mit na^e§u 2000 Beamten defekten 3ott=

üeriualtimg anjuf(^lieBcn , 3(r(ieiten, 511 bereu ^eiuältigung bie 33e=

{)örben faft ein 3«^)5^5ß'()"t gebrand^ten. Man fteüe fidb oor, toie

forgfältig jebe ©injelfieit enüogen werben nui§te, mie nur bei t)oK=

ftänbiger Überfielt be^ ©onjen jebe» <Btüä Ijineingefügt werben

fonnte. 9)tan erroäge ferner bie bei ber Sd)affung bec- 3ottti"fcfjIuiK^'

notroenbigen 33erf)anb(ungen mit bem 9^eid)e nnb ^^reußen, mit ben

^serfeljrc^bebörben nnb ben 33ertretern üon ^anbel nnb Sdjiffalirt,

nm ba^ 9)iaB ber ©^roierigfeiten §u ermeffen, weld^e bei 25ent)irf=

lid^nng einer ^bee für bie praftif($e ^urd;füf)rnng nä) ergeben,

iDät)renb bie ^bee felbft in bem einjigen 9Borte „Soüanfdjhi^" au§^

gefprodjen werben fonnte.

©(cid)iüot)I mödjte ee f)inget)en, wenn fid) ber 3>orronrf ber

^ureaufratie auf bie meljr ober weniger untergeorbnete iRegifter=

t{)ätigfeit befc^ränfte. @r wirb tt)atfä(^Iid^ auf ba« 9i>efen ber 33e=

«mtentljätigfeit gegenüber berjenigen ber Organe ber Selbftüerwaltnng

auÄgebel)nt, nnb bie unbejaljlte ebrenamtlic^e 2lrbeit ju ber bec^ be=

3aI)Iten Beamten in ©egenfa^ geftellt. 3" biefer ^ejiefinng ift gerabe

in Hamburg bie 53etrad)tung be§ Übergangen üon ^ntereffe, weil bie

^orfci^läge ber .Hommiffion ein planüoUe'S 3i)ftem t)öf)erer Beamten

in bie Selbftüerwaltung einfügen wollen. ©!§ f)anbe(t fid^ babei um
zweierlei, einmal um bie ^ü(fntf)ätigfeit für ben (eitenben Senator

unb bie 'Iserwaltungsbeljörben, alfo bie ^Vorbereitung unb SUisfü^rung

it)rer 33efd)Iüffe unb @ntfd;eibungcn, unb 5weiten§ um bie Seitung

ber @efd()äft§üerwa(tung , b. (;. bee in fid^ gefd)(offenen 53eamten=^

förperl im Öegenfa^ 5U ber 9.^erwa(tungC^bebörbe. g^ür bie erftere

^Ttjätigfeit würbe e^ auf Fertigung uon ©utadjten, 'Berichten, münb^

lidjen ©rläuterungen , ^ütirung ber ^^^rotofottc u. bergt, anfommen,

für bie zweite auf bie ^vü^ji^in^ö ber ®ienftauffid)t über bie Beamten,

bie @efd)äft5üertei(nng unb bie xeihmljnte an ben laufenben 6e=

fdjäften in mef)r ober minber aui^gebeljutem Sluifje. 2ßeun oon ber

ilommiffion bie Söillfürlidjfeit unb Sijftemlofigfcit beflagt wirb,

weld)e in bem 2tnteil ber iserwattung^leiter, ber iltitglieber ber

i8et;örbe unb ber Beamten liege, fo ift bieC^ bie fd)on oben angebeutete

^otge baoon, ha^ bie ^Öebörben im wefentlidien in allen 3)ingen 3u=

ftänbig finb unb in ber üblid^en ^orm bee -IsrotofollÄ alle 9lngelcgen=

l)eiten, ol)ne Unterfi^ieb ob wid)tig ober unwid}tig, felbft entfd)eiben,

uiät)renb ein nidjt- geringer Xeil biefer u:'t)ätigfeit fet)r wol)l im

Sßege ber „gefc^äftÄleitenben" ä>erfügung uon bem Seiter ber 33er*
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roaltung unb fetneu .gülfgfräften ertebigt werben fönnte. ^ie§

burd^gufüfiren ift im großen ©nnjen feine fc^iüierige 3(rbeit. ®ie

burc^aug ju bidigenbe 3lbfi(^t befo 33erid^t§, bajs bie 53ei)örben im

SSege allgemeiner ©ienftaniueifungen beftimmen foUen, raeldje 3Iu=

getegent)eiten fie felbft entfd;eiben rootten, nie(d)C bem (eitenben ©e^

nator unb mel^c hm 33eamten ju überlaffen finb, ift für oer()ältni§=

mä§ig leidjt burd)fü{)rbar gu erad;ten. (Bv\)cU\ä)ev erfdjeint ein

anbere^i ^ebenfen unb baS betrifft ha§ 3Serf)ältni^ be§ ober ber

l^öfieren 33eamten ju bem (eitenben oenotor fetbft. ^ei ben I)ö(;eren

ted^nifd^en Beamten, löie ^nubireftor, ©d^ntrat u. f. m. ergiebt fid^

üon felbft bie Sd^eibung ber beiberfeitigen 2^l)ätigfeiten, lueil nur ber

ted^uifd^e Seantte über bie tedjnifd;en Ä'euntuiffe üerfügt, uield;e jur

^Vorbereitung ber ä>ern)Qltunggtl)ätigfeit erforberlid; finb.

3lnber§ liegt el bei ben juriftifdjeu 33eomten, bie genau biefelbe

33orbilbung l;aben roie bie Senatoren unb bie baljer an unb für fid;

als gteid^ qualifijiert gelten bürfen. ^ei il)nen l^anbelt e§ fi^ alfo

nid^t um eine 3IrbeitSteilung nad) oerfdjiebenen ^Irbeitc^gebieten, fon=

bcxn um eine llber= unb Unterorbnung , um bie beroufetc ^eftfe^ung

einer toitlfürlid)en @ren,^e. 3Bal)rfd;einlid; luirb l;ierbei weniger ber

Beamte, aU ber leitenbe ©cnator .^u furj fonmten. 33ei ber 33iel=

fältigfeit feiner ©efd^äfte ift er nidjt in ber Sage, bem detail äu

folgen unb ba§, wa& foeben atfc „gefd;äftöleitenbe" SSerfügung be=

jeidjnet rourbe, regelmäßig felbft 5U üben ; er wirb alfo mir in ganj

befonberl u)id)tigen ^äUen beftimmter Slrt jur 'Utitmirfung an ber

laufenben 3lrbeit gelangen unb im wefentlidjen auf ben 3Jorfi^ in

ber Setjörbe befd;ränft bleiben, hierin liegt tbcn ha§ ^auptbebenfen,

weil er bamit bie lebenbige ^üljlung mit bem detail feiner RVer-

maltung uerliert, beffen JlenntniS unerläßtid; ift unb au§> beffen

Kenntnis fid; erft micber bie allgemeinen ©efidjtSpunfte für weiter^

greifenbe 9)iaBregeln ber Verwaltung ergeben. Sie Vergleid;ung mit

ber Stellung be§ 3)tinifter!§ in einem gröfseren ©toatSwefen trifft

nid^t gu, weil eS fid; nid;t um eine SVielfältigfeit ber ^Verwaltungen,

fonbern immer nur um eine einjelne ^Verwaltung Ijanbelt, an ber

bie ftaat§red;tlidje (Stellung beso 3Serwaltung§d)ef!o nid)tS änbert.

^nSbefonbere gilt bieS oon ben 2lufgaben rein fonnnunaler 'Jcatur,

wie namentlii^ ha§> <Sd)ulwefen, 93auwefen, 3trmenwefen, ©teuer*

unb j^inangwefen fie barftellen 'än§> gleid;em ©runbe ift bie i^enntniS

eine^^ gewiffen Details für bie ^Vertretung beS 'JieffortiS in ber burd)

ben ©enat uertretenen ©efamtüerwaltung notwenbig. Sie i^on-

fequeng Inerüon ift, bafe ber ©enator in bem ©inne Seiter ber Ver=
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tüaltunc] luerbe, wie e§> in großen Stäbten ba^ leitenbe ^^lagiftrat!?'

mitglieb ift; bie pljereu 33eamten 311 :Ceitern ber 9te[fort» 311 madjen,

würbe bireft fd)äblid) fein nnb bie ^luft jroifd^en ber ei)renanitlid)en

unb ber bernf§amtlid;en S^eriüattnngetfiätigfeit nod; nteljr enueitcrn.

Sie Iro^beni ber 9Iu»bel;nung fällige 3wä^^t)""9 fjöljerer 33eamten

gur ^ülfeleiftnng wirb babnrd; nid;t berül^rt nnb ift ai§> bnrdjang

notiuenbig jn bejeidjnen. üb bie 2tbfidjt, bnrd; Sdjoffung bc§ ^n=

ftitnts ber 9iegiernng!§affefforen nnb ber dläU eine 93eamtenfarriere

§n fdjaffen, erreid;t wirb, ftet)t botiin; ber 33egriff ber „Karriere"

i)at ein 3lnffteigen jnr a?oran§fe^ung ; fiierju finb aber unebcrnm

(Stellen nötig nnb Stellen, bie ein 3tnffteigen ennöglidjen, giebt e§

beSiuegen nid;t, weil bie i1iöglid;feit ber ^eförbernng jnm Seiter

einer 33el)örbe gerabe roegen be§ ©egenfa^e» ber Drgane ber Selbft-

ücriünltnng nnb ber 33eamten bnrd;an^ nn^gefdjloffen erfdjeint.

^ni übrigen ift l)ier5n gn benierfen, ba^ ber Sdjroerpnnft biefe§

S^eileg ber S^ennaltnng^^organifation in ber ä>erbeffernng ber inneren

3]!erroaltnng liegen bürfte, bie Ijinter ben tedjnifd)en ^l^ermaltungen,

jöie faft überall, gnrüdgeblieben ift. S)ie§ ift jnm großen 3::eil in

ber 9iatur ber <Ba^e begrünbet. Sie Übelftänbe, welche nadj anf3en

in bie @rf($einnng treten, werben leidet nnb überall bemertt; über

fdjledjte^i ^flafter, anf roeld)ei§ ber Bürger jn treten ge3ronngen ift,

über l)ä^tic^e nnb banfällige ©ebänbe, welche an öffentlichen '^Uä^^en

matjrnelimbar finb, über hen 9)iangel an gnten S^erfelirc^einridjtnngen

flagt atte äBelt, weil jeber bie 9Jiängel tägtid; ol)ne weitere'^ 9cac^=

bent'en raaljrneljmen fann. ^ier tontroKiert bie Öffentli($feit bal;er

in befonbereni SJiaße bie 3^l)ätigfeit ber 33erwaltnng nnb jebe 33er=

beffernng fommt and; fogleid; also ©rfolg ber äiernmltnng 3nm 33e-

wn^tfein. ^n biefer 33e3iel)nng J)at ^anibnrg in feinen au§> 2lnlaB

be^' 3ottanfd)inffex^ gefd;affenen ^afenanlagen, in feinen Strafen*

nnb ^^arfanlagen , in ben nenen grojsartigen g^ilteranlagen bor

Stabtiüafferhnift , in hm (2d;nlbanten nnb in ber 9)infteranftalt be»

ßppenborfer Äranfentjanfe» ä?ern)oltnng»leiftnngen erftcn 9iange^^ anf=

jnmeifen, wie ev übert)anpt oon banlid;en nnb lanbfd;aftlid)en Öe=

fid;t§pnnften betradjtet eine ber f($önften, wenn nidjt bie fd;önfte

beutfdje (Stabt ift.

2Inber§ liegt eso mit ben ©egenftänben ber inneren S^erwaltnng.

^ier treten weber bie Übelftänbe fo fd^reienb nnb jebem erfennbar

lieruor, no(f) pflegt bie l)ieranf gerid)tetc ä^erwaltnng^Mbätigfcit einen

nadj an^en fidjtbaren nnb nor allem feinen fdjnell wal;rnel)mbaren

(S'rfolg 3u traben. 2lud) traben jene Einlagen ben 3>or3ng, 'oa^ fie
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fertig raerben imb nun al§ abgefd^loffenec' Öanje» baftc{;en, TOäf)rcnb

für bie ^iiuje ber inneren Ü>enualtung mit ber Sdjaffung nener

Drbnungen iinb Ginridjtungen erft ber Äeim jn fünftiger (Sntuncfelnng

gelegt ift, ber unanggefe^t forgfättig gepflegt werben mn^. Siel

gilt namentlid; uon bcn 5lufgalien, raeld)e am ben ä>erpf(id;tungen

5ur focialen g^ürforge enuadjfen, in benen in ^mnbnrg nod; ein fef)r

roeiteS unb reid^el ^e(b ber 33ett)ätigung offen liegt, ^ier rairb bie

ftetige a)iitQr(ieit gefd;n(ter Beamten, bie fid; oor alleni nud) mit ben

(S'inrid;tungen onSiüärtiger ^43ern)a(tungen, mit ben fc^iuierigen gefet^-

geberifc^en unb organi)atorifd;en ^^ragen, foroie mit ber au§gebet)nten

Sitteratur biefer ©egenftänbe in fort(nnfenber g^üfjünig erljalten, uon

^ebeutung fein.

©nblid; ift im Si'ft^^^^i^c'i^Jö'^Ö*^ "^^^ 3SermaItung§organifntion

ein 3JiangeI 5U ermähnen, ber feinen Ornnb in ber natürlidjen ©in=

Ijeit ber Staate- unb ©tabtueruialtung Iint, ber 3JcQnge( einer rid;ter=

lid^en ^nftonj in ä>eriiio[tung!?angelegenI)eiten. ^nv ^nt ift bie

.53efdjmerbe in allen (Baä)en nn ben Senat gegeben, mäljrenb eine

von ber 3}eriiialtung gefonberte ridjterlidje S'^ftanj feljlt, luie fie in

^reuJBcn bal Dberoern)a(tung§gerid;t bilbet. ©in fold;eg t)er§uftellen,

ift aU bringenbeC- Sebürfnil 5u bejeidjuen. 5Iuf bie Gin^ellieiten

tann an biefer «Stelle nid;t roeiter eingegangen werben.

vn.

2Benn irgenb ein ä>erl)ältni^^ an§> feiner ]^iftorifd)en Gntftel)ung

oerftanben fein will, fo ift ee ba§ ^Serl)ättni§ be« Senat;?-' jur Bürger-

fd^aft unb ber S3ürgerfd)aft ju ber burd; fie üertretenen Öefan:t=

beoölferung. ®ie Senate ber brei ^anfeftäbte finb bie unmittelbare

f^ortfe^ung ber alten ©efdjle($terl)errf($aft, wenn and; in neuerer

3eit ber Sürgerfdjaft ein 3lnteil an ber Senatscergänjung jugeftanben

worben ift. ^^älirenb bal)er in allen übrigen grofsen unb uielen

mittleren beutfdjen Stäbten freifinnige Sürgermeifter bie isenualtung

leiten unb gerabe wegen il)rer politifdjen 3w9^^)ön9^*-'^l ^^^ »^^^f^

Stelle gewät)lt worben finb, ift ber Senat oon jeber politifdien

Strömung biefer 9Irt unberüljrt geblieben unb in biefem Sinne al»

„fonferoatio" ju bejeldjuen. Sie ©rfdjeinung ift burd^aue er!lärli(^,

wenn beadjtet wirb, bafe ber Senot jugleid) Souuerän, Staat-^^

minifterium unb Stabtoerwaltung bilbet; er ift 53eauffid;tiger ber

SSerwaltung nnh feine 3Jiitglieber finb Seouffid^tigte ; er entbält

enblid^ in feinen auf Seben^o^eit gewäljlten 93iitgliebern ein ©lemeut
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ber erften .^Qiitmer, rcie fie bie parlamentarifd^ regierten Staaten

befi^en.

@g leuchtet ein, ba§ an biefen ^erf)öltniffen nid)t gerüttelt

werben fonn, o^ne ba§ ganje ©taatigebänbe roefentüd^ ju erfd^üttern.

Q§> tann bie Sc^ntfrage anfgeraorfen roerben, oh ein 2tabt = (Staat

eine ©nften^bered^tigung t)at; aber e» f)ie§e bie Sacfjtage uöflig oer--

fennen, roollte man ernft(id) forbern, bafe bie S^räger ber f)öd^ften

Staat^geioalt nac^ n)ed)fe(nben ^^arteinieinungen follen gemä^It unb

abgefegt roerben fönnen. äi>enn man anf ha^ parlamentarifd^e

Softem ©nglanbS fiinroeift, bem roir ba§ oielfac^ fo oerftänbniSlo»

übernommene 3^^ifommerfr)ftem oerbanfen, fo oergißt man eben,

baB ber Senat Souocrän ift unb bafe aud) ber engüfc^e lütonard;

nid^t abfe^bar nnb nid^t oerantroortlid^ ift. Unerfüllbar ift fomit

bie ^orberung eine» roefenttid^ anberen 23al)(fi}ftem^5 aU bee je^igen

ober ber äÖal;( auf ^ät S)er unleugbare Übetftanb, bafe eine eiuäige

^nftanj ber gefamten Staat§= nnb ©tabtrerroaltung beftef)t, über

bie ein 3luffirf)t§re(^t in feiner -ii>eife geübt roerben tann, roirb mit

bem 'i^orjug ftaat(i(^er Selbftänbigfeit in ben 5lauf genommen roerben

muffen, dagegen bürfte bie 33efte((ung eine^ ^^räfibenten be§ Senats,

ber eine (eitenbe Stellung einnimmt unb nadj 3lrt ber ^ürgermcifter

in Stöbten mit 9)tagiftrat§üenüa(tung bie $5efugni» jum Eingreifen

in bie einjelnen ä>erroa(tungen ^at, nic^t unbenfbar, rocnn auä) bei

bem gegenroärtigen burdjaue paritätifdjen Gfjarafter be§ Senate

f(^TOer burd)fü()rbar fein, ^'ie in frül)eren Qaljr^unberten ju be=

fürd)tenbe ßkfa^r einer ^^iftatur fann unter ()eutigen 3]er§ätt=

niffcn bod; rooljt faum metjr brot)en. ^ie 58erroattung im großen

(5)an;;en fönnte burd) eine engere 3?>erbinbung ber Seljörben unter-

einanDcr nur geroinnen. 2"ie ftarfe S^'^fpütterung, bie burc^

ben ß^arofter ber 33et)örben atS ftaatlic^er ^eljörben bebingt ift,

roät)renb ben meiften tion it)nen ber fommutmle Gtiarafter jufommt,

ift für bie gcfamte ^iserroaltung entfdjieben nacf)teilig. S)ie oon ber

Äommiffion beabfid)tigte Sd^affung einer centralen 9teuifion§= unb

i'^ontroUftelle für ba§ ^inangroefen ift in biefem Sinne a[§ ?yort=

fc^ritt 5u begrüßen. 6e würbe, nebenbei bemerft, uielfad; fparfamer

geroirtfd^aftet roerben fönnen, roenn nid;t jebe 53ei)örbe it)ren ganjen

3(pparat für fid; aftein bätte. Tic 3(nfd;affungen oon '^^latcrialien,

bie ^efd;affung oon Tructfad;en in eigener 9{egie, bie 3(nfteIIung

gemeinfd^aftlid^er Soten unb jum 2;eil and) bie ©tabüerung gemein*

fdjaftlid;er S^ureaur roürbe in biefer ^ejiefiung nidjt otjue (Jrfolg

bleiben. Dcodj metjr gilt bies üon ber 9(nftellung ber ^ureaubeamten.
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©d;Qffung gemeinfd^oftUd^er ©runbfä^e über bie SSergütung üon

©c^reibfräften u. bergl. m. 3lud^ toürbe bur(^ eine berartige ftärfere

ßentrolifierung eine 2(rt Karriere für bie Sureoubeamten gefd;affen,

beren a)iQngeI empfinblid) bemerfbar ift, bo bie 33eQntten in ber

Siegel in ber 3Sern)Qltung»bef)örbe bleiben, bei roeld^er fie begonnen

t)Qben; in biefer S^ejiefjnng finb bie @inrid;tungen anberer größerer

©täbte bei weitem 5roecfentfpred)enber.

2lbgefef)en üon ber angebeuteten @inrid)timg einer ^räfibentfd^aft

bürfte einer aicränberung in ber 3nf^»ti"<^"ff^iin9 ^e§ «Senate fnunt

bog 2Bort jn reben fein, fofern nid^t eine üoUftänbige organifd^e

SSerönberung ber SSenyaltnng bamit ^anb in ^anb ginge. 2Benn

angefi(^t§ ber oben angefüljrten .^ebenfen luegen ber (Stednng be§

leitenben SenatoriS im S3eri;ä(tniio jn bem (eitenben SSeamten ju

einem 6t)ftem übergegangen werben fönnte, loeld^e^ an bie ©pi^e

aller rein fonnnnnalen 3!>eriualtnngg^5tüeige l;ö^ere Beamte [teilte nnb

fie jn einer follegialifd;en 33el)örbe oereinigte, fo roäre bie ä^erminbe^

rung ber Qal)i ber ©enatSmitglieber au^fülirbar; ber ©enat würbe

bann in ber ^l^at snm 9)iinifterium werben, weld;e^ nur bie eigent-

li^en Staat0gefd;äfte unmittelbar ausfüljrte unb im übrigen bie

^ommunaloerwaltung beauffic^tigte. .^ann biefe§ (Stjftem nid;t ein^

gefül)rt werben, fo ift bie ^a\)i ber Seimtoren gewi§ nid;t ju grojä.

©benfo wenig bürfte eine 3Sermel}rung be§ juriftifd;en ©lements er=

wünfd^t fein; gerabe bie übrigen^ in allen beutfd)en 5^ommunat*

oerwaltungen üblid)e 5Jiifd)ung mit ben SSertretern bes ^anbel§= unb

©ewerbeftanbe'o ift im Sinne ber 23ett)ätigung ber ^erfönli{$feiten

ai§> l)öd^ft erwünfdjt ju bejeid^nen. "^n bem iserl)ältnig beic Senate

5ur Sürgerfd^aft wirb üermutlid^ jebem ^yremben ber a)Jangel bauern*

ber 33efd;idung ber 33ürgerfdjafti3fi|ungen burd; ©enat^fommiffare

üerwunberlid; fein, ^n ber Xi)at läjst fid; Ijierfür tro^ ber in bem

^eri(^t gegebenen 9lu§füf)rungen ein ftidjlialtiger ©runb nii^t ein-

fel^en, wol)l aber fpred;en ütele ©rünbe bagegen. Q§> giebt fein

beutfd;eÄ Parlament, feine beutfdje ©tabt, in ber nid;t an jeber

©i^ung ber parlamentarifd;en unb bürgerfc^aftlic^en SSertretung

minbeftens ein 9lbgeorbneter ber 9tegierung hepv. S^erwaltung teil=

näljme. öierburdj fomnten eine 9)ienge ä>erbrieBli<j^feiten, ©»Treibereien

unb ^JiiBüerftänbniffe in g^ortfall, üor altem aber liegt ber 2Bert

fold;er ftänbigen 9?ertretung in ber lebenbigen ^ül)tung ber beiber*

feitigen Organe unb in einem gefteigerten 33ertrauen
; f(^on ber Um=

ftanb, ba^ ber Slbwefenbe intmer Unred^t l)at, follte gur ®urd;füf)rung

einer ftänbigen 3]ertretung t)inbrängen.

afa^tbudö XVIll 4, ^rig. ö. ©^moUer. 3
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gür bie ^etf)ätigung ber bürgerlidjen 9)iitglieber in ben ^er-

looüung^beprben laffen \iä) geiüiB i^eine feften 3?ege(n aufftellen,

roenn nic^t bie, bafe f)ier üor allein niemanb ettünä t^un foüte, wa§>

ebenfo gut ober beffer ooii einem anbeten get{)an werben fann. Ser

SBert ber 3)citorbeit bürgerlid)er 9Jiitg(ieber in ben ä^eriualtungen

liegt baljer weniger in ber pofitiüen 9lrbeit in ben laufenben ©e=

f(^äften, obiüol)! biefe gnr 3eit nad; Umfang unb ^nijalt nid;t unter*

f^ä|t werben bürfen, ai§> barin, ba^ fie bie ®rfal;rung be§ praftifd^en

ßeben§, bie einbringenbe ©od;* unb ^^erfonenfenntniiS, bie bauernbc

g^üi)lung mit ben 9(nforberungen beS mirtfdjaftlid^en unb gefd;äft=

lid^en SebenS unb ber rein örtlichen ^ebürfniffe geioäljrleiftct, ben

a>erfatt in ©infeitigfeit cerljütet. ^solitifd) i)at fie bie mieberl^olt

betonte 33ebeutung ber Selbftoerwaltung, b. (). ber unntittelboren

S:ei(nal)me felbftgeroä()(ter 35ertreter an ber ^ßeriuattung, unb bamit

ber (Steigerung beS ^^ertrauen^ gu ber ^scrroaltung§tf)ätigfeit, auf

weldie bie ^eüölferung burd; jene mit il;ren ^»tereffen ibenti=

fd;en 3)titgUeber il)ren @inftu§ ausübt, gür bie I)amburgifd;e

©igentümlidjfeit be§ SBotjlauffa^e^ laffen fidj immentlid^ praftifc^e

©rünbe anfütjren; burdj ba§ 31sorf(^lag§red;t ber 33et)örbe ift bie

Sßa()rfd)einlid)feit gegeben, ba§ ^^erfonen in bie 9>eriüaltung gejogen

werben, weld^e ber SSerwaltung ein gefteigerteS ^»tereffe unb befonbere

(2ad)fenntni§ entgegenbringen. 5ludj Ijier ift unter ben Ijeutigen

a^erljältniffen, namentlidj bei bem '^}la^ pofitioer 2lrbeit, haz^ ^u

leiften ift, bie Sefürd^tung früherer 3ßiteii uoi" ^OiiBbraud; nal^e^u

auSgefd; (offen.

greilid; mu§ au(i) I)ier mit ber eigentümlid^en Sc^attenfeite jeber

(Selbftt3erwattung gerechnet werben, ba^ bei berartigen 2BaI)Ien per=

fönlidje ©inflüffe, ^ami(ienrüdfid)ten unb bergt, jur ©eltung gefangen

tonnen. Db biefe aber für bie ^Iserwaltung bebenflidjer finb, aU bie

politifd;en @efid)t^punfte, weld;e anberwärt^ bie 3:i>at)Ien beeinftuffen,

ftet)t ba()in.

33ieIIeid;t wirb bieg auä) bas wid;tigfte 2lrgument fein, meld)tx>

mon — gunäc^ft uon ber politifdjen 33ebcutung biefer ^rage abge=

fet)en — gegen bie anberweite 3wfouuuenfel^ung ber 33ürgerfdjaft

geltenb mad)en fann. (Sine ©arantie, baf5 baburd; nun beffere, ge=

fd^ultere 2lrbeit§!räfte (;inein!ommen, ift nic^t nur nid;t gegeben,

fonbern eljer ha§ Umge!el)rte watjrfc^eintid;. 9)can tjat an ben par=

(amentarifc^en 33erl)anblungen anberer Staaten unb ©täbte l)in*

reid^enbe 53eifpiete, woljin bie (Sinfügung oon (Elementen fül)rt, bie

tebiglid; mit atigemeinen 9Ibftraftionen wie ."i^onftitutionali^muS,
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Liberalismus iinb bergl. 511 arbeiten c^ewotjut fiub unb bieS umfO'

met)r, je mdjv ibnen baS S)etai( ber ^^enualtiinc} unbefannt ift.

®aB an unb für [irf; alfo fä()igere 9)cänner als je^t in bie öürger^

fc^aft ober in bie S^enualtunöen gelangen roerben, ift ^öd;ft uniualir^

fd^einlid).

3m übrigen ift baran gu beuten, ha)i eS in ber 9iatur jeber

ä^ermaltungStljätigfeit liegt, 3ur ©rlebigung ber burrf) bie ^erioaltung

§u orbiienbeu ^inge (jinsubrängen unb Stellung 5U il)nen 5U neljmen.

9}can mad)t l;äufig genug bie erfaljruug, ba^ leibenfc^aftlid^e ©egner

einer ^ßerroaltung ücrftummen, fobalb fie felbft in bie betreffeube

^kriualtung l)iueingetangen, raeil fie feljr balb §u itirer eigenen Über-

rafd)ung bie @rfat)ruiu3 macf;en, ba§ eine SSeriüaltung nirfjt mit

fdjönen 9iebeu gefülirt lüerben faun, foubern feljr pofitiue 5tl)ätigfcit

forbert.

©ans anberS liegt felbftoerftänblirf; bie ^aä)t in -^ejug auf bie

potitifi^e ©eite ber grage. ^ier ftetjt 9}iad;t gegen a}iad)t, politifd^eS

33efcnntniS gegen politifdjeS 33e!enntuiS. ^ier gel)t jeber 2Bunfd;

nad^ 3tnberuug ber äsertüaltung ^unädjft üollftänbig auf in bem

S^unfdje nac^ Snberung ber S^erfaffung, mä) gänjlidjer a^erfd;iebung

ber beftelienbeu ^Dia($toert)ältniffe. aiMe fd;on oben l;erüorgel)oben,

l^at bie focialbcmofratifd;e ^nirtei fid) auf eine ©rörterung ber üer-

maltungStedjuifdjen j^ragen überljaupt nidjt eingelaffeu, fonbern nur

bie 33erfaffungSfrage ber SluSbetjuung beS ai>al)lredjtS §um (^)cgen=

ftaub ber Erörterungen gemad;t. ©S ift mä)\ meljr als natürlid),

baJ3 fie oou itjrem Stanbpunfte auS ju einer üöüigen ^Verurteilung

ber ©efe^eSoorlage über baS 33ürgerred)t gelangen mu^te, beffen Qv^

teiluug an 33orauSfe^ungen gcfnüpft fein foU, roeldje olineliin ben,

ber fie erfüllt, als hm befi^euben iUaffen im lueitereu ©inue äuge-

t)örig erf($einen laffen. 2Ber fünf ^aljre Ijinburd^ ein (Sinfonuneu

üon 1500 9)if. 5u oerftcuern in ber l'age ift, geljört ber großen

.^Uaffe ber l)anbarbeitenben 33euölferung in ber Siegel nid;t mel;r an.

®ie 3Sorlage betreffenb baS Sürgerredjt bebeutet alfo nad^ biefer

9iid;tung feinen ^ortfd;ritt. äBenn nun aber aud) bie Unterfdjeibung

§unfd)en bem politifdjen unb bem @emeinbeiiial)lrec^t burdjauS ^lu

treffenb ift unb in ber 2:^l)at üon ber gleidjmäBigeu ,3iiIoffung aller

in Hamburg lebiglidj auft)altfamen 9ieid;Sangel)örigeu fd)led;terbingS

nidjt bie i^liebe fein fann, fo geljt bie 3]orlage boc^ üiel meiter unb

fdjlieJBt auä) bie gro^e 3öt)l berjenigen auS, raeldje tro^ geringereu

©infonuuenS in Hamburg feit üieleu ^Q^^en fe^ljaft unb in biefer

S3e,5iel)uug mit bem 2Bol)l unb 2Bet)e beS ©emeinioefenS ebenfo eng
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yerfnüpft finb, roie bie 33ürger unb biejenigen, roe(d)e e§ uaä) bem

ßntTOurf fotten roerben fönnen. 3^amit giebt ber ßnttoiirf ben 511=

näc^ft entfc^eibenbcn ©efid^tepunft, ber burc^ ha§> 'Bort „3u9e^örig=

feit §u bem ©emeinroefen" au^gebrücft werben fann, jum ^et( auf

unb fügt ben raeiteren ^ingu, bQ§ eine geraiffe ^^laffe von ßimuofinern

für ben ^^\i1^ politifd^er Wad)t nid^t geeignet fei. @r üerlegt fo=

mit ben Sc^roerpunft üom oerroaltung^-tec^nifd^en ©ebiet auf baio

ber 3]erfaffung unb forbert ben poIitifd;en Äampf um bie ^crrfdjaft

f)erau§. tiefer ^ampf roirb unb fann nur eine 2Bieber!)ohmg be§

großen Hampfel fein, ber 5ur S^^t nid^t btoB in ®eutfd;[anb, fon=

bern in aClen Staaten ficö abfpielt. ©iefem drängen pon unten l)er

n)irb man faum huxä) bie einfa^e ^Nerfagung politif(^er unb (nirger=

lieber Siechte begegnen fönnen, ganj abgefet;en baoon, ba^ bie 2>or-

fd^Iäge be§ 6ntrourf§ in ber ^^ai feine SSerbeffcrung bringen. Wian

ipirb fid) oielme^r ber Sd^roere be§ Kampfes unb ber Sad^lage f(ar

beraufet roerben muffen, um Stellung neljmen ju fönnen. @l f)anbelt

fid; nic^t mef)r um bie meljr ober minber grofee 2lntei(naf)me ber

©taatiS= unb Stabteinraofiner an ben SSerraaltungSgefc^äften, fonbern

um bie 3^rage, ob bie Verwaltung ben 9}(äc^ten au^njeüefert raerben

fod, roel(^e eine pottftänbige Umroälsung ber 6eftef)enbcn @efe[Ifd)aft^=

unb 2Öirtfd;aft§orbnung anftreben. 9Jic^t mit ben .*Rämpfen beS

liberaten 33ürgertumg gegenüber ber abfohlten ^Jionari^ie läBt ftd;

biefer ^ampf pergleid^en; er gemaf)nt burd)au§ an bie ungeheuere

33eroegung ber franjöfifdien Stecohition. @» ift nid;t ber 2Bunfd;,

biefeS ober jenes geänbert 5U feljen, fonbern ber 9iotfd)rei ber breiten

3)kffe be§ 3Solfe§, raetd^e mit hm allgemeinen gefe(lfd)aftlid)en unb

rairtf(^aft(id^en SebenSbebingungen unjufrieben ift unb batjer ba§

befteljenbe @efeüfd;aft!§^ unb 23irtfd)aftSfijftem PöHig befeitigen luitt.

^ie Gntfrembung ift faft auf bem ^ö{;epunfte angelangt; bie foge--

nannten befi^enben i^taffen unb bie arbeitenben klaffen bitben 5wei

ai'elten, bie fidj faft otjne Verftänbni§ gegenüberfte^en. 3tid;t ein poli=

tifdjeiS ^^rogrannn in bem geroöljnlid^en oinne ift e§, wa^ beibe

trennt, fonbern eine ungeljeuere illuft be§ illaffengegenfa^ec^. ^ie

raenigften 2(nf)änger einer politifc^en Partei Ijaben üä) ii)X '^^rogramm

ietbft jured^t gemad^t ober ba§ if;nen angetragene ernftlid; burd^^

gebadet; fie gef)ören einer politifd^en, rairtfi^aftlid^en ober fonfeffio^

neuen 9^id;tung an, roeil fie burd; j^amilienbesiefiungen, (i)eraoIjn(;eit,

(5r§ief)ung u. f. ro. §u ber illaffe gefjören, roel(^e eine beftimmte poH=

tifc^e, roirtfc^aftlid^e ober fonfeffionelle '^^artei bilbet; fo TPerbcn bie

Sßenigften, roeldje ber focialbemofratifc^en 'Partei angefiören, mit
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SerouBtfein bo» focia(bemofratif($e Parteiprogramm in feinen ©injel-

fieiten M) gu eigen gcmad;t I;aben; fie fd;(ief,en fid^ melmel;r feft

3ufammen at§ 2tngeljörige berfelben 5tlaffe, mciäjt mit bem mifeuer^

ftänbüdjen unb unerfreuHd)en 9{ux-brucf ber „arbcitenbcn" im @egen^

fa^ 3U ber „befi^enben" Älaffe bejeid^net jn roerben pftegt. ©anj

anberg no(^ al§ üor I)unbert 3a{)ren wirb biefe 3wfö«tmenget)örigfeit

nic^t Mo^ empfunben, fonbern anä) ^\m\ bcntlid)en ^öeion^tfein ge^

bracht burd; bie ^^reffe unb bie ä>erfel)r§mittel, weld^e bie üiel fd^nellere

tiub allgemeinere 3?crftänbigung julaffen unb ein früljer nid^t ge-

fonnte^? internationale^^ SoIibaritätSgefüI)! befeftigen.

Unb fo ift benn auc^ ber ^ampf um bie ^^erfaffung in Ham-

burg raeit über feine Io!aIen ©renken l^inau^ bebeutfam für bie

(5teIIungnaf)me ber üerfaffung^mä^igen öffentlid^en ©emalten gegen=

über ber Socialbemofratie- Unb in biefem (Sinne ()aben bie 93or=

fd^Iäge betreffenb ba§ Sürgerrei^t eine raeiterreid^enbe fi)mptomatifd)e

33ebeutung; fie bebeuten nidjt ben 3>erfud) fad)(id)er 3Serftänbigung

;

fie finb lebiglid; 3(bn}et)r. iTarüber jebod), ob e§ bei ber bto^en

Slbroefir fein Seroenben betjalten foK, mirb nid;t ber ^ürgerfd^aft

^amburge bie te^tc 6ntfd)eibung jufatten.

^n biefem großen Kampfe um .Ülaffengegenfä^e finb bie ©injel^

i)eiten üon oertjältuicMuäfeig untergeorbneter Sebeutung. (B§> mag

aber bcmerft raerben, baß aiid) I)ierbei bie f)iftorifd)e ©ntroidetung

uid)t aufeer 2t(^t gelaffen roerben barf. 9Ba§ 3. ^. bie oielfad; ge=

TOünfdjte 33efeitigung ber fogenannten Siotabeluroaljten anbetrifft, fo

überfet)en auc^ f)ier bie meiften, ba§ bie Sürgerfd)aft nid^t btofe 33er=

tretung ber Btaht, fonbern a\i(^ ^^ertretung be§ Staate^ ift unb in

biefem 3?erf)äÜni§ bie 3>ertreter ber geletirten unb eljrenamttid^en

©tänbe ungefäfjr ba§ barftellen, roa» in anberen Staaten bie erfte

Kammer bebeutet, ein ')3ioment, roe(d;e», roenn man nid^t jum att=

gemeinen 2i>al)(red^t übergeljen roid, jebenfadc- einen Stnfprud; auf

S3ead^tung befi^t. ©t)er fönnte ber befonbere äi?at)Iförper ber @runb=

eigentümer fortfallen, ba biefe tt)atfäd)li(^ in ben beiben anberen

9i>af)t!örpern ftarf genug oertreten finb unb ein berartiger 9Bal)(förper

immer bie ©efabr in fid) birgt, gur 33ilbung einer befonberen ^nter^

effentengruppe gu fü{)ren. Sebr d;arafteriftifd^ ift biefe ^{)atfad^e bei=

fpielg'roeife in .^amburg tjerüorgetreten, aliS ber Senat einen 3tntrag

auf Sefeitigung bei 9tetention§red)t§ ber 3>ermieter üortegte, ber oon

ber Sürgerfd^aft auf 33etreiben ber ©runbeigentümer nadö erregtefter

Debatte abgeleljut rourbe. ilurje 3^^^ barauf brad^te bie preufeifd^e

^Regierung benfelben Eintrag ein, ot)ne auf irgenb roeld^er Seite auf
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SBiberftanb 311 ftoBeii. (S-§> ift allerbingy ansunc^men, bnfe in bcii

eingelnen preuBi[d;en Stabtoerorbnetenoerfammluugen, luo befanntlid)

ba§ ©runbeiijentümerelement ebenfattS fel^r ftarf überroiegt, ber 2ln^

trag üorau^^fid^tlid) oiidj gefallen roäre.

SÖa§ [djHeBHd; bie g^rage be§ paffioen äßafilredjtS ber 33eamten

ange!)t, fo erfdieint ber ©tanbpunft ber ^ominiffion alio burdiau»

bered^tigt. G§> (ä§t fid) in ber Xi)at ntd)t abfegen, roie unter bcn

3]ierf)ältni[fen ^anUnirg^ eine gebeifjlid^e Sljätigfeit ber 33enmten aUi

9}titglieber ber ^ürgerfd^aft entroidelt raerben foll. Sie ftef)en ber

3?erir)Qltung unb ben 53et}örben uiet ju nnfie, um in berjenigen Un=

abl;ängigfeit auftreten ju fönneu, weli^e unerläfelidje S^orausfe^ung

parlanieutarifdjer S^ptigfeit ift. Wian barf bie 5l>erf)ä(tniffe größerer

Staaten I)ierbei nid;t jur SSergleid^ung Ijeranjietien, mo eine ä[)nHd;e

perfönlidje 33e5iebung gans fortfällt, abgefeljeu baüon, bajs bie be=

bentenbe ^alji ber in bem pren^ifc^eu 3lbgeorbnetenl)aufe befinblidjen

Sanbräte bnrd;au5 nid;t jn ben erfreulid;en @rfd;einungen bc§ parla=

nicntarifd;en Sebeu'c gel;ört unb juni xeil ber ©teUuug bec- ^sarla^

nient» aU einer ä^olfSüertretung gegenüber ben 3tegierenben nnber=

fprid;t.

VIII.

9)tan fieljt, luenn man bie ^ommifftouicauträge sufammenfaffenb

betrad^tet, ba^ — felbft iljre üoüftänbige 2tnnat)me oorauSgefe^t —
ba§ ©rgebnis nid;t bebeutenb genonnt werben unb von einer grunb^

tegenben Umgeftaltung ber 35erroaltung gefd^roeige benn ber 9}er=

faffung nid;t n)ol)l bie 9iebe fein fann. 2)ie ä>orfd^läge bctreffenb

bie ©tettung ber pljeren Beamten geben, abgefelien von ber 5ritel=

frage, im mefentlidjen nur bem gcfe^tid;e ^yorm, roa§ ttjatfäd^lic^

fd^on geübt raorben ift; bie ^Iserwaltungen werben etma^ anberS

eingeteilt, bie äBol)lfreil)eit für bie ^Deputationen etroaS erleid;tert

Tüerben; anS' ben befi^enben Altaffen werben bem 3Sal)lförper ber

Bürger einige menige Bürger jugefül^rt merben.

@§ wirb aber tjinsujufügen fein, bajg ein anbereS ©rgebni^ nid^t

rooljl erwartet werben fonnte, weil bie ^öerljältniffe einest fo befonber^

gearteten @emeinwefen§ ^iä) eben genau feinen 33ebürfniffen entfpredjenb

entwidclt l)aben unb nid^t ot)ne Stufljebung feiner felbft grunblegenb ge=

änbert werben fönnen. 3tud; tann man waljrljeit^Sgemäf? be5eugen, ba§

bie ^l)ätigfeit ber ©elbftüerwaltuug gcrabe in i^amburg fetir wertüolle

©rgcbniffe geförbert i)at unb ba^ in ber X'^at mit grojsem (Jifer unb
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iserftanbnig in ber ©elbftoerroaUuni] in feljr Qu§gebe()nteni Unifancje

gearbeitet wirb. 9iod) einS oerbient f)ert)orgef)oben ju werben. So
eine ftorf entroicfelte (Selbflüernialtnng uorljnnben ift, werben geunf3

mQnd;e Slngelegenbeiten fdjlcdjter beforgt, a(» in einem im mefent^

lid^en oon Beamten geleiteten ©emeinroefen. Stber bie ^efriebignng

über bie eigene '3:^eilnaljme an ben öffentlidjen Singen fd;nfft in

biefem g^aEe nidjt b(o§ ein eingebilbete^^ (^kgengeroid^t, fonbern ha^

3urüdtreten obrigfeitlid^cr ?^ür)orge mod^t in ber %l)at üiete anf i^re

eigenen 2lnge[egenf)eiten anfmerffamer nnb teljvt fie [i(^ fetber Ijetfen,

ftott auf bie ^ülfe ber 53el;örbe ^n märten.

Unme^bar ift, m\§ an 3Sern)altung§einrid;tungen nottoenbig unb

münfdjen^roert, maiS unbraud)bar unb maS- unerträglid) ift. Öleid)

mie im Seben be§ ß-in3e(nen 3iiftänbe ertragen merben, bie bem

dritten unerträglid; erfd;einen unb an bie fid; ber baüon betroffene

nidjt allein gemöt)nt bat, fonbern benen er oft nodj eine frennblidje

<Seite absugerainnen meif5, mirb aud) boic 3)(a^ beso @rträglid)en in

ber 33ern)altung ber öffent(id;en ^tngetegent^eiten burd; bie ©emöt)nung

unb bie oon \i)v beeinflußte Crmpfinbung ber bauon betroffenen be--

ftimmt. ©in allgemeingültigem 93iaB giebt e» (;ierfür dm\ ni^t.

3?or allem giebt ez^ in biefem ©inne auc^ feine 2;i)eorie ber SSer-

maltung, bie fic^ allen ^ikrl^ältniffen anjupaffen müßte, ©erabe bie

Setrod;tung ber l)amburgifd)en S3erl)ättniffe unb ber für Hamburg

geplanten 9teform ber S^enooltung jeigt, mie fet)r oerfd^ieben fid^

bie 3Serroaltung§üer()öltniffe in bcutfd)en Staaten unb Stäbten Ijaben

entmideln fönnen unb roie bie l^ljatiadje ber (S'rljaltung Hamburgs al»

felbftänbigen ftoatlid^en ©emeinroefen^ ein oon ber ßntroidelung anberer

©täbte oöllig üerfd)iebene$ ©rgebni^^ bat Ijeroorbringen fönnen unb

roie tro^ aller 33emül)ungen in einer 9ieil)e roidjtiger ^^unfte eine

3tnberung ber SSerroaltung gar nid^t möglid^ ift, ol)ne ba§ äiL>efen

biefer ©emeinfd^aft überliaupt aufju^eben. <Bo fül)rt bie Sd^lujs^

betrad^tung gu ber im (Eingang ber ^efpred;ung oerfud^ten 33e=

trad;tung 5urüd, roeldie cor allem bie 9iotroenbigfeit betont, bie

©ntroidelung ber SSerpItniffe au§ l)iftorifd^en unb focialen ©efid^tfc-

punften ^u raürbigen. ©^ fei geftattet, mit ben fd;önen SBorten

ajiacaulat)! in feinem ©ffai; über 3Jiacd;iaüelli ju fdjließen: „He
alone reads history aright, who observing, how powerfully cir-

cumstances influence the feelings and opinions of men, Iioav

often vices pass into virtues and paradoxes into axioms, learns

to distinguish what is accidental and transitory in human na-

ture from what is essential and immutable."
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9ia(^f c^rift. 2l(§ ber §err Herausgeber ba§ erfud^eu an

mxd) rid^tete, für bo§ ^ß^^^"^ ßine fur^e Sarftetlung ber ^ambux--

giften 33ertüattung 511 liefern, luar von beut Grfc^einen be^ minmel)r

in ben 9Jcitte(punft ber ^arftedung gerü(ften ^ommiffionSberidjte»

no($ nid^t bie 9iebe ; unb al§> ber Sluffa^ gefd^rieben würbe, tüor bie

^^al)rf(^einlid)!eit nid^t gegeben, boB cor feinem @rfd;eineu bie

S3ürgerfd;aft ben i^ommiffionäberid^t burd^beraten (jaben mürbe,

^njtüifd^en f)at jebod^ eine berartige fef)r QU:lfüf)rIid^e , raenn anä)

nod^ nid^t ganj beenbigte ^Beratung ftottgefunben , tt)e(d;e e» ftd)er

erwarten lö^t, ha^ jebenfattS ber auf bie 3]enuattung bejüglid^e

3:^eil ber ©nttüürfe mit unerl^eblid^en älnberungen jum ©efe^ er^

rioben werben wirb.



€tfenbal)nen, Ml)a|ferBra|5en uub 5er pren^tfdje

StaatBl)auBl)alt.

ason

L

®te ®runbfö|e für ha§ 3]eri)ältni» ber Staat-cbafiuen jum

(Btaatsfiau^'^Qlt, iüetd;e in ben omtUd^en Ä^reifen jur 3ßit ^^^^ Über^

(eitung ber preufeifdien Sonnen in ben (5taat§beft^ aU majsgebenb

bejeid^net lourben, liaben fid; nterftuürbig fdjnett geänbert.

5Der Seriell ber Unterfud)ung§fonimiffion uom ^al^re 1873, ben

man oft aU ä^orlänfer ber ^erftoatIid;ung genannt i)at, fagt

barüber

:

„®ie (S'ifenba^nen finb öffentlid^e S^raniSportanftalten unb ftetien

i^rem 2Befen unb 3iuede naä) ben £anbftraf3en gleid;. 9iur ^tuin^

genbe finanzielle ©rünbe finb e^ getuefen, lueld^e biefen (Stanb=

punft üerrüdt unb ben 33au tüie bie ©rl^altung ber @ifenba()nen an§^

ber ^onb be» ©taate» genommen unb ber ©pefutation übergeben

i)ahen. ©o erfolgreich bieg auä) in mannigfad^er 33e3ie^ung für ben

(Sifenbal)nbau geroirft Ijat, fo bürfte e§ fid; boc^ al§> eine oolf)onnrt==

fdjaftlid^e Slnforberung an bie 3wfunft be§eid)nen laffen, bafe fie ba§

bem SBefen unb 3roede ber ©ifenbatin aüein entfpred;enbe 58erbältni!o

uerrairflid^t , ha§> SSerljältniiS nämtid^, nad; roetd;em ebenfo wie bieg

bereite bei ben (E^auffeen ber %aü ift, nid^t mebr bie 3^rage 31"^=^

gewinn bringenber iHentabitität, fonbern unabljängig baoon ba-l Se^

bürfnig be§ öffentüd;en 58erfef)rg entfd^eibenb in ben SSorbergrunb

tritt."
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3(uf biefe Sorte bee Serid^t^ berief fid^ ber a)iinifter 'Diaij =

boc^, a(g er im 3tbgeorbnetenl)Qufe am 13. g^ebruar 1879 ^ eine

feiner tjrojsen Sieben über bie Umgeftaftung be§ preufeifci^en ©ifen=

bai)nToefen5 f)ielt nnb in ©nöiberung ber B^eifel an ber Sientabilität

bes ®taat^ba^nfijftem§ erflärte:

„^ahtn Toir ©taatSbatjnen überl)aupt gebaut, um bamit ein

©efdjäft §u madben? 9)tit nickten, ^^(jr ^riKd ift, ba-5 Sanb ju me=

liorieren unh bie (Steuerfraft 5u beben, unb roenn eie auf ber einen

Seite einmal redbnen, rüa§> Sie an @runb= unb ©ebäubefteuer, an

(Sinfommen= unb ^laffenfteuer mebr befommen baburdb, bafe rcir

StaatiC-'bafinen fiergefteüt bßben, bann, glaube id;, lüirb fic^ ba;5 leid;t

fompenfieren mit bem, mag ©ie auf ber anberen Seite ai§> angeb-

lichen 3»fdju§ ber Steuerjatjler I)erauiored)nen. ?^ragen Sie benn,

meine Ferren, bei ben ^äfen, Strömen, Gtjauffeen, bei ber ^^'oft,

nac9 einer Sientabilität i^rer Stnlagen?"

9hin ijatte bie bi^berige äserroaltung ber preu§ifcben Staat^^=

batjuen gu fo boc^gefpannten 9Infid;ten feinen ©runb gegeben; im

einjehien t)atte bie Übernabme von 9lftienbabnen in bie §änbe be^

Staate (wie bei ber 9iieberfd;lefifd)=3)iärfifdjen ^af)n) jur (^rreid^ung

ber üom Staate garantierten, juüor aber mangetnben 9tentabilität

gefüfirt. ^hnS) bie ^nk^t oerftoffenen ^al^re ergaben einen 9ieinertrag

ber Staat!obaf)nen, raetcber bem ^in^c ber preu^ifcben Staat§anteif)cn

ungefäl;r entfpradt). @§ fab alfo an§>, a(§ fotte bie neue 3(ra ber

preuBifd;en ©ifenba^npolitif, mie fie burd^ ben Serid;t jener Unter-

fud^ung^fontntiffion unb bie Siebe be^ majsgebenben 9}iinifter!§ ein=

geleitet mürbe, auf gan5 anbere 33af)nen ber g^inangpolitif treten unb

im großen eine minbefteuio üermanbte (£-ntiindehing netimen, raie fie

fid^ für bie preujäifdben StaatSd^auffeen fürglid) üoüsogen fiatte —
ob aucb bie 3^^^^ Q«^ nat)eliegenben ©rünben etroaS abgerürft oon

ber ©egeniuart fein modbten.

ßiner fold^en SBenbung ber praftifcben ©ifenbafinpolitif famen jum

%di bie l^e()rmeinungen ber beutfdjen SBiffenfc^aft entgegen. Sdjon

Ä. §. dtan f)atte, im @inflange mit ben t;ierl)er raeifenben 2In=

fd^auungen feiner Sd^ule, gelel)rt^: „S)iefe Unternehmung ber Staat^--

geroalt ift jeboc^ nid^t a[§> ein 9Jtittel gur 3Sermel)rung ber Staate-

^ (Stenograp^ifc^e 58ericf)te über bie Sierljanbluiigen. Ä>au§ ber 9l6georb'

neten. Serün 1879. @. 1388 ff.

- Se^rbuc^ ber politifrfien Dfonomie. 2)ritter Sanb. ©runbfä^e ber

JinanstDiffenic^aft. ö. gruflage. 1864. § 219 e.
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eiiifünfte, fonbern oiehnef^r ai§> eine 'DJaBregel ber ä^olfsunrtfd^oft^^

pflege an^ufedeu. Tk Qvhamuu] ber 33af)nen unb bie 3(uf(f;affun3

ber 6craeglid)en Betriebsmittel erforbert ein großes Kapital, roeld;e§

bie Sfiegiernng borgen nnb uersinfen mn&. ^ecft ber jä{)r(irf;e 9ieinertrag

biefe Sm)m unb bleibt and^ nod; eine Summe 5ur allmäf)(id)en XiU

gung übrig, fo ift ben 3Inforberungen be§ (Staatg()au§fja(t» ©enitge

gefd^ef)en. Xk 33a[)nen r)erurfad)en bann ben 8teuerpflid)tigen feine

Saft unb bie 33erool)ner ber üon ben 33a()nen entlegenen ©egenben

ftefjen roenigftenS nidjt aud) infofern im 3Zac^teil, bafe fie nod; etiüaä

für jene beizutragen tiaben. 3t uc^ eine unüoHftänbige ^^er-

jinfung märe fein Übel, meil bie 93at)ncn ben 5I^o(f§root)(ftanb

unb bie ©teuerfätiigfeit beträd^tlid^ erf)öf)en, moburc^ jugleid^ anbere

©taatleinfünftc ergiebiger werben, foroie ferner bie 9iegierung burc^

bie ioof)(fcite g'ortfd^affung üon 33eamten, Solbaten, ä^erteibigungg^

mittein, ©rjeugniffen ber Staategeroerbe u. f. ro. mandien Senden jief)t.

SBerfen bie ©taatebatjnen einen grtj^eren 9tcinertrag ab, fo fann

berfelbe teit» jum ^San neuer Bat)nftredcn , bie nod) minber

(ot)nenb finb, tt)et(g §ur ßrmäfeigung ber ?3=al)rge(ber unb ^Jrad;ten,

5ur ^erme^rung ber ^üQe unb ^alteftellen, 3>erboppeIung bee @e=

leifes u. bgt. uerroenbet roerben,"

2lber fd^ärfer unb beftimmter äußerte fi^ © nt i I © a i*
in feinem

^^erfe über „Sie 3?erfeF)remitte( in '^olU^ unb ©taatg^mirtfdjaft"

(1878—1879), in metc^em er^ bie „brei oberften ^^^rincipien gemein^

mirtfc^aftHc^er Bebürfniebefriebigung" entroidelte, bereu Sn'^fltt unb

bereu Stufenfolge mit jenen im preufeifdjcn 3lbgeorbnetenbaufe au§=

gefproc^enen ^kkn übereinftinnnte, nur ha^ er bie 33ebingungen für

bereu @rreid;ung üorfic^tiger umfc^rieb. Ser Jlern be§ @ebanfen=

gange» ron Ba^ mar ba» gerabe ©egentcil einer (ufratiüen ©ifeu»

bat)nfiuan5politif.

9Iuber§ 31 b. 3B ag^rn r. ^^n führte feine ganje 2luffoffung t)on

ber Stellung ber StaatSroirtfdjaft ju ben '^riüattüirtf($aften üon

felber bat)in, bie Überfdjüffe ber Staatc^eifenbatjucermaltung a{§> jur

Sedung eigentlid;er Staat§au«gaben geeignet an5ufe{)en. So fagte

er -
: biefelben „mai^en Steuereinnatjmen überflüffig ober geftatten

^ Sb. I ©. 80 ff. !3^03u meine Ärittf in 6^onrab§ Sa^röü^iern für 9ia=

tionaföfonomie Sb. 33, ^al)TQ. 1879 (aui) in meinen „SSoIf^rcirtfc^afir. 3Iuf=

fä^en" 1882).

2 ginanäroiffenfc^aft. 2. 3rus^aBe. 1. Seil, 1877, § 273. SSgl. 3. Stufl.

§ 298.
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bie 33ornQl)mc paffenber neuer Staot»tf)ätigfe{ten unb füf)ren, wie

bie ^orfteinna{)men , aud) ben finansiellen 3iu|en großer allgemeiner

g^ortfd^ritte ber 5ßolf§n)irt[(^aft .bcm ©enieinroefeu unmittelbar ju,

ftatt, rote beim ^rioatbaljmneien, in bie ^afd^en einjelner ^srioaten

:

ber (Staat, atfo bie ©emeinfd^aft, nimmt an ber Kapital- unb @runb=

rente ber Siotion in erwünfd^ter 2Beife ^eil — , eine günftige aBir=

!ung für bie SSerteilung be» ä?o(f»einfommen§."

^ä) felber mar in ber .^ritif ber ©taatsba^nibeen unb ber rabi

Men Sarifreformprojefte @ngIonb§ gelegentlich auf biefe S^rage in

weinen „Unterfud^ungeji über bie englifd^e ßifenba()npoIitif" einge=

gangen, ^d) Ijatte au§' benfelben, roie bereite au§> manchen 5^unb=

gebungen ber beutf(^en Sitteratur unb ©emeinnü^igfeit, ben ©inbrud

ermatten, ba^ in ben 9lgitationen für bie Staat^baljureformen fi($

bie ©efaf;r einer 2(u!obeutung ber 3taat5rairtfd;aft für cinjelne ^nter-

effenfreife fü^on im üorouS anfünbige, ja ba§ biefeä ba§ I)auptfäd^=

lid^e Sebenfen eine§ großen ©taat^-baf)nfi)ftemg in beutfc^en ^^er=

t)öltniffen lüäre, iüä(;renb anbere finanzielle 33ebenfen, wie namenttid)

bie ?yrage be^ ©rroerbeg ber 6ifenbat)nen au§ ben Rauben ber 3lftien=

gefeßfd;aften unb bie ©infe^ung beS Staat^5l'rebit§ für biefen S^vzd,

mir geringfügig erfdjienen (unb fid^ tl)atfäd)lid; aU geringfügig er=

wiefen l)aben).

„^reilic^ unrb", fagte id) bamal^^ „bie ftaatlidje '2^erroaltung

fic^ finangieU niemals üon analogen 9tüdfid)ten, roie biejenigen ber

©ifenbaljngefeUfdjaften finb, loS^rei^en fönnen, inforoeit e^- fid; um
bie 3lbroägung ber Dpfer gegen bie oolfeniirtfdjaftlic^en ^wede l)an=

belt: auc^ ber Staat l)at feinen ^au!cl)alt, aud) er empfinbet jeben

ä^erluft an beffen ©in!ünften, jroar nid;t im 9iamen üon 3lftionären,

aber atic ^^ertreter oon a)iilIionen feiner 33ürger, unb er mu^ in

jebem befonberen ^alle fragen, ob ber ^]?rei§ niebriger ift als baiS

bafür Erlangte, ©r mu^ fid) namentlid^ bei folcber 2lbiüägung nid;t

beftimmen laffen burd; baä a)ia§ beS SärmeuS, roeld^eS je ein ^nter=

effe ju mad;en föt)ig ift, u. f. tu." — ^sd) erläuterte biefen otanb=

punft an bem 33eifpiel ber ^>enm)portoreform , roeld)e oon ben rabi=

falen I^arifreformern roie ein 3lriom, in ©nglanb bereits feit bem
beginn ber uierjiger ^ai)ve, angerufen luorben ift unb inuner nod)

angerufen luirb.

SBeiterljin l;abe id) in einer Erörterung beS 2BerfeS oon ^a^, bie

oben ]d)on (Snoäljnung fanb, meinen Stanbpunft betont, ber untere

Untevfudjungen über bie ctif^lifc^e Gifenbo^npolitif. II 536.



10751 (kiUnba^nen, sajafierftroßen unb ber tjreußifi^e StaatS^ouS^alt. 4.5

beffen eine näf;ere 33c5ief)img erfjaüen ()atte burd; bie rücffjalttofe

2Benbimg ber preuBifdjen ©ifenbafjupolitif in bie 33al)nen be^ ©taat§=

bQf)nfi}ftem0. 9)iein ©tanbpunft ftanb freiließ im üottfontnienen ©egen^

fa^e §u ben finanjpolitifd;eu 2lnfd;auimgen , bie banmlic uon bem

©taatiomanne ber preu|Bifd)en Crifenbal^nreforni geänlsert luiirben unb

bie un§ befannt finb. ^ier mad;te man fid; auf finanjielie Opfer

gefaxt unb fud^te im uoraug bie Sanbe^üertretung bamit au§5ufö()nen

um ber fonftigen ^mcdc mitten, bie burd) ba§ neue ©taat^baljm

fgftem erreid^t werben fottten. @rft bie ^l;atfad;en feiber, meldte

jene ©rraartung roiberlegten, fd;ufen eine gan^ anbere ©eftattung ber

@ifenbal)nfinanjpoUtif unb au§> biefer (jerau§ ganj onbere finanj^

politifc^e ©runbfä^e für bereu a>ermaltung.

®tefe ©ntroidelung geprt ju ben fonberbarften ©riebniffen eine§

mobernen ©taatsf)au§{)a(te§. ©ie ift ba!§ gerabe ©egenteil unferer

neueren preuBifd^=beutfd;en ©teuerüerf)ältniffe, jo fie ift burd; bie-=

fe(ben jur 2tuiSfüttung ber baburd^ geloffenen Sücfen teilroeife oer=

anlaßt raorben. @tma bie ©ntroidelung ber Slgrarjötte, bie in bem=

felben 3eitpunftc begann, ift eine 9lrt von 2Inalogon ha^n unb mac^t

thzn barum in bor Umgebung ber fonftigen 33efteuerung eine 3lul=

naljme, nur ba^ it)re finanjiette 3ted)tfertigung fragroürbiger ift al^

baio 3Serl)ättni§ ber preu^ifd;en ©ifenbat)nen ju ben Staatefiimnjen.

2)er Überfd^u^ in ^ro^enten be§ 3lnlagefapital§ ber preu^ifdjen

©taat^eifenbaljuen betrug in ben selju @tat^^jal)ren oon 1882 3 bis

1891/2 burd;fd^nittlic^ 5^3, wäljrenb bie 33er5infung ber bafür fon=

trainierten Äapitalfd;ulb burdjfc^nittlidj nur 3V'2 uom i^unbert er=

forbert. ^ierburc^ ift in ben jelju 3öl)ren ein Überfd;uB mn 846

9Jtittionen SOiarf erjielt roorben (b. l). für ba§ ^a^v im Surd)fd;nitt

84^2 9Jiittionen), oon benen 402 9)cittionen für anberroeitige ®taatg=

ausgaben oermenbet morben finb, ba» Übrige jur 2:^ilgung oon

(5d;ulben^

Seien mir hen g^att, bafs — ftatt bicfeS mirflidjen ^^inanj^

ergebniffeS — bie Xl;atfad;en ben preu^ifd^en ©ifenba^nminifter beim

2Borte genommen l)ätten, fo brängt fidj uns bie ^rage auf, loo bie

1 ^-rana Ulric^, 8taffeltartfe unb aBafferftrafecn (SevUn 1894) e. 108—
112. Sßgf. ba^u 21. üon ber Setjen, Sie Surd^fü^rung bes ©taatstal^n=

ft)ftem§ in ^reu^en, in Sd^inoßerö Si^^rßuf^ für 3>ol!§n)irtfcl^aft im 2)eittfcf}en

a^leic^, Saf^i^gang 1883, ©. 461 ff. unb uon ber 2ei)en, S)ie ßrtrnge ber Gifen=

bafjuen unb ber iStaat§l)auö^aIt, in bemfelben :5nf)rtitd)f 3«f)rsing 1892, @. 995 ff.

ferner ©d^remmer, 2)aö finanjielle Srgebnisi ber preufeifd^en Staatöeifen*

ba^noerraaltung. 3{rc^iü für ©ifenbafjniüefen, 1891, 228
ff.
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Sedfung ber alebann entftanbenen ßifenbafinminbererträge unb be§

Überfd^uffe§ oon 846 53itfIionen {)ätte gefunben werben fotten? ^n

©rfparniifen nn anbereii 2üh5gnbcn'? ^n onber^artigen ©teuern?

Dber in (3d;nlben üon ber 2Irt ber Sieid^sfd^ulben , bie fid; auBer=

orbent(i(f;e nennen unb jäfjrlid^ roieberfetirenbe ftnbV

^n ©rfparniffen ? 9Ber biefeS bel;auptet, niüfete ben 9iad;n)ei§

füfiren, ba^ an ber (Steigerung ber 2lux^gaben, welche ber preufeifd^c

Staat in bem fraglidjen ^^^^ii^S^^Hite fid; geftattet ijat, an irgenb

einer Stelle ^erfd^roenbung fd)ulb mar. Unb roenn lyirfUd^ biefer

93eiüei§ (xoa§> iä) meinerfeits bejracifte) für ßinsell^eiten gelingen

foffte, fo loürbe für bie grot3e 9)ia|fe be^- lüad^fenben (Staatebebarf^

berfelbe fd^roerlid; ju erbringen fcin\ ^ie unigefel)rte ^t)atfad;e

ftet)t feft, bajg je^t feit einigen ^^aliren bie angenieffene ^ortfe^ung

einer notmenbigen Steigerung ber Staat^auicgaben jum Stiüftanb

gebrad^t ift burdj mand^erlei fadjiidje unb perfönlidje 2tnläffe, bi*

Itierab gu fold^en ©rfparniffen , meldte burd; iljre ^Ieintid)feit unb

burd^ bie ©rö^e be§ baburdj tjintangetialtenen 3wede5- bem preu^i^

fc^en Staate raa^rlid^ nid;t jur ©bre gereid^en. ^nSbefonbere weife

bie ä.>erroaüung von 2l>i)fenfd;aft unb i^unft ans^ ben testen ^abren

üon bergleid^en erftaunlid;e^ ju er§ä{)len.

^n anber§artigen Steuern '? hierüber finb mir burd) bie 9iefornu

tt)ätigfeit be§ gegenwärtigen ^-inanjiminifterS unb bie 33efd)affeu(jeit

ber ©efe^gebung ber ^atjre 1891—93 ungefäl)r au§reid;enb untere

rid^tet. ä^^ir fjoben babei bie Sdiranfen fennen gelernt, an luetd^e

5ur 3e^t eine ©rljö^ung unb ©rmeiterung ber preu§ifd;en Steuern —
oon bem 3'U'J"9^ ßi"^^' aufeerorbentIid)en ©reigniffeio abgefefien —
gebunben fein bürfte. 9}iit einem ftaat-?mäiniifc^en S^alente, ha^ aU
ein (jerüorragenbeio be3eid;net merbcn barf, ift ba^- 3luJ8erfte burd;*=

gefegt raorben, roa§ in ben üerfügboren formen ber 33efteuerung §u

erreid)en war, unb ift auf ba^jenige uer^id^tet luorben, nmi" über bag

r)ort)anbene 9Jiafe üon ftaatx-bürgerlid)em unb focialpolitifdjem '^ftic^t=

gefüllt tiinau^ging. ®ie bei ber Steuerreform iuieberI)o(t ber Sanbe§=

uertretung gegebene 33erut)igung, bafe e^ fid; nur um rid;tigere 3.^er^

teilung, nid^t um ßrtjötjung ber beftetienbcn Stcuerlaft tjanbeln

fönne, ba ein tjötjere^^ Tla^ über bie Hröfte ber Steuerpfüdjtigen

^ "^ie näfjere Darlegung vc\l. bei 6. ©att(er, S)er preufeifc^e Staat§=

l^ausr^aa von 1886—1893, im „5inan5ai-cf;tt)", ;5rtf}i"gang 189-4, 178 ff., foune bei

&. ecf)an',, ebenba, ^ar^rgang 1887, 293 ff.
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ilinauSginge , war taftifd; gefd;i(ft, toeil ben SBö^lerfrfjaften unb

ifiren 33ertretern uon ben Sippen genommen', ß? ift junädjft \M)t

§n erfennen, iine man Ijente mit ben oerfnffunggma^igen ^JOtitteln

follte weiter fommen fönnen, mie uollenbö ein 5)tetjrere^^ in ben

roroufgef)enben S^ftven tjätte geleiftet werben follen, in benen bn§

3:^Qlent ber fyinanjminifter in Stenerertaffen fid; erfd)öpfte.

SBoren ober toieberum biefe ©teuererloffe ein^e()(er? SDaf, bie

Steuerreform ber ^aljre 1891—93 an if)nen feftgefialtcn (jat, mürbe

3unöd;ft nur beroeifen, baf3 fid) foId)e ©efd)enfe fd)roer jurüdnetimen

laffen. ^nbeffen finb fie burd) fo gemidjticje ©rünbe t)erbeißefüf)rt

morben, [inb fo fefir im ©inflange mit bem ©ange ber ©efe^oebung

in ben anbern, auä) beutfdjen Staaten, ba^ bie 9Jtiquetfd;e 9?eform,

weit entfernt, fie gurüdsunetjuten, fie üielmet)r in if)r ©^ftem nur

einorbnen unb fortbitben tonnte, ^ie fdjtimmen (Srfabrnngen ber

©teueruermaltung an ben unteren i^taffenfteuerftufen in ben öft(id;en

^rooinjen, bie ^elaftung ber unteren 93o(f§fIaffen burc^ bie dieiä)§>'

befteuerung faft aller ©egenftänbe ber tägtidjen Diotburft, bie mad;fenbe

©mpfinbung für bie ©eredjtigfeit einer progreffioen ©eftaltung be0

Steuerfijftem^^ in SBiffenfdjaft unb ^^ran§, bie SJialjnung besS ^eiU

altera gur 93iilberung ber focialen ©egenfä^e — biefe^ unb nod^

manc^e§ anbere mn§ eine ©eftaltnng ber (Sinfommenfteuer red)t=

fertigen, bei n)eld)er bie (Sintunfte unterljalb 900 SJiarf frei bleiben,

^ 3)ie 33egvüiibung ju bem ©ntiinirf eineo Ginfommenftcuevftefetie'o uom
3. 3{üöeiii6er 1890 fagte: „giinöd^ft ift mit 33efiiebtgung ^u tonftatiereit, bafj In

bem gegeniöärtigcn ©tniibe ber ^'"fnijen feine 9Jöttgiing Hegt, mit ber 9ieform

äugteid^ bie ä>ermel^rung ber @tnat§einna()men au^ ben bireften (Steuern jn er=

ftreben." ^c^ f)a6e bnmnlö (Gonrabä 3a[)rbüclKr 1891, 5>^b. -56 S. 22 ff.) biefer

^yormulierung eineö ©egenfa^es non „©teuerreform" unb „3>ermel^rung ber

Steuern" gegenüber bie Siotroenbigteit betont, in einem ßeitalter fort)d}reitenben

(Staatäbebarfö bie ioauptaufgabe ber ©teuerrcform in ber fortfcfireitenben (S't-

giebtgfeit be§ @teuerfi)ftem§ ju fefjen unb im Kampfe mit ien 2UItag5iior=

ftellungen eine planmäßige 5vi'>^fotge für bie .3ufw'^ft ii» entfalten. Se^t er=

ftärt aud^ ber g-inansminifter (5>errenl^au§fttuing, 31. ^ai 1894): „2Bir jper=

ben unsi barauf gefaßt mad^en muffen, baß mir bei ben 2lusfidf)ten , bie mir in

Siejug auf hie .ttaUung beä JieidEieö fjaben, felbft menn eine er^eblidje 35er«

mel^rung ber eigenen Ginnal^men beöfelben eintritt, in '^reußen feljr fdjarf nor

ber ^-xaiT^e ftef)en, ob mir nidjt bennod; unfere eigenen (Sinnafjmen uerme[)ren

muffen. S)ie '^-vac^e wirb notmcnbig an uns f)erantreten , unb menn auc^ ber

Serid^terftatter (beä ^errenf^aufes) meint, baß eine (Srl^öf^ung ber biretten

©teuern in Preußen nid^t mef)r möglid) ift, fo muß id} bodi fagen, wa§ not=

roenbig ift, rairb aud^ mög(id) fein."
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bie einfünfte von 900—9500 ^axt eine mit ber ^Ieinf;eit road^fenbe

©rleid^tening geniefeen.

^uä) ein ^iid in bie 3wfotnmenE)önge ber StaatSbefteuerung

mit ben £ianlf)a(tungen ber ©emeinben unb be§ 9ieid^e§ önbert ben

©inbrucf nic^t. Seibe teilen, an» inneren ©rünben, ba§ «S^icffal

eine^-. unroiberfte^ Hd^en ^ii>Q($gtnm§ be» öffentlid^en Sebarf» mit bem

<BtaaUi)au§>^aiU. dUäji biefeS 3Barf;!ctum, fonbern bie ©pröbigfeit

ber bafür »erlangten 2}iitte( ift jn beftagen. ^er ert)eblidje Stnteit

an ben ^IgrarjöIIen , roetdjer ben pren^ifc^en ©emeinben bnrd; bie

lex Hüne gugefloffen ift, üerfd^ärfte in beti legten ^atjren für ben

preufeifd)en ©taat^^an^fiatt bie ünapp^eit ber 9teic^f^finanjen , aber

ber großen 9)taffe nadj fam er eben fo bringenbem Sebarf ber

@emeinbet)au§t;a(tungen entgegen, ja ^at bei biefen in ber Siegel

nid^t au#gerei($t, ben ®rnd ber nnangemeffene!i ©tenerformen ober

bie 9iotnienbigfeit be§ ©(^ulbenma(^en§ ju befeitigen.

Tü§ iHää) TOöre an§ realiftifc^en ©rünben, — wegen ber

Sc^tt)ierig!eiten einer ftärferen ^eranjiefiung ber befi^enben klaffen

5U ben pren^ifc^en ©taat§= unb ©emeinbefteuern unb roegen ber

fteuerted)nifcE)en ä^orjüge ergiebiger inbirefter 9ieid;^3befteuerung —
rao{)t baju angetfian, nidjt nur für fid; auSreid^enbe Finanzmittel

aufzubringen, fonbern aui$ ber Steuererbeber für bie ©injelftaaten

ju fein, mit anberen SBorten, an§ feinem Überfluffe abzugeben, wa§

e§, für ben eignen 33ebarf entbet)ren !ann. ^nbeffen ^ahen fi(^ bie

3ln(äufe, bie auf biefem burdjau» forreften 2i>ege 5u roieberf^olten 'äliaten

gemacht roorben finb, ebenfo oft unb au^ einem einfachen ©ruiibe

)ei)v balb in ba§ ©egenteil oerfe^rt. 5^enn ber 9tei(^!C--f)au§l)aIt geIjord;t

unter eigentümtid^en Umftänbeu bem ©efe^e fortfd;reitenben 33ebarf^

in einem fortfd;reitenben ©emeinroefen , meit er benjenigen Seil be»

öffentlid;en 33ebarf» ju befriebigen ^at, ber am fcf)ne[[ften unb am
rüdfid;telofeften g^ortfdjritte mad;t — ^ortfc^ritte, bie immer roieber

bie 3(u§ftattung beiS r}ieid;e§ mit er{)ö()ten Steuereinnaljmen überholt

[;aben. ®iefe§ ^33iiBoerf)ä(tnig^ roäre meit beutüdjer ju Tage getreten,

menn e§ nii^t längft (unter bem ^rude ber Umftänbe) Übung im

'Jieic^5[)au§{)a(t geroorben wäre, einen Seil be§ regelmäßig roieber=

feljrenben 33ebarf!o burdj 3d;ulben ftatt bnrd; Steuern ju beden.

^Jidjt biefen roof)lbefanntcn 3"ftfi"^/ "od; raeniger bie neulic^en (Bx^

lebniffe an bem Seutfdjen 9ieid;§tage 5U erörtern, ift l;ier unfere

Slufgabe. Ser ^inmei^ fofl lebigli^ baju bienen, bie Überfd;üffe

ber preu6ifd)en StaatsbaljUüerroaltung in ben 3"1't"^^"^"f)0"9 '^^^

gefamten Staat»= unb 9teic^§befteuerung ju bringen.



10791 ei|enbol)nen, äBafferftrogen unb bcr preufeifdöe ®toat§^QU§^Qlt. 49

Srft auf folcfjem i^intergnmbe erfialten biefe bem preiifeifd^en

©tQat§t)auel)aIt g(eid;fQm in ben Sc^ofe gefaUeuen ©innaljmeii bie

rid^tige 33eleud;tung. Ratten roir in ©taat unb ©enieiube ein roeit

aiiegiebigeres Sijftem birefter Steuern, 'oa§> eine größere 3]erbreitung

ber 2Bo^lt)abenl)eit unb eine energifc^ere ©ntroidelung feiner 3In-

forberungen an bie 2i>ol;li)abcnbcn 5ur 3]orQu§fe^ung Ijaben würbe, —
fjQtten roir im Me\d)e einen breiten Strom ber ä>erbraudj!5befteuerung,

ber ftarf genug roäre, bie roacfjfenben Stnfprüd^e be§ ^eidiee bauernb

gu befriebigen : fo roäre ber S^er^idjt auf jene Überfd)üffe, burd; Cpfer

ber Staat^oerroaltung für bie 33erfeE)r»mitte(, üielleid^t ein paffenbe^

Xt)m\a für finanjpolitifd^e Erörterungen. 9Jiangel§ jener 3Sorau§=

fe^ungen ift er ba» nid;t ; bie Überfc^üffe finb üie(met)r im 3uföw»ie"=

I;ange be§ ganzen 9ieid^^= unb Staatsfteuerfijfteml nic^t blofe ai§>

dm oerfdiämte, burc^ bie momentane i)Jotburft gebotene 33eif)ü(fc

feftjutialten, fie finb innerljalb ber uerfdjiebenen ^eftanbteile unferer

öffentlichen Selaftung a(§ sroedmä^ig unb gered;t an5ufel;en. Sie

finb roirfUd; ba», roajo (;eut§utagc fo oft, roo esc nid)t burdjfüt)rbar

ift, oerlangt roirb, eine g^orm ber inbireften ^efteuerung, roe(d;e

überroiegenb bie befi^enben i^laffen trifft unb bie unteren iilaffen oer-

l)ältnigmttfeig fd;ont. Sie roerben aufgebracht nac^ ©runbfä^en ber

©ifenbaf)nüerroattung, bie urfprüngtic^ einen Überfd;ut3 gar nid;t in

Stuigfid^t nef)men liefeen, unb finb in ber SCiat oorjug^roeife bie {^rud;t

jener finansieKen Operationen, bie ben StaatiC^frebit '^^reu^ens ein=

fe^en fonnten gegen bie 9f{ente ber bistjerigcn ßifenbaljngefeEfc^aften,

ba{)er oon oornf)erein einen Überfdjufe be§ 3ieinertrage» begrünbeten,

ber o(;ne jebe neue ^etaftung bes ©ifenba()nüerfebr!3 entftanb.

@i(t bie§ aber üon h^n llberfd;üffen ber Staat§eifenbaf)nüer=

roaltung al§ jäfirtid^en ©rgänjungen be§ preu|3ifd;en Steuerft)ftem§,

fo gilt e§ boppett von 33cinbererträgen, roeldje ber (£-ifenbat)nt)er=

roattung .zugemutet roerben im ^ntereffe bcr „©emeinnü|igfeit".

II.

^d) fiah<i, feit fo Dielen ^aljreu unb fo oft mid; in biefem Sinne

au!§gefprod^en, baB e§ nur mel;r Jy^eube madjt, auf bie 2Borte eine!

anbern bie Slufmerffamfeit §u lenfen. ^d) möd;te ha§> neue SBer!

aUi eine fe^r bead;teneroerte ^ieattion gegen geroiffe ^enbengen in

ber Staot§baf)n freunb(id;en Strömung ber beiben let^toerfloffenen

^a^xid)nU begeic^nen, aber al» eine folc^e 9?ea!tion, roelc^e gerabe

ben treueften g^reunben be§ Staatöbaf)nfi;ftenv3 roiUfommen fein

afQl)TbucO XVni 4, f)rifl. t). Sc^moHer. 4
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fotite, unb ind)t b(o^ aue ber 9iotiiienbitj!eit unferer Ijeutujen ^-inanj'

3uftänbe t)erau§ TOillfoinmen fein muß. (S-;? trägt nid;t roenig 511

biefer ^reube bei, bo§ e^ rcieber einmal ein ^roftifer ber @ifenbQ{)n=

üerrooltung ift, bem mir bicfe miffenfrfjaftlii^e 9(rbeit uerbanfen,

bic^mal einer auä ber ö[terreid;ifd;en (StaatÄbatiuöenüaltung. 3^ac'

i&nd) tieifet „Sa§ finanzielle unb fociale SSefen ber mobernen ^ßerfetjr^^

mittet, oon ?yriebrid; g=reil)errn ju 9r^ei($§'-6(on" ^ Q^i ift feine

gefeierte 2trbeit; t)iftorifd)e unb ftatiftifd^e g^unbamentierung feine^j

©ebanfengangeS , eingetjenbere ^erücffid^tigung unb Silfuffion ber

uoraufgegangenen Sitteratur ober ber beftet)enben ©efe^gebung ift

barin nid;t §u fu($en, ja fd;eint im ganzen üermieben ju merben.

5i>iele» einzelne in bem ©ebanfengange beiS SSerfaffers rairb man

baljin geftettt fein laffen, mand^e» rairb man burc^au§ beftreiten.

Unb bennod) erf($eint mir biefe» 2Serf, mie e§ an§> bem Seben eincc-'

Ijeruorragenben Seobad^ter» ber 5ßerfet)rs'erfd;einungen , eine» felb^

ftänbigeu ^enfcrio über ba§ ^l^erf;äItni§ berfelben 3um StaatSgaujen,

cntfprungen ift, nid;t nur im allgemeinen bebcutfam, fonbern na=

mentlic^ wegen feiner finan^politifdjcn 9(nfd;auungen für bie (jeutigc

(Staat§nnrtfd;aft eine mutige Xi)at

Q-i ift für biefe 3(nfgabe nidjt ert)cblid;, raefi^e miffenf(^aftlic^en

unb praftifdjen ©rüube 5ufammcngciüir!t tjaben, bie f)errfd)enben

ä>orurteite §u erzeugen. S)er J^antpf ber 2luff(ärung gegen ben atten

Staat unb gegen bie g^i^^falität feiner 3>erroattung, — bie ©eroöbnung

einer utiüerantmortlidjen Dppofition, mcldje immer oon ben 9iedjten,

niemals oon ben '-^^flid^tcn be» SSolfex^ rebet — bie 2luffaffung be§

5lsolfe§ a[§> einer gleidjartigen 3)ccnge oon ,3nbioibuen ftatt einer

ä>iell)eit oon entgegengefe^ten ^ntereffen — bie ä>eriüed)(c(ung bc^

(Sf)arafter§ ber öffentlid;en S3erfel)r§anftalten mit bem Gtjarafter ber

elementaren ftaatlidien ^nftitutionen — bie agitatorifd;e ©eioanbt^

Ijeit, mit ber ftarfe ^ntereffcnoertretungen in neuerer ,3eit oerftanbcn

I)aben, il)re 3Bünf(^e mit bem Sd^eine ber elementaren <Staate=

aufgaben 5U umfleiben — bie Hur5fid;tigfeit, mit ber gerabe bie

rabifalen Parteien, in $8erfennung ber burd; fie oertretenen ^nter=

effen, oon biefem ©d^eine fid^ l^aben blenben laffen. äöid^tiger ift

bie ftjftematifc^e 3lu§einanberfe^ung hez- ä>erl)ältniffeÄ oon Staatc>=^

l}au§l)alt unb 3>erfel)r?^anftalten , ioeld;e mit jenen JI>orurteilcn auf-

räuntt unb jenen ©cfimumgen entgegentritt.

S)enn angeflehte ber (5d;raierigfeiten unferer (Steuerioefen-j in

SüMngen 1894.
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dUiä), Staat unb ©emeinbe, bereu @rö§e erft baburd) red;t flar

wirb, bnf3 fie trolj kbeiitfamer 9ieformen md)t auffjören motten, —
angefid)!^ biefcr ©djroierigfciteii , bereu (e^ter ©runb bod; nid^t?

onbereio ift aU ber 93iangel an Btaat§>c\c^nl)l
,

gemäfirt e§ (Bx-

leic^terung, luenn ber 9la(^iiiei§ gefüijrt wirb, bnjs an)el)nlid;e ^^inanj^

quellen and) für ben (jeutigen Staat fÜcfeen, bie fid; nid;t an ba-3

©taatg^gefüt;[, fonbern an bie aUtägtid;e ^flic^t üon Seiftung unb

@egen(ciftung luenben. ©ine Ijodjgefpainite 9(nfic^t üom ©taat§=

l;au^i;alte begnügt fidj nid;t baniit, biefen ©runbfa^ für gewiffe

elementare 93eftanbteile be§ ©taatSinefeng ab^utetineu, fie fuc^t ifju

überljaupt barau§ 5U entfernen, ©ie tritt baburd) in ©egenfa^ 5U

bem roirfUdjen ©rabe oon 33ereitfc^aft unfereg ©taatsbürgertum^

für bie ©ntmidelung ber ©teuerpfüdjt. ©ie üerfennt aber auc^ bie

lüirflid^en 33e5iel)ungen geredjter 3hh5einanberfel,umg gunfdjen einem

anfet)n(id)en '3:;ei(e öffentlid^er ^scranftaltungen unb ben barauS ge=

toonnencn a^orteilen einzelner ^>erfonen ober 5ltaffen.

Q§' ift ba^er fein 3»ft^tt/ "^afs in 2::i)eorie unb ^ra^-i^ bie

©d^roierigfeiten befo ©teuerroefenS biefen ©efidjt^punft ncuerbing§

mefir unb metjr in ben Siorbergrunb ju brängen beginnen, ^e--

merfen^raert in biefer ^infid)t ift ba;? preu^ifdje @efe| über bie

5?ommunaIabgaben 00m 14. ^uli 1893, beffen § 3 beftimmt: „@e-

merblid^e Untcrnefjmungen ber ©emeinben finb grunbfä^lid^ fo §u

üennattcn, ba^ burd; bie ©inual^men minbeften§ bie gefamten burd;

bie Unterneljmung ber ©emeinbe enuad)fenben 3lu§gabcn, einfd)(ie§=

tic^ ber 'iserginfung unb ber S^ilgung bec^ 9(n(agefapital5, aufgebradjt

merbeu" (@ine 2lu§nat)me ift guläffig, fofern bie Unternehmung ju==

gteid} einem öffentHd;en ^"tereffe bient, uield;e§ anbernfaffy nid;t

befriebigt mirb); unb ferner beffen § 4 üorfdjreibt : „Sie @rf)ebung

üon @e6üt)ren Ijat gu erfolgen, wenn bie 'iNeranftaltung einzelnen

©emeinbeangetjörigen ober einselnen iilaffen üon foldjen oorsug^weife

§um ^l^orteil gereicht. . . 5)ie ©ebüljrcnfä^e finb in ber Siegel fo ju

bemeffen, bafe bie 3SerwaItungg= unb Untertialtungföfoften ber a?er==

anftaltung, einfd;tie^(ic^ ber 9(uc^gaben für bie SSerginfung unb

Tilgung be§ aufgewenbeten ilapitalio, gebedt werben", unb äljulid;

§ 9 über bie 5U ert^ebenben „33eiträge"
; § 20 über bie „3)let)r=

bctaftung" ber üorjugSweife Qntereffierten. @§ getiört in biefen

©ebanfengang, bafi bie ftaat(id)en 9ieatfteuern auf ©runbbefi^, ©e=

böube, ©ewerbe ben ©emeinben jugieidj mit biefem ©efe^e überlaffen

werben. @c^ ift ein Irrtum, wenn man ben ©d^aupla^ biefer

Sntereffenbejiefiung auf ben ©emeinbeijauSljalt befd;ränft. ®iefelbe
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i)at in ber Iicutigen Staatjoiüirtfc^aft ein nnfetinlic^e» , wenn au6)

nid^t ein nerfiältni^mäfeitj eben fo breitet (Sebiet lüie in ber ®t^

meinbe. ©ie erfc^eint l)ier am nieiften ausgeprägt in ben öffentlichen

3?er!ef)rSanftalten.

Um ba§ ju geigen, bref;t ^yreifierr üon äJ}eid;e junäd^ft ben

(gpiefe um. ßr fagt : e§> ift ein Staubet eingetreten in ben '^^'erfonen,

roeld^e bie S^räger ber inbioibualiftifd;en 2luffaffung im -i>erfef)rc^roefen

finb; nioren e§ juerft — bei ben ^^rioatbaf)nen — bie 33efi|er,

2lftionäre, ©laubiger unb 3^ireftoren, fo finb eS je|t bie Ijauptfäd;-

lid^en 58erfel)r§intereffenten ; bie 33ern)altungen ftaatlid^er 3>erfel)rö=

anftalten finb nur geiuiffermaBen 9)iitfd^ulbige, infofern aii burd)

bie ä?erftaatli($ung bie erfte aNorauSfe^ung für eine gemeinroirtfd;aft=

lic^e S^erroaltung gefd;affen unb bamit bie ©efaljr fe§r nat)e gerüdt

ift, baB burd) ben ßinfluB üon ^solU= unb ^ntereffeuüertretungen

ben inbiüibualiftifcöen S^enbenjen ber ^i^erfelirSintereffenten eine ©äffe

gebrod^en roerbe. @r leugnet bie üon biefer ©eite l)er bel)aupteten

üolferoirtfdjafttid^en 9iad;teile be§ ^:|5rioatbal)nft)ftem§. 9)ian hvaiiä)^

bagegen nur bie eine Xljatfad^e ju fe^en, ba^ fid; in ben reid;ften,

wirtfdjaftlic^ entiüideltften Staaten ber ilulturroclt, in ©nglanb,

^ranfreid), ben 3Sereinigten Staaten üon Stmerifa, bie (Sifenbaljncn

l)eute nod) faft aulfd;lie^lid^ im ^^efi^e unb 33etriebe von priuaten

6efellfd;aften befinben. 3)a§ 33ilb möge nerbunfelt inerben burdb

l)aarfträubenbe 3)iitteilungen grunbfä^Uid)er Sinljänger he§> Staate^

baljnfijfteniio über bort t)errfcl)enbe 'JOci^ftänbe; aber tro^ aüebem fei

man bod; jenfeitS be§ Kanals unb beS DceanS in ben (Sinrid)tungen

beS ä>erfel)r§iiiefen§ bem europäifdjen kontinente oielfad; noraue, unb

unmögtid^ fönnen bie oolfSroirtfd^aftlidjen 9iadjteile prioater ä>erfel)re'

auftauen fo belangreid; fein, menn fid) unter ber 3lgibe ber legieren

bie tüirtfd^afttid^en 5ßerljältniffe ber genannten Staaten ju foldjer

33lüte, in fo großartigen ©imenfionen l^aben entuiideln !önnen.

3lnbererfeit§ fei burd) (Sinridjtung beS Staatc^betriebe» eine augeu=

fällige ^efferung ber unrtfd;aftlid;en 3wfiänbe in anberen l'änbern

nid;t unmittelbar oeranlaßt luorben. äi>aS man uom üolfcMüirtfd;aft-

liefen Stanbpunfte an ben ^^Hioatbal;nen unb fouftigen priuatioirt^

jöirtfd;aftlid;en 33er!el)r!§mitteln nadjteiligeS finbe, laffe fid^ in ben

meiften glätten barauf §urüdfül;ren , bafe ai'üufdje unb ^^utereffen

eingelner äßirtfd;after nidjt ^erüdfidjtigung fänben. ^n analoger

2ßeife fönne man bie oolf!on)irtfd;aftlid;en ä^orteile ftaatti(^er 'iserfel)rg=

mittet auf ein l)äufig ju bereitroilligeS ©ingeljen in fold;e 'Kninfc^e

5urüdfül;ren , wobei eS gleid^oiel gelte, roer in le^ter ^inie bafür
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aufsufommeii ijahc. Sie (Srfülliing biefer 9Bii!ifd;e werbe nun einmat

a(§ gemeinnü^itj , iljr 'i^erfagen aU gemeinfd)äblicf; edfört. Stile

uiirtfd;aftlid;eii ^ntereffenoertretungen — unb bn^u rechnet von äBeic^0

iiid;t blo^ bie Sanbe^r-eifenbaljnrate , SesirfMfenbafjuräte unb bergl.,

fonbern au^ bie Parlamente — üben, luie er beljauptet, mit wenigen

Tüt)mlid;en 2luionat)men einen ©infhiB auf bie ftoat(id;en 5i>erfe^r»^

mittel in ber 9ti(^tung au§, ba|3 auf benfelben ein geroiffer 3:^ran»port=

lui-u§ ^Io| greift, ber nod^ ftrengen öfonomifd;en ©runbfä^en ner-

niieben werben mü§te. ®ie 9Jiitglieber biefer beratenben J^örperfd;aften

gel^ören, fofcrn fic nidjt ©toat^beamte finb, 5umeift ben Jlreifen ber

^nbuftrie, be§ §anbe(§, be§ @ro§grnnbbefi|e^^ , alfo ben befi^enben

^(affen an, bie eine fleine 9}iinbert)eit ber 33eDÖlferung bilben. @§

fei felbftoerftönblid;, bo^ nur eine Q^iinberjat)! ber delegierten jenen

ftaat^männifc^en 33(id befi^jt, ber auf ba§ 2i>ot)t he§> ©anjen ge=

rid^tet ift. Q§> bürfte aud) faum anberS werben, wenn nmn etwa in

bie ©ifenbaljurätc bie 33ertreter ber „fleinen Seute" fe^te; benn felbft

in biefen ilreifen fei man fo üerblenbet, bafe nmn glaube, bemofratifd)e

^rincipien 5U uertreten, wenn nmn für eine nm^lofe 3Serbilligung

ber 58erfet)r§mittel eintrete.

Qx befämpft bann bie verbreitete Überzeugung, baf3 bie mobernen

^erfel^r^mittel in gleid^mäfeiger 3i>eife ben Qntereffen aller ^ewofjner

€inel Sauber bienen, bafe bal)er, um bereu ^Isorteite ber ©efamtljeit

§U3ufüf)ren, bie 3Serfe()r§mittel burdj entfpred;enb niebrige 5rran§port=

preife 2lllen jugänglid; gemad)t werben muffen, mit ^intanfe^uug

ber 9iüdfid;t auf ein ©rträgni§. @r weift ben S^^rtum biefer Stnfid^t

bei ^oft unb 3:^elegrapf) , bei bem ''^^erfonen= unb ©üternerfcl^r ber

<Sifenbal)nen nad;. 3^"*^ Überzeugung fei alfo fein 9iecl)tfertigung^=

grunb für bie 3]erftaatlid;ung ber ^^erfel)ri§mittel ; umgefeljrt entlialte

bie prioate ^anbl)abung berfelben ba§ befte 9)cittel gegen bie boburd;

ueranla§ten finanziellen @efal)ren.

6io feien anbere ©rünbe, weld;e bie 33erftaatli(^ung forbern.

^unäc^ft ba§, ma^ er (nic^t ganz flar) ben „öffentlid^en Gljorafter"

ber '^serfefir^mittel nennt, weld;er in bem 9)iaJBc (jerüortrete, alc-' bie

^enu^ung ber 58erfet)r!omittel fid; intenfioer geftalte unb nerallgemeinere

unb bie 9Birtfdjaft§formen üou ber iserooHfommnung be§ ä5erfef;r»=^

wefen^ abljängiger werben, ferner bie 2lufgabe, ber Übermad^t fo

ßro^er i^apitalfröfte in prioaten §änben, wetd^e Staaten im (Staate

bilben, entgegenzutreten, ©nblid^ ba!c militärifd^e unb abminiftratioe

Qntereffe. 2tber i:hen weil e§ nur biefe ©rünbe finb, ergiebt fid^

eine anbere finanzielle ^ef)onblung ber S^erfetir^mittel in öffentlid^er
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l'ertüaltuiiij qI» bie iniB6räud;lid; focjenannte gemeinnü^ige 93e=

l^nnbhing.

'i^k§ rairb nun beS naiveren auegefü^rt. SBir begnügen m\§>

mit ben Grgebniffen. @ine S^enuenbung üon ©teuern jur ä>er5tnfiing

unb Tilgung ber @ifenba()nfopitQ(fc()u(b (ä§t fid), aud) luenn e§

roeniger fieser roäre, ha^ bie ä>orteile be^ mobernen 5?erte()r»iüefcn^

fid; in F)öd^ft ungleicher 2Beife auf bie 33eüö(fernng eineio Sanbe^

oerteiien, nur in fotdjen %ä\ler\ rechtfertigen, mo esc fid) um 9?otftQnb^=

bauten tjonbett ober roo midjtige gefamtftaatlid;e ^ntereffen auf bem

(Spiele fteiien. ^m übrigen muJB ber ©runbfa^ gelten, bajs bie @r=

träge ber S^erfefirSmittet felber für S^er^infung unb Fügung ber

ec^ulb ein3uftei;en Ifaben. Sie notmenbige ^Isorfebrung für biefeu

3Töed ift bie 2lnfammlung eines 9ieferüefonb^, roelc^er ben 9Iu§g(eid^

§TOifd;en ben ©rgebniffen günftiger unb uugünftiger ^atjre ermögüd;t.

®ie 3]orau!Sfe§ung eine§ 9^ieferüefonb§ mieberum ift, bafe bie böd;ften

erreid^baren @innaf)men aui§ bem Setriebe ber 9]erfef)r^mittet erjielt

werben, ^a nod) mefir. Statt Steuern jur Seduiuj oon 5luc>fäIIen,

bie au^ bem 33etriebe ber 5l>erfet)rymittel bem ©taatc^tiauietjalt ent=

fielen, einzuräumen, fud;t von SBeid^S uietmetir bie gefamte ^arif=

geftaltung ber öffenttid)en S>erfe()r§anfta(ten in bae ftaattidje (Steuer=^

fi)ftem ein^uorbnen, um i)avan§> einen Seftanbteit bejofelbeu ju mad;en,

ber ben anerfannten ©runbfä^en ber heutigen Sefteuerung entfprid^t.

©ine rid)tige ^^arifpolitit", fagt er, wirb jur Unterftü^ung ber auf

eine progreffioe Selaftung ber leiftungSfätjigeren ^nbiüibuen t)in=

§ietenben Seftrebungen bienen; fie mirb ju einem 'Oiäljerrüden an

ba§ entfernte 3^eal ber Steuergerec^tigfeit oerl^etfen; e» mirb fid)

burd) bie üerfc^iebenen 2Öertfdjä^ungen , meiere ben 3iugungen ber

33er!el)r^^anfta(ten von benen, bie fie gebrauchen, juteit luerben, von

felbft eine ber ^^ert)ältni§nux§igfeit ber Seiftung»fät)igfeiten äfinlii^e

'^^rogreffion ergeben, unb unmittelbar im 3iifömmen()ang bamit fteljt

bie ^eranjietiung ju Entgelten im äserl^ältniffe ber genoffenen ^ox--

teile. 3" biefem Qxveäe nui§ bie äl^erttarifierung bienen (im Sinne

mand^er älterer 9üt§fül)rungen anberer 3^ad;männer) unb für alle

3ufuuft aufredet erljalten TOerben^

2)a» im üoraufgelienben SSiebergegebene ergänje id^ burd; einige

93emerfungen.

Ser ©ebanfengang, roeld^er mit einer '^erteibigung ber großen

^ über bie Sd^roiencjteiten biefcS .3"^'i"""en^fl"nt'ö ößl- »"eine Unter^

fuc^ungen über bie englifc^e ßifenbafjnpolitif, III 77 ff.
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^riüQtbatjufijfteiue @ng(anb§, 3(merifn» u. f. in. aufgebt, um bercn

Seiftuußcu für beu oo(f0ti)irtfdjnft(ic{)en g^ortfdjritt jener l'änber jur

©runbtage be§ ^ier rcieberßegebeiieii finan3poütifd;en otanbpiiiifteS

für bie ®taQt§ba()nfvfteiue 511 inadjen, ift im großen unb gansen

rid^tig, im einzelnen fragiuürbig.

®ie 3d;attenfeiteu jener ^srit)atbal)ufi)fteme erfennt von äi>eidj»

in anberem 3iifo"t"iß'ii)'^ii96 oljneljin bereitraidig an. '^a§>, ma§ er

„öffentli^en ßf^arafter" ber ä>erfel)r!omittel nennt im ©egenfa^e ^u

i^ren „oolf^mirtfd)aft(id)en" Seiftungen, umfc^IieBt nllesc, roa§ man
gegenüber irgenb einem ber uortjonbenen ^riuntbaljufijfteme an un=

erfüllten aber beredjtigten 3(nforbernngen ju entbeden oermag. ®aB
tro^ jener ©djattenfeiten bie neue Xed;nif ber 3Serfel)r§mitte( ju bem

lüirtfdjaftlid^en jyortfd}ritt (£'nglanb§ unb Slmerifaä fo grof3e!c bei-

getragen F)obe — luer möd;te ha^i beftreiten. 91ber roaS lüirb ba^

burd; beroiefen'? 9iid;t mel)r al§> bie befd^eibene äöaljrfjeit, bie (ängft

befannt ift unb bie niemanb begmeifelt, ha^ bie neue S^^ed^nif trotj

affer (Sdjattcnfeiten grofeeö für ben mirtfd;aftHd;en g^ortfd^ritt ge=^

leiftet l)at. @ben barum leugnet biefen g^ortfdjritt berjenige nic^t,

ber bie ©d^ottenfeiten erörtert. Unb barum wibertegt man burd^

bie ^t)atfad;e biefeS 5ortfd;rittc§ bie (Sd;attenfeiten nid)t. (B§> märe

übertjaupt eine unfrudjtbare 3(rbeit, in irgenb einer 9iid;tung eineso

heutigen ^olU-- unb ©taat§(eben§ Stbmege ju entbeden, wenn biefe

©ntbedung baburd; abgettjan märe, baf5 ber ?vortfd)ritt trot^bem

ftattgefunben l)at. 2luf bie nätjere 9tnalijfc be^:- „g^ortfd^ritt»" fommt

e§ an, ouf bie r)erfd;iebenartigen ©ntroidehtngen , bie in biefent 33e-

griffe öu^ertid^ 3ufammengefaf?t merbcn, auf bie ^rage, meldte ber=

felben gu beförbern, iiield;e 5U Ijemmen ift.

^nbeffen bie ^ebenfen, bie bem ^etrad^ter bei engtifd^en ober

gar amerifanifd^en @ifenba()nfijftem§ auffteigen, uert)et)tt fidj i^err

oon äBcid^l feine^^megic. @g liegt nur an ber 3(rt feiner S^arfteffung,

e§ liegt namentlid; an bem finangpolitifd^en 3ielpiinfte, bem feine

Sarfteffung guftrebt, ba^ biefer ©d)ein gelegenttid^ erroedt mirb.

^i)m ift e§ barum ju tl)un, in biefen erfal;rung§mä§igen ^eobad;=

tungen bie ^eftätigung für feine tljeoretifd^e ^ebuftion ju finben,

nad^ meld^er eine auf t>tn l)öd^ftmögli($en 9{einertrag l)in3ielenbe

Xarifpoliti! ber 3Serl*el)r§mittel im Sinflange mit ben beredjtigten

3lnfprüd;en ber SSolfforoirtfc^aft ftet)t, baB bie 5ortfd;ritte ber '^^xo^

buftion unb bei äi>ol)lftanbel baburd; nidjt beeinträd^tigt mcrben.

3lber bie beobad^teten Xljatfadjen beroeifen bal nid;t, mal feine
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%i)eom tief)Qiiptet , itnb bie ^^eorte tft in fid^ felber frogtoürbiger,

aU fte i()m erfd^eint.

3unäd^ft bie ^^atfad^en. ^rit)atba^nfi;fteinc, raie bie uon (Sng^

lanb ober 2tmerifa, finb gor nidjt, iüq-5 fie angedHd; fein follen,

©Eemplififationen cineio auf ben pd^ftmöglid^en 9teinertrag gcftellten

$l>erfe{)r§roefen^. ^max liegt e§ in ber 9ktur eine^5 fpefulatiücn

Unternel)nien^3 begrünbet, ba^ e§ nidjt oon ber ^ölje ftaatüc^er @e-

fic^t^^nuifte — 9tbf)ü(fe für notleibenbe Sanbeyteile, ftrntegifd)e ober

abminiftrQtioe ©rünbe — ^er!ef)r£MnitteI fd^afft, roel^e bie aufge=

wenbeten 5^often nid^t beden, bajs e» nid;t mit offenen 9(ugen ben

3>erluft ftatt be§ ©ewinne», ben Heineren ©eroinn ftatt be§ größeren

©eroinneS onftrebt. ^^bod; wenn bie ^J3totioe üerfd^iebene finb, fo

tft ber ©rfolg ein öf)n(id)er. S)er fpefnfatine (Ef)arafter ber @ifen=

6al^nunternef)mungen in ©nglonb nnb ootlenbio in ben Ssereinigten

(Staaten bat für bie 3tu§füßung ber Süden be» 93erfet)r^ne^ex- t{)at=

fäd;Udj mef)r geteiftet, al§ irgenbroo bi^^er bie ^ürforge einer opfer^

nnttigen ^taat^babnpolitif — racnn man, wie e§ fid) gebü()rt, ben

93taBftab für ben 58erg(eid) I)ernimmt au» bem Umfange ber ^serlufte,

meldte ba§ fpehttatiüe Kapital erlitten t)at burc() bie @ifenbal)nen

für foId)e Sanbc^teife, bie unfäljig waren, bereu .Soften 5U beden.

Sie Überfüfle an 5?apita( nnb juntal an Unternel)muug§Iuft f)at bort

bie (Ströme ber 93erfetjr§an(agen weit über bie (Sd;ranfen ber 5u=

näd^ft rentablen Streden {)inau§ getrieben, teilg 5ur Überwiubuug

ertremer ß-ntfernungen , teil-o jur Häufung fonfurrierenber Sinien,

teit§ 5ur 2tu§fü((uug abgelegener ^ejirfe. 3l(§ ©tad^el bafür

bleute uub bleut immer nod), jebenfatt§ in ben ^ßereinlgten Staaten,

nld;t fo feljr ber feruabllegeube ©ewlnn berjcnlgen, wetd;e il;r ^a--

pital für bie 2lntel(e an bem 3?erfef)r§uuteruel)men Ijergebeu, aU ber

©rünbergewlnn berer, weldje ba'? neue llnterneljuten In ©ang bringen

unb benen bie 3tu§flc^t auf ^erelubrlnguug ber Soften In 5welter

9teUje ftet)t. ^aju fommt, bafj, and) oou foId)en 3tu»artuugen be»

l;eutlgen UnternebmungSwefen^ abgefel)eu, bie 3>erwa(tuug elnc§

3lftlenunteruel;men§ etina^ aubere^- Ift, ah% eine Inblulbuelle ^er=

waltung Im prluateu Unternetjmen. S)le pfi)d;oIoglfd;e Stluunuug

ht§> 2tnteübcfl^er§ Ift nld^t Ibentlfd; mit ber pfi)djo(oglfd;en (Stlm=

uuing ber 3>erwalter be§ 9(ftleuunterneljmen§. ^eiu^ wollen ben

l^öd;ftmög(td;eu 9{elnertrag; blefe wollen mandjerlel aufeerbem, wa»

bem Ijöc^ften 9ielnertrage juwlberläuft. 9i^ell fle Staaten Im Staate

finb, well lljre 33ebeutuug für baS- ©emelnwefen ganj uou felber ein



10871 ©ifenba^nen, ai}affer)tro§en unb ber tircugifd^e Staotä'öauä^QU. 57

<Stü(f mn benijenigen i()iien mitteilt, luaS fon)t §u ben ^yunftionen

be§ (Staotjoroefeuio getjört, ergreift ein quafi = ftaatiomännifd^cr @eift

bie Leitung ber großen 3?erfel;r^anftalten unb oernnla^t fie, ©iirgeig,

^errfd^)ud)t, ©önnerfd^aft für äBotilbesirfe einjnfe^en, roo bie 33e=

fi|er be!§ oon iljnen üeruialteten ÄapitoU? nid)t§ onbere^ aU ben

f)öd;ft möglid;en (>3eunnn ennarten.

2tu(^ bie 3:;^eorie ift probfematifc^. Sie 2luionaI)men, lueli^e an

bem ©rnubfa^e be§ I)öcf)ftmöglid)cn 9ieinertrng§ bei einem ftaatlirfjeu

^^erfet)r§fi)ftem gugeftanben merbcn unb gugeftonben roerben muffen,

eröffnen ba§ gonge ?yelb ber Sd^raierigfeiten
, für bereu Söfung, fo

lüeit ic^ finben fann, feine g^ormel gu entbeden ift. ßinfod; ift bie

Söfung nur in jenem befonberen ©ebiete, für mcld;e» f)öf)ere politifd;e

@efic^t»punfte entfc^eibcnb finb, einfach, raeil f)ier eine 2tbit)ägung

üon öfonomifd;en Opfern unb öfonomifd;en 9.^ortci(cn von üornljercin

auggefd;(offen ift. Sicjenigen öffentlidjen ikn'Quftaltungen im ^Iserfeljr^^

uiittctroefen , luelc^e für bie ^mcdt ber SanbeSnerteibigung oerinngt

werben, fönnen al^ fo(d;e einen öfonomifd;cn @rtrag nidjt abwerfen,

ob bie Sanbeioöcrteibigung nun neue 33al;nlinien , neue i?rieg§f)öfen,

neue (Seefa^rgeuge uertangt, ob eio fic^ um ^erftellung neuer ©trafen

ober um 33eförberung auf ben atten Ijanbelt. Sobalb man aber

biefe» ©ebiet ber unprobuftioen (meit über bie öfonomifd)en ^meäc

i)inauggel;enben) 3(ufn)enbungen oertä^t, fommt man in bie ©c^roierig^

feiten l;inein.

Ta^ für bie 9ht|ung bor ^Nerfet)r§mittel ein ©ntgelt nad; bem

allgemeinen ©runbfa^e oon Seifiung unb ©egenleiftung gu entridjten

ift, fann unmöglid^ — barin ftimme id) mit oon äBeic^^ überein —
al§ eine 33elaftung ober Senad;teiligung ber -^^robuftion empfunben

roerben. G§> ift richtig, ba§ man ben ä.krfef)r§mitte(n bas- Dted^t

nid^t beftreiten barf, „an bem £rei§Iaufe be§ i^apitatgeroinne§ teil-

:,unef)men", ba^ e§ eine 3>erirrung be§ 9ie(^t§beiouBtfein§ ift, etroo§

anberejo auiS bem ©runbe ju forbern, weil eso fid; um ftaat(id;e

ä>erfe(;rgmittet, alfo unt einen i^olleftiobefi^ ber 2t[fgemeint)eit f)anbelt.

Snbeffen er felber füt)rt in bie 9)titte ber ©d;töierigfciten burd^ ben

9?ad)toei!§ f)inein, bajs, wo inuner (im @üteroerfef)r) man eine .^lage

Ijört über bie §öf)e ber 2^arife, e§> nid^t bie abfolute ^öt;e, fonbern

bie Ungleid^fjeit ber ^öf)e ift, oergüd^en mit fonfurrierenben Tarifen,

worüber fid^ bie 3"t*^i*efKnten beflagen. 3tic^t bie i)oi)^n 3::arife,

fonbern bie 2:^arifbi§paritäten feien bie Urfac^e ber Un§ufriebenf)eit.

9hin wirb man niemals ba^^ oon bem 2i\'fen be§ @taat^baf)nft)ftem!o
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lostrennen fönnen, ma§> an§> beni SBefen be§ ©taateS fel6er folgt,

ja um beffentroilten e!c gernbe fo gcfommen ift, fo ijat fomnien foHen

(unb wo e§ noc^ nic^t ber %ail ift, einftiimlio fo foninien tüirb), bafe

bie unoerüerbaren ^^flid^ten ber ©taatSoerroattung für bie ä>oIf^=

roirtfd)aft bie 3]erfe^r§mittc( ju öffenttidjen Isernnftnltungen mad^en.

®ie erlebniffe ber testen ^a^rsetinte fiaben unä> gejeigt, wie locit

bie (Staaten be§ g^eftlanbeS üon ber 2tra be§ ?yrei()anbe(§ entfernt

finb. Unter großen Sd;roierigfeiten ^at bie äBirtfrfjaft-opoIitif be§

^eutfrf;en 9teid^e§ in ben atterle^ten 3at)ren eine bef(^eibene äöenbung

in bie 33at)nen ber genütberten Sd;u|3olIpotitif gemacht, für bie man
if)re (Gegner (nidjt einmal mit ©rfotg) baburd) (jat gewinnen wollen,

'tia^ man il;r Sauerl)aftigfeit angepriefen Ijat. ^n einem fold)en

Si)fteme ber ,3olI= unb ^anbelSpolitif ift bie @ifen6at)npolitif unb

bie gefamte ^oliti! ber öffentlidjen S^erfelirC^nittel ein wefentli(^er

^eftanbteil, welcher fid^ grnnbfä^lid; ber 3lnfgaf)e nid;t entjieljen

fann, ben oortianbenen SMSparitäten be§ äBettbewerbeio ber ^ro=^

bujenten ein geneigte^ Dl)r ju leiljen. ®ie 3>erfel)r'opolitif erfüllt,

ob bnr(^ ^erftellung neuer (Strafen ober burd) bie (Seftaltung ber

33eförberung'cpreife auf ben oorljanbcnen ©traJBen, einen S^eil biefer

2lufgabe, gerabe fo wie bie ©inful^rjötle ober 3lu)ofuljrpräntien e»

au§gefproc^enermafeen tl)un. Sie JBerfeljr^^politif erfüllt obenein bie

unbanfbare 3lufgabe, auf bem ©ebiete, weldje^^ burd) bie 6inl)eit be§

9teidöel üon ßottf^i'öufen befreit ift, im äi>ettfampfe ber einzelnen

^eite be§ Sf^eic^^^ganjen , bie (Sc^u^jollpolitif iljrem ^n^atte nadj,

aber in anberen g^ormen fort3ufel3en. Unb wir Ijaben nod^ in ben

leiten ^agen erlebt, wie unter bem Srucfe biefer ä^erpltniffe bie

preufeifd;e Staat-Sba^noerwaltung auf eine 93erwol)lfeilerung i^reS

©ütertarifS oergid^ten mußte, ber fowot)l bem 3Uifa|e preufeifc^er

©rjeugniffe nac^ bem weftlid^en unb füblid;en S)eutfd^lanb wie bem

(grtrage ber @ifenba^nen oorteilljaft war.

3)ian fann nun wo^l bie KonfeQuensen im einseinen J-alle be=

bauern, aber bie rabifale 3lb^ülfe, bie aUein in ber oeränberten

grunbfät3 liefen Stellung be§ Staate^ ju feiner ^erfe^rSoerroaltung

liegt, ftet)t aufeer ^^vaQt.

®al)er fdieint mir eine ^^lieorie, weldje jene grunbfä|lid;e

^Inberung oorau^felt, unannel)mbar, fo feljr ic^ ber finanspolitifc^en

2:^enben5 beiftimme, weldje \i)t 2(utor bamit oerbinbet. ^d^ glaube

aber aii<^, e§ bebarf biefer neuen Tl)eorie nidjt, um einen Stanb=

punft geltenb ju mad;en, ber im Sinne ber üoraufgeljenben ^e=
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tradjtungeii innertjolb unfere:3 t)euti(jen <Btaatäi)au^i)ait^ un§' ge-

meinfam ift^

IIL

Unfere ^Berroaltuiuj in ©taat unb ^t^\ä) ift auf biefen ©tonb^

punft oHmä^üd), rate roir gcfcljen fjaben, g(cid)fam burd; bie 9)iad)t

ber 3Serf)ä(tniffe gebrängt roorben. äßeil bie 2i^anb(ung ber Über^

jeugung mcijv burd; äuJBere 'i^orgänge aU von innen f)er gefomnien

ift, fo ift e§ luünfdjeniJiüert, ba§ biefetbe burd; eine beffere ©rfenntni^S

be§ 3itfQwnient)Qng^5 ber ^erfefjtiSanftalten unb be§ ©tOQtgf)au§f)alt§

befeftigt werbe; esS ift boppeÜ erfrenüdj, roenn au:c ben Greifen unfere^

f)öf)eren Seamtentuing felber für biefen ^med gearbeitet mirb.

3lIIerbing§ mit niandjen Unterfd)ieben. ®ie 2?ertreter ber Steic^io--

poftüertüaitung fiaben fid; in ben ki^tm Satiren genötigt gefeiten,

gegenüber ben ruf)etofen 9lnfprü($en auf ^l^errool)(feiIerung, bie nanient'

lid^ au§ ben ilreifen be§ c^onbelg an fie tjerantraten, fidj fpröber 5u

jeigen atsS bi§f)er. ^nbeffen fträubt man fid) immer nodj, ben ahm
3.^orurteiten ^u entfagen. ©o i)at ganj fürjtidj ha§> litterarifdjüorsuggmeife

tfiätige ^Olitgtieb jener ^e{)örbe^ meine finanjpotitifdje 9(nfid)t a(f§ auf

„einer 3lnnaf)me berut)enb" bejeid^net, „lueldjc burd; bie (E^rfafjrung nid^t

beftötigt roirb". «Sie laffe aujser ^etrad)t, bafe bie ^ortoau^fagen

be§ ^anbet§ unb ber ^nbuftrie o\)m ©d^roierigfeit auf bie 2lbnef)mer

^ ©el6ft Saun^arbt, ictid&er „ben gemeinrairtfc^aftlic^en ÜJu^eit bei- (5ifcn=

baljnen" auf jä^rlic^ 2 SDJiUiarben Wiaü für Seiitfd^Innb 6erecf)net (Gentralblatt

bev 33auüerit)altuni^ 9h-. 25, 1894) unb bnju bemerft, biefer 9Jut3en licfee fid) nocf»

iBeiter fteigern, tuenn bie ^i'acf^t^ u"^ ^ie 3a[}i-preife auf bie .'öö()e ber S8etrieb§foften

l^erabgeminbert roürben, fe^t fic^ felber in fotgenbeu (i-riüägungen Sd^ranfen: „2)a

aber unstneifel^aft bie 5fi^rpi"eife für ben ^erfonenuerfeljr unb bie ^rad^ten für

bie überiüiegenbe 'Wel^rvil^t ber (^Süter fc^on unter ba§ prit)atir)irtfd)aftHc]& gün=

ftigfte Tla%, bei bem ber l^öc^fte 33etriebe.überfc^uB erreidjt mirb, l^erabgegangen

finb , fo loirb eine 2^arif^erabfe^ung mit gan, inenigen 3(uönal^men eine 33er=

ininberung be§ 33etrieböüberfd^uffe5 5ur %olci,e f)aben. 35ie ®inbu§e an bem

üor^anbenen 3>erfe^re inirb burdj 'oen ©eroinn an bem neugeiuedten 35erfel)re

nid^t gans gebedt inerben. 2)ie (Sinbufee am Setriebsüberfd^uffe müfjte burd}

neu äu befdjaffenbe <2taat§einnar)men , burc^ neue (Steuern
,
gebedt roerben, it)0=

burd^ bie Seüölferung einen Seil beä @en)inne§ lieber »erlieren mürbe, ber il^r

burdö bie Jarif^erabfe^ung juflicBt. Sa e§ aber nid^t mijglid^ fein rcürbe, bie=

felben ^erfonen ober aud) nur 33et)ölferungsfreife, bie auo ber 3:ariff)erabfefeung

3hi^en ^iefjen, aud) burd) bie neuen Steuern ju treffen, fo mürbe in bem ganjen

Sßorgange eine Ungered)tigfeit liegen, bie fef^r fdE)mer empfunben raerben müBte."
- Itanbroörterbuc^ ber ©taatöraiffenfd^aften 3trt. 'l^orto (58b. V, @. 170 ff.)
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abgeroäljt roerben fönnen; fie unterfd^äße bie mittelbaren ^<ortetle,

welche a\ien ©etneten be;? focialen Seben^ huvä} ©rteid^teruiu] be^o

Diod^ric^tenoerfel^rÄ gteic^mämg ern)ad)fen; ^iomtanb §i(I fiabe

bie Slotroenbigfeit feiner ^^ortoreform nid;t burd) bie bem ^anbet

nnb 9>erfe]^r barau? erraad^fenben ^ßorteife, fonbern burd) ben §in=

weis auf hm retigiöfen, fittlidien unb intelleftuellen fVortfd)ritt ber

Aktion begrünbet u. f. ro.

2i>a§ bie angerufene Grfafjrung betrifft, fo fdieint gerabe fie bie

3tnnaf)me nid^t ju beftätigen, ba§ bie ^ortoauÄlagen be^c^ §anbe(§

unb ber ^"^"ft^^e ot)ne Sd^roierigfeit auf bie 2Ibnet)mer abgeroälst

•roerben fönnen. 3)enn ber ©ifer, ntit bem bie 3>ertreter von §anbel

unb ^nbuftrie beftänbig für ^serminberung biefer „Stuelagen" tf)ätig

finb, get)t uon ber Überzeugung ber {)ier befonber» ©rfaiirenen au^,

ba§ fie nidjt in ber Sage finb, bie ^^ortoau§Iagen abjnroäijen. 2tud^

beroeift biefe 3tnna{)me juüiet baf)er nidjtio. ^^Jiit ber 2lbroä[5ung§=

f)i;potbefe IäJ3t fid^ bie üollenbete ©leid^gültigfeit gegen jebe 2;ariff;öl^e

ber 5Ivcrfe]^r»mittet für Raubet unb 3"^uftvi^ ermeifen unb alle

ilontrooerfen jniifd^en ben ä>erroattungen ber 33erfetn»mitte( unb ifjren

bauptfäd;Hd^en 5!unben wären überflüffig. SSag ^tomlanb ^ill

btabfid^tigt I)at, ift unerbeblidj; roenn er fid) geirrt Ijat, um fo

fd)Ummer. 3Ba§ feine 9teform (unb jmar propter hoc, nid;t post

hoc angefeljen) geleiftet Ijat, barauf fommt cc> an. ^ie unftare

^^orftellung üon ben „mittelbaren 33orteiIen", üoüenbl in bem

mand^efterlid^ = patfietifdjen ^inroei^ auf ben religiöfen (!) , fittlid)en

nnb inteUeftuclIen ^^^ortfdjritt, bomeift baburd) nidit mebr, baß 9ioro=

lanb ^iil fie geteilt Ijat Q§> giebt in ber ©efd)id)te ber englifd^en

^^olitif unb 9iationalöfonomie ganj anbere Seute aU ^l^orofanb ^iE,

bereu 9tnfid;ten Ijeute a(§ Irrtümer gelten. ^Ujiüifdjcn ift ev nid)t

im minbeften beroiefen, bafe gerabe ha§' ^^enm;porto jenen beuninberten

Grfolg get)abt Ijat unb baf5 ein 3n)eipenni)porto bemfelben im Si^ege

geftanben tjätte.

^n it)rer amtlichen ^apacität f)at bie S^eidjÄpoftücrroaltung eine

eigentümlid)C Stellung eingenommen, ja neuerbinge immer lebljafter

uerteibigt, ju ber iyxüo,i: hez- finanjieüen i^erljältniffex- ber ^^ieidjsopoft

unb ber Gifenbaljuen. 2)er 9?ad)n)ei*, ba§ nur burd^ bie unentgelt-

lid)en Seiftungen ber ©ifenbaf)nen für bie 9Jcid)Äpoft ber Sdjein uon

^Reinerträgen entftanben ift, follte ja an fid;, luenn mirflid) bie ^)ieid)§=

poftüerroaltung auf bem ©runbfa^e be?^ 9torolonb ^ill ftänbe, ba§

bie mittelbaren ^sorteile, bie für ben religiöfen, fittlidum unb intettef--

tuellen Jortfdjritt enoad^fen, ben 5luefd)lag bei ber 3ieid)§poftfinanä-
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DeriüQltung tjeben, für bic 3Sertreter ber (enteren feineioroegS etroa^

SSerfe^enbe» Ijaimx, luotjegen fie fid) in Sf^eid^sotag unb ^^reffe, juni ^ei(

in unfreunbüd;en „33erid)tigungen" von ^anbelsfammerbcvid^tenu. n.m.

§u roenben I;ätten. Sie foßten oielnie^r, ftott an biefen ununiftö^Iidjeu

S^{)Qtfnd^en ^ jn rütteln, bereitiüiUig ben ©inftang biefe^ finanziellen

@rgebniffe§ mit ifjrem ©runbfa^e jugeftetien. Sa§ fie baju fo gar nidjt

geneigt finb, beroeift, roie lüenig fie felber von biefem ©runbfa^e

burdjbrnngen finb, irie fef)r fie üiehneljr e§ a{§ einen ©t^renpnnft

if)re§ 3Sern)a(tung55n)eige§ anfetjen, beffen „fi§faüfd;e" Seiftungen

nad^guioeifen. ®iefe§ 33eftre6en ift für unl ha§> ©ntfc^eibenbe unb

rair begrüben ba^felbe. S)cr 9)ii§erfoIg an ben oorliegenben ^f)at=

fadien ift ber ^unft, ber auf eine finanzielle 9teform be^ gegenroärtigen

3uftanbe§ ^inbeutet.

@rft rvmn eine neue gefe^lidje ©runbtage für ba§ finanzielle

3Serf)ä(tnil von 9ieid;!cpoft unb ©ifenbafjuen geinonnen fein lüirb,

bann roirb bie R^erroaÜung ber D^eic^epoft ©e(egen[)eit I)aben, if)ren

finanzpolitifd^en @i)rgei5 für bie Ü^eidjefinanzen frei ju entfalten; fie

lüirb bann nid)t me{)r genötigt fein, \{)m ju IHebe bie ©ruiätjnung l)anb'

greiflid)er ^^atfad;en übel ju oernierfen. ©ie fott ba£)er "oa^ '^i)xia^t

baju tf)un, baB bie neue gefe^lid;e 'Regelung ju ftanbe fommt-.

33ereit§ in ber Si^ung uom 28. g^ebruar 1893 ()at ba» ^an§> ber

3lbgeorbneten bei ber zweiten 33eratung be§ @ifenbat)netatio auf 33or*

f($lag feiner i^onnniffion ber 'Jiefohition zuöeftinnnt, bic fönigli^e

©taatgregierung z» erfud;en 1. bem Sanbtage aUjäfirlid) eine Se^

red;nung ber 3luggaben für ben poftalifd^en ^ran^Jportbienft nad)

3Jia^gabe ber bereitic im ^a{)re 1884 aufgeftedten 9ted}nung üoräu=

legen; 2. mit bem 9?eid;§fanz(er luegen ber 3inberung beio @ifenbat)n==

poftgefe^e^ üom 20. Oftober 1875 im Sinne ber @r{)öl}ung ber von

ber 9teid)^poftüern)a(tung für ben @ifenbat)ntrau§port ber ^^oftfen=

bungen zu jatilenben ^Vergütungen in $l^erljanbhtng z" treten, ^lad)

einer offiziöfen ^Zeitteilung i)at bie preufeifd^e @ifenbal)noerroa(tung

1 Sf). ö. Surr, 3)ie ©eutfc^e Jietc^öpacfetpoft (1892). Xa^u vqI 3rrcf)tt)

für ©tfenbafinraefen , 1892, ©. 1042 ff. unb mein „Stiftern bev 3^inan5nnffen=

fc^aft" (1889) ©. 383. 602; ferner 2t. 2. in ber Leitung be§ «ereinä Seutfc^er

@ifen6a^nt)eru)altitngen 1892 -fit. 67. 'i^a^u bie 3jerf)anblungen bes preufsifc^en

mgeorbnetenf)aufeä com 28. J-ebruar 1898 unb 10. 9(pril 1894.

- 3(uä öfterreid^tld^en 3.^erpltniffen ^erauö mad^t 5yrsif)evi." oo" 2ßeici^3

in bem oben befprodEjenen 33uc^e mieberfiolt fel^r treffenbe 53emerfungen, bie ganj

im Sinne meiner obigen Darlegungen lauten (5)aö finanzielle Sßefen ber XJer*

le^rsmittel ©. 33, 140, 220 ff.j.
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ben 2ln§fatt an ßinnatimen für ba§ ^al)x 1892 93, roeldjer infolge

ber nid^t ooHen Ssergütung ber ©ifenba^nleiftungen biirrf; bie ^^^oft^

üerroaltung entftnnben ift, auf 23 826 915 Wd. berechnet ^ i^ii ber

Si^ung be§ Stbgeorbnetenfjaufe^^ oom 10. Stpril 1894 rourbe bie

5iefo(iition be§ uoroufgegangenen ^of)re§ ber 9tegierung in Erinnerung

gebradjt, inbem()eroorgel)oben rourbe, bafe naä) ben Sierf^nung^ergebniffen

be§ legten S^l^i^ß^ ^^^ 9ieic^§poft (roenn nur bie ©ifenbaljuleiftungen

^^reu§en^5 unb nid)t ber anbern eifenba^nbefiljer gered^net mürben)

ntit einem ^Mium üon 8 SItittionen Wiaxf abfd)lie§o. 3)ein ftef)t bie

3:;f)atfad^e gegenüber, boB bie 9tad;fo(ger Stomlanb ^iH§ in @ng=

lanb feit ^aljrjefjnten au§ ber ^oftüerroaltung einen reinen Überfd^u^

von 60—70 SOtiÜionen 9JiQrf jäljrlid^ für bie (Staatiofinanjen abge=

liefert Ijaben ^, nad^bem fie fid^ oon ben (5ifenbaf)nen gar nid^t§ I)aben

fdjenfen (äffen, fie üietmebr überreidjlic^ entfd)äbigt (jaben, baneben

für ben überfeeifd;en Packetservioe 15— 16 9JiiIIionen 9)tarf jäfirlic^

ge5at)lt J)aben.

©in praftifdjer 3Infang ju einer finonspolitifdjen $li'enbung fd)eint

ron unferer -^^oftoernjattung geniadjt tuerben ju wollen auf bem @e=

biete ber Beitungsbeförberung, ^ier l)at bi§t;er eine 3trt üon 9i^ert=

tarif gegolten, roeld^er burdj meitgeljenbe c^intnufe^ung ber (Selbft=

Soften ben n)ol)(fei(en STage^blöttern ju ©ute gefomnien ift. ^nbeni

nämlidj bie 9^eid^§poft gu bem greife be§ ^fi^ung^üerleger« einen

feftcn 3in'd)^(i9 ^on 25 ^o erfiebt, lä^t fie fid^ biefetbe 9Jiüi)eroa(tuug

Don ben woljlfeilen 3eitungen um fo oiel niebriger bejaljlcn ais> uon

ben teureren, ©in 93erfabren, weldjel im allgemeinen auf ben @r==

tnägungen rut)t, bie un^ als .53egrünbung bee SSerttarife^ bei ßifen*

bal)nen u. f. w. befannt finb.

2)ie 33ebenfen jebod;, bie aufgeftiegen finb angefid;t^ be»

6t)arafter§ ber nioI;Ifei(eu beutfc^en ß^^tn'iöfii ober einesc großen

1 2:k Äoften betrucien insc^efamt 9Jkrf 29 234498
bapon finb burc^ bie ^oftüevroattung nergütet .... 5 407 583

2 Unb man fd^eint baran feftäufjatten , obrool^t e§ an ^rojetten ^ur niei=

teren SSerroof)Ifei(ening be§ ^orto§ nic^t fe^lt. Seit 30 ^n^ren ift uneber=

I)oIentIic{) cor bae ^-Parlament ber S>orfcl^[a(5 gelangt, ein ,,ocean penny postage"

b. l). einen ^enni) für ba§ grofee britifd^e didd), einjiifüfjren, unb noc^ neuer=

bing^ in biefem Sinne eine {J(ugfd)rift „Postal reform" üon 3- <^. $>eaton,

M. P. for Canterbury (1889), erfc^ienen. 2)er „(gconomift" (^san. 18, 1890)

bcfünüortet bae '^l^rojeü im 3"tereffe ber — 3(rmen, bie bao jetzige ^^orto ni($t

crfcfjiüingen tonnen. Sie „2:ime'd" bagegen erfennt in bem gegenuiärtigen 9tein=

ertrag ber ^oft „oiie of the few bits of indirect taxation that pedantry lias

left us"; iibereinftimmenb t)iemit Saturday Review (San. 18, 1890).
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%nkä berfelbeii, wie fie in neiteftev 3^it gciuorbcit finb, hahcn bic

gracje entfteljen laffen, ob biefe Dpfer ber ^:|>oftperuia(tuiuj für „ben

religiöfeii, inteßeftuellen unb fittüdjen ^ort[d)ritt" ber 33eüö(tenmg

ridjtig Qugebrndjt [iiib. S)ie neue ^^arifierunc-j luill eine mäf^itje Stn-

roenbung be§ äl^erttarif§ mit ftärterer ^eransiefjung bec- Selbftfoften-'

tarifS üerbinbcn. (Snnen eigentümüdjen 33eigefd;mad Ijat e§ fretüd;,

ha^ ber erfte Slnfonc] einer SlHMibuni] ber ?vinan5pontif in ber -13oft=

üerraaltung gerabe bie ntinber äatjhingc-ftüjigen Greife treffen nutfe,

objd^on geunB nid^t bic örniften, bie t)ietnie()r überl;aupt feiten eine

Leitung burd; bie ^soft erl)a(ten.

3.ßenn Ijienad) in unferer 9ieidj§poftüeni)a(tung bie @runbfä|e

einer richtigen f^inangpolitif erft im i^cime ju bemerfen finb, fo treten

biefetben in ber preu^ifd^en ©ifenbntjnüerraaltung mit innner

größerer ^raft unb illorljeit t)erüor. iS§> ift Ijier neben bem Herausgeber

beS 2tr(^it) für Gifenbaljuiuefen, 3(. u. b. Seijen, namentlidj g^ran-^

Ulrid^, raeldjer burd; eine 9ieit)e üon Schriften, inebefonbere bie

neuefte, für biefetben gearbeitet ()at. Jtad^bem auS nnffenfdjaftlid;en

58orträgen, bie er feit bcm ^aljre 1882 für ©ifenbaljubeamte an ber

Unioerfität 33onn geljatten, ba§ greisere äöerf über „Sa§ ®ifenba{)n-

tarifroefen" (1886), ba§ aud; eine fran5öfifd)e Bearbeitung crfatjren

l)at\ tjeroorgegangen mar, Ijat fid; lUrid; in ben legten 3ol)i'en

mit ben 9ieformanfprüd)en ber ^ntereffenten, bie an ba§ 9}iinifterium

ber öffentlid)en 2Irbeiten Ijerangetreten finb, auSeinanbergefe^t. ®ie

auf ben ^serfonenoerfel)r bejüglidien ()at er in bem Bud)e „^^verfonen^

torifreform unb 3onentarif" (1892)^ beljanbett, bie auf ben @üter=

oerfefir bejügtidjen in „(Staffeltarife unb 35?afferftraBen" (1894).

©aneben Ijat er einen "»^lan für bie Stuiobilbung ber Ijöljeren ^ex-

maltungSbeamten in ^reu§en unb it)re ©tettung in ber ©taat§eifen=

baljnüeniialtung (1893)^ entmidelt, ber biicber leiber ebenfomenig

@rfolg geljabt l^at mie bie ooraufgegangenen 31nregungen anberer,

jumal be§ ä^ereinl für ©ocialpolitif.

3tl)nlic^ mie bie Seiftungen ber ^oft menbet fidj bie ^'erfonen^

beförberung ber @ifenbal;nen, anberS al§ ber ©üterüerfel)r berfelben,

an bie ^ntereffen ber meiteren Greife be§ ^^ublifumS. 911)nlid) mie

bie ^^oft üeranla^t and; biefe „gemeinnü^ige" ©tanbpunfte für bie

2(nforberungen, meiere an bie öffentlidjen ä>erfe(;r§mittel geftettt

roerben. ^a, in ftrifter 3InaIogie §ur 9lomIanb ^ittfdjen ^oftreform

* 33gl. bie ^efpredjungen non 3(. von ber £ei;en in biefcm 3ctf)r6ud) 1893,

©. 485 ff., üc^r. a\id) e. 1109 fl-
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finb ^ier rabifale Stefcnnprojefte feit einem fialben 3öljrl)unbert

üblicf; getüorben. 9iur ber 9kme berfelben f)at gercec^fett iinb ha^

(gd^Iagroort, bal il)nen ben epibemifdjen ßtiorofter giedt. Xen

neuerbingg beliebt geioorbenen Bonentorif unb bai mit tierrorragenber

Srciftigfcit angepriefene Sieformprojef t Ijat U t r i d) 5um ©egenftanbe

einer Ieibenfd;aft§(ofen 2(na(ijfe gemod;t, bie üon bem üolfc^freunbUd^en

Schimmer be^ 2Borte§ roenig übrig iä^t. ^nsobefonbere §eigt er bie

©efnijr für bie ©taat^finan^en, rce(d;e barauic entfpringt. ®ie 3ln=

naf)me, ein ert)ebiic^ eri)ö(;ter ^^erfonenüerfef)r fönne o[;ne Srt)öf)ung

ber Selbftfoften burd^ beffere 2luionu^ung ber ^slä^e betüältigt werben,

toirb ül§> fotfd; erroiefen, rooljer, fetbft wenn bie com Sonentarif

erwartete ä>er!et)r»5unQt)me fid; ergeben roürbe, ein 3(n5faII am 3tein=

ertrage eintreten mü^te, hzn Ulri^ ouf 100 93iilIionen 3)iarf jä^rlid)

für '^sreuBen berechnet. 9Bei( ^riuatbafjnen fjierjn fic^ nid;t t)erbei^

iaffen, ift ba§ ©taatgbal)nfi)ftem Sßorau^fe^ung be^^ Sonentarif^ unb

bem Staat!ol)augI)a(t wirb baiS Opfer sugemutet, — aber §u lüeffen

©unften? 9lud; bie 3o"ß"tarifmänner net)men an, baB bie gegen=

toärtigen @innat)men au§^ bem ^serfonenoerfeljr groBenteilso oon ben

n)of)n)abenberen klaffen aufgebrad;t roerben ; benn bie ärmeren klaffen

fönnen nac^ iljrer 2Infid^t bei ben je^igen ^yal^rprcifen nic^t reifen.

Ob nun ein Sonentarif bieg änbern mürbe, inbem er bie Dicifen in

bie ^erne bebeutenb üenuot)lfei(ert, ift feljr gu beäroeifetn; e^ mürben

aud) bann bie roof)(f)abenberen J?(affen biejenigen fein, raeldje üor=

jugilroeife in bie ^erne reifen, meil ju fold;en Steifen aujser bem

^atirgelb nod^ üiele§ anbere gefjört. Sie roof)(l)abenben iUaffen

mürben ben SSorteit jeneg Opfert oon 100 a)cilIionen 3)carf über=

roiegenb genie|3cn, unb bie ärmeren Jllaffen mürben burd; erf^öljte

(Steuern (raie aud) biefe befdjaffen mären) ju einem grösseren ober

geringeren Xeile für ba§ Dpfer auffommen muffen.

2)ie Bonentarifprojefte finb unterbeffen übertroffen burd; SDiänner,

wdd)c ben SOiut ber ganzen ^olgerid^tigfeit befi^en. ^n ©ngtanb

ift Dor einigen ^aljren bie Unentgeltlid;feit ber @ifenbat)nfa()rten,

natürlid^ nac^ 33erftaatlidjung ber englifd)en 33a(;nen, oerlangt morben

{R. A. Cooper, Free Kaihvay travel, 1891). ©tmac^ befdjcibener,

aber für befto größere 9iaumüerf)ältniffe l;at fürjüd^ ein 9)iann an§

.Kalifornien einen einfjeit(id;en ']>ortofa^ ber 6ifeuba()nen burd; ba§

©ebiet ber ^bereinigten «Staoten für alle (ajibrcirtfd;aft(id;en ßr5eug=

niffe 5ur ^efeitigung ber agrarifd^en 33ef(^roerben geforbert^

* A novel proposition, revolutionizing the distribution of wealth : farm

pioducts moved as mail matter at a uniform rate for all distances. By
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öong miberS fiet)t e» bei iiiijo je^t mit ben fragen au§, bie

bitrd) ben ©üterüerfefir üeranta^t [iub. Unb biec füljrt nn§ in ben

9)iitte(pnn!t ber neueften (5)egenfät5e, roie fie au» lUricf)§ Schrift

über „Staffeltarife unb äßaffcrftraigen" unb au§> 3af)treid)en 33er=

{)anbhnu3en besS preufeifctjen Sanbtageio un§ entgegentreten.

1)k Staffeltarife finb, unter einem neuerbingg übtidj ge=

morbenen 9tamen, ber 2tu;obru(f ber (ängft bekannten 3BaI)r^eit, bafs

bie Selbftfoften be§ ©ifenbat)ntran§porte§ nid^t im gfeid^en 3Lscrt)ält=

niffe mit ber Entfernung beö ^eftimnuing^JorteS junet^men, auä

bem ©runbe, meit ein '3:^eit ber J!often berfetbe bleibt, gleirf;==

üiel mie furj ober lang bie ^atjrt ift. Sem 9cationalöfonomen ift

biefe 21>al;rt)eit mieberum nur ein ^ei( ber allgemeineren ©rfeimtni^

üon ben S]orteiIen ber ^^srobuftion im großen. 2Bie fonft !ommen

auä) bei bem GifenbatjutrauiSport biefe ^^orteile beiben S^^eiten jugute,

ben ^^'robuäeuten ber 3:;ran§port(eiftung mie benen, me(d;c bie 2^ran!o=

portleiftung üerroenben. Sie ^ßeriualtung ber ©ifenba^n fteigert if)ren

Ertrag burd^ bie ©ntmidelung ber Ävonfequenj beg ©roJBbetriebeic, bie

^ranc^portintereffenten geminnen burd) bie gefteigerte 2;;ranioport='

fä{)ig!eit b. t). burd^ bie 2Bertert)öt)ung ber ©üter. Sie le^tere ober

bebeutet am meiften für bie geringwertigen ©üter, weit bei bicfen

bie Saft ein um fouiet ftärfereö .*Qinberni§ ber g^ortberoegung ift unb

foüiet größere 3Inftrengungen erforberlid; finb, baSfetbe gu überroinben.

§ier liegt bal)er bie l)auptfäd)lid;e äBirfung ber ©ifenbabnen unb ber

neuen 3?er!el^r§mittel übert)aupt. .^ier uoUäietjen fic^ immer neue

3^ortfd;ritte, bie abermals eine ©ruppe ber 9)iaffengüter, abermals

einen SanbeSteil ober ein Sanb in ben 3iifauimenl)ang entfernterer

3onen bringen.

©ine planmäßige Surdjfüfirung ber Staffeltarife Ijat nun feitl^er

bei ben preußifd;en ©ifenbaljuen nidjt ftattgefunben. 3]ielmet)r tiat

fic^ bie SSermaltung berfelben barauf befd;rän!t, fogenannte 2tu!cnat)me-

tarife für einzelne 2trtifel, ^nbuftrien, ^anbel^gtüeige gu geroäl;ren,

burd^ jebe mm @eroä{;rung aber entgegenftet)enbe S>ilßt:effen gu oer*

le^en um bann abermals bie ^ai)l ber 3tuSnal)metarife nermeliren

5u muffen. äl>äl)renb fd;on ber 9iame barauf l)inbeutet, baß an beren

Stette eine burd;gel;enbe Siegel ju fe^en märe, inbem nmn für alle

David Lubin, Sacramento, Cal., 1893 ; aucf) in^ 3)eut|d^e überfe^t „@in neuer

35orfc^(ag. ©ine Umänöerung in ber !öertet(ung bes 9ieic^tum§. Sänberetpro=

bufte, gefanbt a(§ ^oftfad^en 511 einer gleidE)mäBigen State für alle ©ntfernungen".

Stoftod 1893.

a-a'^vlu^ XVIII 4, Ijräg. ö. Bä)mDUtx. 5
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©üter, für alle Sanbe^teile, für aüe ^utereffenten üoit unb im^ jeher

Station (5rmäf3igungen auf größere entfernungen geiüäi)rt. ©rft

burd; bie ©taffclung öe^ S^arif-^ je mä) ber ^TraiK^porttänge entfielt

eine geredete, g(eid;mäBige unb uimufed^tbare ©runblage, lüeldje ben

6d^ein ber SBiEfür unb ber einfeitigen ä>ergünftigung beseitigt, ber

(S-ifeubaf)nüern)a(tung eine fefte dloxm gegenüber öeni SBettberocrb ber

^ntereffenten giebt. Xa^n fonnut, baß bie 3fad;bar(änber be!o 5)eut=

fd)en JReidje'o burd; bie (S'infüfjruiuj ber Stoffeltarife un§ üoraui^geeilt

finb, roeit ik ifjrem ä^erfefire auf loeitere (£-utfernungen 5l>orteilc

bieten, bie unsS no(^ feljtcn, baljer auf bem Söeltmarfte einen 33or=

fprung bebingen. 2tuc^ ift unfer Xarifroefen auf bem ^]}un!te an=

gelangt, baj3 erljeblid^ere aügeiueine ©nnäBigungeu nur nodj in g^orm

üon Staffeltarifen gen)äl)rt roerben föunen; benn für fürjerc Gntfer=

nungen ift bereits ber Sat^ fo uiebrig unb bie 3::raneportniaffe fo

groB/ baB eine fernere ^erabfe^ung o(;ne Sdjaben für ben 9ieinertrag

!auni möglid) ift.

Qs> ift nun eine eigenartige, für bie ^inanspolitif unferer öffent=

lidjen $8erfel)r2ianftalten unb für ben preuf5ifdjcn Staatc^jau^ljalt

üerl)öngni!oüolle 3]erfettuug, bafe biefe ©ntmidetung ber Staffeltarife

bereits in il)ren erften Stabien auf einen Si?iberftanb geflogen ift,

ben man richtiger gegen eine anbere Seite unfereS 3}erfet)rcMiiefeuS

ptte roenben follen. 2)ie Staffeltarife finb — wie toir wiffen, mit

©rfolg — Dom Süben unb äöeften ^eutfdjlanbe befämpft morben

wegen ber möfeigen Quantitäten ©etreibeS unb 3)iel)l0, bereu Öeför=

berung an§> bem preujßifdjen Dften \k erleidjtert l)aben. @l ift ba--

burc^ inuerl)alb ber ^eile beS preuf5ifd)en Staates unb beS '^eutfdjen

9ieidjS ein Äornfc§ut>5oll errid)tet morben auf Höften ber ^^^robujenten

ber öftlid;en ^^sror)iu5en unb auf Höften ber preuBifd)cn ©ifcnbalju^

finangen. dagegen ift ju gleid;er ^ät bie CSinfuljr auSlänbifdjcn

HornS in viel größerem Umfange erleid; tert morben burd) foftbare

äl^afferiuege , für meldte eben biefelben preufeifdjen g-inanjen l)abeu

3ufd;üffe leifteu muffen unb um uoc^ gröf3ere 3iifd)üffe für neue

2i>afferraege angegangen loerben. i^ier liegt in biefcm 9tugenblide

ber fpringeube ^^sunft für bie g^inanjen unfere» ä>erfel)rSiüefenS.

IV.

2)aS HonfurrenjüerljältniS ber Sr^afferftra^eu unb ber Gifenbaljuen

ift wie jeber Hampf jmifi^en ucrfdjiebenen 3Irten ber äi>egeted)nif ein

ted)uif d; ^ öfonomif d;ex> 5problem, beffen Söfung ba oerbuntelt loirb.
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mo beibe 3Irteu in ber ^anb berfelben «Staat^uemialtung ni(;en, tuo

boI^er »011 einem ilainpf im eigentlidjen ©iiine feine 9tebe ift. Um
biefe i^onfurrens in ungetrübtem 3"ftQ"be ju beobad)ten, mu§ man

ein (Srfaljrung^gebiet onffud^cn, in uie(d;ein ein äöettbemerb von

priüaten Uiiterneljinniigen [tattfinbet. i^ier fommt in onberem 3"=

fQiiimen()Qnge ber ©ebonfengang toieber gnr ©eltung, ben rair t)ort)in

bei oon $K>eid;!? fennen gelernt Ijaben. ®er iüirt[d)aftHd;e 9hi^en

be§ einen ober be!§ anberen ä>erfei)r»mittel^^ erroeift fid) in ben ©egen--

leiftungen, bie für ibn borgebradit loerben. Sie 9ientabilität oon

Ranai unb ©ifenbafin ift baljer ber 9)iQBftab iljree äBerteso für bie

3Sot!§ii)irtfd;aft. ©iefen ^Jiafeftab fann man, and^ t)ier, nur bann

ab(ei)nen, menn e§ gilt, nidjt = rairtfdfjafttid^e Seiftungen gu meffen.

So wirb ber in erfter 9teibe nu§ ftrategifd;eii ©rünbcn gebaute

9?orb=^Dft4eefanaI jenen mirtfd)oftHdjen 9)iaBftab ablel;nen bürfen unb

bo^ feine Soften rechtfertigen fönnen, fofern nur bie militärifdjen

S^ed^nüer über feine Sroerfinä^igfeit einig finb. ®er Sinken be§

©uesfanalg bagegen inuf3 fid) jeigen unb geigt fidj tl)atfäd)lid) in

ber sroangigprosentigen jätjrlic^en 9tente feinc^ ^Intagefapital» nnh

in bein "ipreife feiner Slftien, metdjer ber Sa^reiorente entfpredjenb

je^t auf 560-565 0« ftel)t.

@§ ge()ört ju ben (5d;attenfeiten einee Si;ftem§ öffentlicher S3er=

fel)r§anfta(ten, bafe man bie Überlegenljeit einer Si>egeted;nif bef)aupten

fann, obmotjt biefer einjig juuerläfftge 9)iafeftob ber Überlegenfieit

bem roiberfpri($t unb baB man ben äi>iberfprudj jubedft biird; grunb=

fä^lic^e 3wi"wtungen an bie öffenttid;en g^inanjen. ®ie 2lutoritäten

ber beutfd;en 33innenf($iffat)rt§ted)nif erflören, „bie 53ebeutung ber

Sinnenfd;iffaf)rt Hege in ber größeren Seiftung!cfäl)igfeit ber äöaffer^

ftrajsen unb in ben geringeren i^often be^ ^ran^-port^ im 3SergIei(f;e

5U allen anberen 3serfe{)r§arten" '. äBie man fidj ba?^ uorfteüt, foiiimt

u. a. in einer 9iefohition juin 3(uebrud, uield;e in ber (Si(5ung be§

GentraloereinS 5ur Hebung ber beutfd^en ?^Iu^- unb Kanalfd;iffal)rt

am 22. ^ebruar b. ^s- niit allen gegen jwei ©timmen angenommen

worben ift. S)iefetbe lautet^: „Ser Gentraluerein erfennt an, ba^

bei ^enu^ung fünftlid^er 2Bafferftra^en bie ßrbebung angemeffener

Sd^ipabgaben beredjtigt ift, ()ält aber bafür, ba^ bie .^ölje fold^er

^ 3- <Scf)Itd)ting, 2{rt. 33innenfd)tffat)rt , §ö'ii"PÖrterlnicf; bev @taat§=

iDiffenfc^aften, m. II (1891).

2 SJiitteilungen be§ Sentraluereins für öebunc! ber beutfdjen 5t"&= it"i>

Äanalfrfiiffaljrt. ^-cöruar 1894. 3. 57.

5*
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i}l6gaben bo^ aJin^ be§ bei fünft(id;en äBafferftrofeen für bie Stmicu==

fc^iffo{;rt üorliegenben roirtfc^aftlic^en ^ntereffciS nidjt überfteigen

barf. 3m ^aUe ber (Jinfül;rimg oon Stbgaben bnrf namentlich bie

Toirtf($aftIid^e 33ebentung ber äl>afferftraBen in feiner äi>eife gefäfjrbet

werben; bee^atb ift jebenfatlÄ in ben erften S3etrieb§iaf)ren bie ^öf)e

ber 2lbgaben möglid)ft anf bie J^often ber Unterf;altnng unb 3(uf[irf;t

§u bejd^ränfen." ^ierju giebt einer ber 2lntragfteIIer bie Erläuterung :

man ijaht in ber 9?efolution pim 2lu§bru(f bringen luollen, bafe bei

fünftlic^en SBafferftraBen bie Staat^regierung nid;t fogleid; mit einer

Sered^nung ^eroortrete, bie nid^t nur bie llntert)a(tungefoften bedt,

fonbern and) bie SSerjinfung. „9Bir inollen, baß man an bie ^rage

ber SSersinfung erft bann (herantritt, raenn in hm erften 3a{)ren

beö 33etriebe§ fi($ geseigt f)at, ba^ auc^ bie iNerjinfung bie Qntereffen

ber ^15>afferftra§e nid)t fd)äbigt." Unb raenn e» fic^ nic^t gezeigt l;at,

fahren rair fort, fo foll bie 2taat^3regierung an bie O^rage ber 58er=

^infung gar nid^t (;erantreten. ®a§ alfo finb bie im allgemeinen

behaupteten „geringeren Soften be§ 2^ran§port§ im ä>ergleid^ 3U allen

anberen S3erfel;r!carten", ba§ man grunbfä^lic^ oont Staate 3öaffer=

ftrafeen forbert, beren 2lnlagefapital ju üerginfen man in erfter iReil)e

gan5 ablel)nt, in ^tneiter Sieilje ju einer fpäter oietteid^t aufjuraerfen-

ben J)-xag,e mad^t.

2^iefe 3lnfd;auungen finb unmöglid; in einem Sanbe, in bem

man feine «Staat^^regierung fiat, an bie man fid; mit fo(($en 3"=

mutungen menben fann. 3^al)er ift ©nglanb für unfere ?yrage fo

lebrrcid;. §ier fönnen, l)ier muffen fid) bie Gräfte ber SBegetedjnif

im freien ^eihe meffen. Dtatürlid^ nid^t im Sinne ber abftraften

^oftrin, fonbern mit ben @infd)ränfungen, bie mir fennen. ^er=

fömmlid; ift jebeio neue Si>egebauunternel)men an bie Si'f'^ffiinö "^"i^d)

bae ^^arlament gefnüpft, unb ferner f)at bie tf)atfäc^lid)e ©ntioidelung

ben oorljanbenen @ifenbaf)nunternel;nunigen eine foncentricrte 3}iad;t

üerlieljen, ber gegenüber ber 9i>ettbeiuerb einer neuen 9)iad)t nid^t

leidet ift. Snbeffen, teil! fiat biefe llberlegenl)eit il)re ©renken gegenüber

ber ilapitalfülle, Unternel)mung§luft unb fortfd^reitenben STedjuif beS

englifd^en ä>olfe§; teil^ werben bie alten 3}iäd)te fidb ber neuen I'ed)--

Ulf bemäd^tigen, fofern il^nen beren Überlegenl)eit einleuditet. (S"e ift

aufeerbem nid)t bie Sinnenfdjiffaljrt allein, beren iKitioerbung gegen

bie (Sifenbaljnen für ßnglaub in %vaa,c fommt, fonbern audj bie

Mftenf($iffal)rt.

l'iBay ift nun bie wirflid^e (Jrfal;rung ? S)ie ^analunternebnumgen

finb in ßnglanO burd; itire rairtfd;aftlid)e Crganifation, il)re Stellung
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§um ©emetnraefen, burrf; it)re 33ebeutuiu3 für ben 6Jüterüerfe()r, burd)

ii)X foftifd^es' 9)ionopoI uiib burd; ben @inf(u§ im ^artament ba§

9^orfpie( ber ©ifenbaljuen geroefen. 3(1^^ iin ^al)xe 1825 jum erften^

mal ein ©efiid; um 3iiföff""9 einer größeren ©ifen6a(;n on ba§

Parlament gelangt, ift c§ für biefclbe ©trede, für bie ein l)albe§

^af)rl)unbert frü(;er ber ^erjog oon 33ribgemater ben erften englifd;en

ilanal gebaut t)at, von Siüerpool nac^ 9}iand;efter. 3tu§ ber 93tittc

ber Sioerpooter ^aufmannfd)aft fud;te man in ber neuen @ifen6al)n

91bl|ülfe für bie ted;nifdje Unjulönglid^feit unb übertriebene Ä'oftbar-

feit ber beiben 2Baffern)ege. 9iur burd; bie größten 3Xnftrengungen

gelingt e§ 1826, im ^^artamente bie Jlonceffion ju erlangen, nad)bem

fie im erften ^a^xe oermeigert roorben ift unter bem ®rudc ber

üonatgefetIfd;aften. ®iefe Sage ber ®inge menbet fid; je^t admäfjüd^

in ha§> ©egenteit um. ®ie j^anäle, meldte in ben 3«t;ren 1790 — 1830

i^re ^lütejeit in ©nglanb getjabt, werben oon ber auffteigenben

9}iad)t ber ©ifenbafinen unterbrüdt. (Seit ber 3)litte beS S^fli^^iinbertio

qeitm fie aU ein ©tüd ber $8ergangent}eit \ 9iur au§nabm)§ttieife

I)aben einzelne 33innenn)afferftraBen einige 53ebeutung neben ben

@ifenbat)nen. ®ie groBe 9Jlaffe berfelben ift tedjuifd; unjureic^enb,

öfonomifd^ in ber ©eroalt ber ©ifenba^ngefeüfdiaften. S)ie Über=

legenbeit ber (enteren jeigt fid^ aber anä) gegenüber ber ^üften=

f($iffaf)rt; biefetbe ift nerfrüppett unter ber Übermad;t ber @ifen==

ba{)nen ^

3af)r
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©ine ditii)e oon $5Qi)reu, nac^bem id^ biefe ©rfc^einungen au§>

ben SBfaubüd^ern bargetegt Iiatte, i[t bo§ ©teid;e burd) einen ^e($=

nifer, ber im Oluftrage be» preuBifc^en SJiinifter» ber öffentlidjcn

2Irbeiten bie SBafferftrafeen 9brbeuropa^ an Drt imb ©tette fenncn

(ernte, an§ beni Slncjenfdjein unb aniS ber perfönlid)en Umfracie

6erid;tet roorben. (Sr beftätigt meine ®ar{eguni]en um fo ntel;r,

weil er nirgenbroo oerrät, bo^ er oon meinem 33ud^e Kenntnis ge=

{)Qbt \)atK

©iefe 2;t)atfa(|en finb aud; unbeftritten ^. @g fragt fi(^ nur,

roa§> fie berceifen. ©s oermifd^en fid) in biefen (Srfd^einungen ber

engüfd^en 2Begeted^nif jtüeiertei ©ntiüidelungen. ^ie eine ift bie

Überlegent)eit ber neuen ©ifen6a{)nen über bie alten äs^^afferftra^en

;

bie anbere ift bie foncentrierte Jlapitafmad^t ber @ifenba()nen, roeld)e

bie anbereartige (Strafe fid; untermirft. (B^i entftelit ber Steifet,

ob e» biefer Jlapitalmac^t gehingen fein follte, bie tec^nif(^en 5ort=^

fd;ritte bei 3Bafferroege ju unterbrüden , unb ob oijue biefen 2i?iber^

ftanb ba§ Srgebni» be§ äöettbeioerbe^ ber beiben ä!L>ege t)eute ein

anbereS raäre? hierauf ift gunäc^ft ju bemerfen, ba§, foroeit e§ fid)

um ben Seeraeg t)anbelt, biefer bie ganje 33o(I!omment)eit einer 3Öaffer=

ftrafee befi^t, unb für i^n bie D^otroenbigfeit jener $8erbefferungen

1 Sie 3ßafferftra§en Jcoi-beuvopaö. ©rgebniffe ber im Sluftrac^e bes öervn

ÄgI. preufe. 93iinifter§ für öffentlidie 2trbeiten unternommenen £tubienrei[en von

2)iar iOiaria ^^rei^err Don 2Be6er. 2Kit 6 larten unb 3 '^Jlänen. 1881.

- 2(n neueren Xl^atfad^en u. a. folgenbe, bie ben „Staidnai; 9?eiü'3" ent=

nommen finb. 3luf ben üierje^n englifd^en unb fcf}ottifc|en (gi)enbnr)nen, raelcfie

für bie Äol^fenbeförberung f)auptfäc^(id^ in Selrad^t fommen (mit einer 0efamt=

länge üon 16000 Kilometer bei überl^aupt 27 600 Kilometer ßifenba[)nen in

©rofebritannien), finb

im Saläre 1883: 100 mWi. Jona A^ot^ten unb (lofe,

. 1890: 126,4 = = , , ,

Beförbert. 35agegen auf ben adjt größten für ben i?of)Ienüerfe^r in 33etrac^t

fommenben Kanälen

1883: 7 mm. Jonö,

1890: 6,5 =

$ßgl. 3(rc^iü für ßifenba^nmefen, 5af)rgii»g 1891, 667. Sine eingef;enbe 33e-

^anblung ber ganzen "is'xaQe ugl. in bem Sßerfe von 3Bill^eIm von 'Dförblilng,

3)ie (Selbftfoften bes Gifenba^ntranöporteo unb bie SQ}ttfferftra|enfrage in grant«

reicf), ^reu|en unb öfterreid). SPien 1885. Über bie S>e reinigten Staaten
ugl.: 2)te Sßafferftrafeen in ben bereinigten Staaten oon 3lmerifa in i^rer

fommerjiellen unb inbuftrieUen '^ebeutung: im 3luftrage feiner (Srcellens be^S

.^errn 3!)2inifterg für ^anbel, ©eirerbe unb öffentHcf)e Slrbeiten uerfapt uon C(;r.

3JJ Osler, Sergoffeffor, 33erlin 1877. 3>gl. Stjutp^cr, in biefem ^ai^rb. 1885,

©. 1209 ff.
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nid^t jutrifft, von beneii bie l^cutiöeii Xed^nifer ber 33innenfd)iffQ()rt

reben. '^ann aber ift cy finnunbrii], uon einer jvcfulatioen .Hnpital-

foncentrotion im Jieutigen (Sngtanb anäuneljmen, biefelbe fudje it)reu

©ennnii babiird), ba§ fie ben probiiftiüen ^ort[(^ritten ber ^ed^nif

TOiberftrcbt. 3'^ itirein äöefeii (iegt üiolmeljr bie öfonomifc^e ^med=

mäJBigfeit, roeld^e mit biefen g^ortfd^ritten parallel qei)t, unb baSjenitje

onöftöfet, n)a§ l)inter bcrfelbeu jiirürfbleibt. ^ie entmicfelteren 3(u!o=

geftaltungen biefer S^enbenj aii§i bem 'iisettbeiuerb Ijeraucv bie „^^ruftS",

eine ^i^orftnfe ber oollenbeten lloncentration
, finb gerabeju baraiif

bered^net\ in ber ^Bereinigung ber bisljer mitiucrbenben Unter-

nel;mungen eineso beftimmten ©ebietCiS ber ^|>robu!tiün ju einem

planmäßigen ©an^en biejenigen Unternel)mungen , Seftanbteile, 3)k^

fd^inen u. f. ro. innerljalb iljre^^^ 9iinge§ außer 2:;i)ätigfeit gU fe^en,

bie hinter ber pdjften ©ntroicfetung ber 2;ecf;nif surücfgeblieben finb ^,

SBäre alfo ber ^ortfd;ritt ber üanalbautec^nif in ben legten "^ah-c^

§e|nten ein fold^er geirefen, um moblfeitere @ütertran§portüert)ältniffe

an bie ©teile be§ (Sifenbaljngüteroerfeljrio fe^en ^u fönnen, fo roürben

^ ©0 fagt S- SB. Se»J^ (®ie 2:ru[ts; in ben 5Seretntgten Staaten »on

2Cmerifa, ßonrabä ^o^f^üd^er 1891, Sb. 56, 9): „©vöBere (Srfparniffe abev rairb

offenbar eine feftere Drganifatton rote ber 2;ruft erzielen, inbem er bie beften

Unterner^mnngen au§roät}(t unb biefe beftänbig in üoUem ^Betrieb erf)ä(t, mätjrenb

er bie anberen jum Stillftanb bringt ober uertauft unb uon bem fo frei roerben^

ben Kapital einen anberen ©ebraucl) marf)t. 2)a§ fc^logenbfte Söeifpiet in ber

neueren @efc^id)te ber S^ruftä liefert ber 3Bf)iäh; 2:ruft .... 2lUe größeren

Xruflä, roie ber Stanbarb DU, ber Gotton DU, ber ßotton ^agging unb ber

@ugar Sruft fjaben biefeä 8i;ftem, nad) roetdiem bie fd}roäd}ereu Unternef^mungen

ganj gefd)[offen unb nur bie Iei[tungöfäf)igeren fortgeführt roerben, angenommen

unb ^ieburd) an Jlapital unb 3{rbeit gefpart."

'^ 2)ieö tl)un bie englifdjen (Si|enbaf)ngefeUfc^aften feit mef^r alä einem

l^alben 3af)rl)unbert gegenüber ben alten Atanälen, unb nod) ber '^arlament^S^

auöfdöu^ üon 1882, tuie ^uoor fd;on bie '^artamentsauöfd^üffe oon 1846, 18.53,

1872, berid^tet barüber: „©djroere Ätagen finb erlauben roorben uon ®efd)äftö=

leuten unb ÄanatgefeUfdiaften gegen ©ifenbal^ngefellfd^aften , roetc^e Äaniite be=

fi|en ober bel^errfc^en ; e§ finb ?fäHe angeführt roorben, roo ©ifenbafjngefellfdjaften,

nac^bem fie ben 33efi^ ober bie ^errfc^aft über einen Äanat erroorben, aufgehört

l^aben, if)n ju benu^en ober if)n l)ixben uerfallen laffen — mit bem (Srfolge, baf?

ber SSerfe^r ben (gifenbaf)ncn jugeroenbct roorben" ; ug(. meine Unterfudjungen

über bie engl, ©ifenbafjnpolitif SBb. III : -i^ie englifd^e Sifenbal)npolitif ber legten

3ef)n {s,af)ve (1883) ©. 53. Sie (gifenbal^ngefellfdjaften roürben ba« nidit getrau

l^aben, roenn bie alten Äanäte ober auc^ beren S^erbefferung im ©inne ber

Tjeutigen Äanalbauted^nif roirflid^ bie roo^tfeilere ©tra§e roäre, uerglidjen mit

ben Soften beä (I'ifenba^ngütertranic-'porteg. Dber man müßte anneljmen, ha^

fie a\i§ rein tec^nifc^er 33orliebe für bie ©ifenba^n Dpfer an eigenen Moften

gebrad)t Ratten.
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entiocber bie eng(if($eu 6ifentat)ngefeIIfd^aften ftd^ felber beffen in

üirem ^ntereffe bemö($ttgt fjobeii; ober aber felbftänbige ^analf>Qu=-

uiitcruefimungen f)ätten fid^ burdisufe^en geraupt; ober enblid)

brittcnf^ buri^ biefen ©egenfa^j l;inburd; I)ätteii bie 6ifenbaöngefell=

fc^afteu M) in ber 9^ic^tnng be§ ted^nifdien g^orlfd;ritte» crgänjt.

©ins ift nun rairflid; gcfd;ef)en. ^um brittenmal ift an ber

flaffi)d)en Stelle, on ber für bie %M^ be§ englifd)en ©üterwerfetirC^

einft ber erfte 5^ana{ gebaut inorben, an ber bann bie erfte ©ifenbatin

ben Sieg errungen f)ot über bie itaniite, eine @ntfd;eibung gefallen.

Q§> ift ba^ Unternefjmen beS Manchester Ship Caual. ßine

©ntfd^eibung im Sinne be^- ^.Urfud^eio ber neuen 2i>afferbauted)nif

jum ilampfe gegen ben ©ütertransport ber ß"ifenbat)nen , loclc^e

Sioerpoot mit 3Jiand;efter üerbinben. 3"»^ erftenmal ein ©rperiment

im großen Stil innertjalb ber (jeutigcn engUfd^en 2SoIf§unrtf d)aft ; fein

©rfolg wirb baljer (el^rreic^ für bie iu\§ befc^äftigenbe ^rage fein.

®ie i^tagen Siüerpoot^ unb 93tan(^efter§ finb alt. ^n ben

beiben großen Unterfud)ungen über ba§ Gifenbaljumefen uon 1865—66

unh 1872^ toirb uon ben S^ertretern bes Siüerpooier ^anbelio eine

SieÜje üon Sefd^roerben über bie I;of)en ^rad^tfä^e für ben ©üter=

üerfef)r Sioerpool^ mit bem 53innen(anbe oorgetragen , in^befonbere

ber bifferentiette Gl;arafter ber Säl3e gegenüber anberen ^äfen betont.

2)ie ^efdjiuerben feljren in ber Unterfui^ung oon 1881—82 roieber.

So ift ber g^radjtfa^ für 9iof)baunnr)olIe non brei nerfd^iebenen ,§äfen

ber SSeftfüfte nad^ 9)Jandjefter ber gleiche, obroof)! bie @ntfernung

oon Sioerpool nac^ 9JJand^efter nur 31 engl. 9)Jeilen beträgt, bie

©ntfernung ber beiben anberen .^äfen 50 unb 87 engl. 9)ieiten ift.

®er Sefi^er einer d;emifc^en g^abri! in 9}iand;efter ge{)t in feiner

2(u§fage üor bem $arIamenticau§fd;uB 1881 fo raeit, 5U bebaupten-:

für hm ©üteroerfeljr 5nnfd;en 9}tandjefter unb Sioerpoot l;at fid; bie

Grfinbung ber Sofomotiue aU ein ungemifd)te§ Übel ennicfcn; bie

9Jcei(enfä^e ber oier ßifenbat)ngefellfd;aften, bie fid; oon biefem 9]er=

fet)r „mäften", finb faft üiermal fo Ijod^ al^ bie 9Jiei(cnfä^e 5roifd;en

Sliandjefter unb ©fa^ni(oro, unb bie @efd)äft»leute oon Süb=Sancafbire

uicrben baburd; um t)unberttaufenbe oon ^funben jiifjrlid; „beraubt".

Siefer ^nbuftrielle fpridjt baoon, roie oiel ioot)lfeiIer ber S^ran^port

auf anberen ^egen fein mürbe. G'in gemö{)nlid)er ^rac^tmagen

^ S8gl. meine Unterfud^iuuien über bie eiu^t. ®i)enbal)npolitif II, 402 ff.,

III, 51, 113.

2 Minutes of Evidence Select Committee on Railways 1881 Spence

qu. 10 436.
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fönnte e-^^ um ein 3.^iertel iuoI)Ifei(er (eiften, eine 'l^fcrbebatju mä)

wiit n)ot;Ifei(er. 3tm t)ortei(f)aftefteii aber raäre ein (3d}iff!SfauaL

Snbeffen loürbe ein i^onjeffioniogefud) im Parlament bem mäd)tigen

SBiberftanbe ber oicr grojsen (S-ifenliat)ngefeIIfd)aften begegnen, unb

füllte felbft biefe!o ^inberni^^ Überrannben raerben, fo raürben bie

©ifenbafingefettfc^aften burd) jeitraeife ©rniebrignng it)rer ^rad^tfä^e

ha§> neue 3]erfel)r§mitte( pir Unterroerfnng jraingen.

2;()atfäd;(id; ranrbe balb barauf ba» Unternet)men eineio fold^en

(gc^ipfonalg in bie Sßege geleitet ^ ©d;on im ^a^xe 1877 t)atte

bie .^anbetSfammer oon ^JJanc^efter eine S^efolution angenontmen,

rael^e bie 9Jotraenbigfeit einer 2Saf[erftra{3e für ©eefd^iffe au^fprad;,

bie 9)innd^efter mit bem ÜJieere öerbinben follte. ^m ^uni 1882

nat)m Wa. ©oniet 2lbamfon bie ©ac^e energif(^ in bie ^anb. ©in

ilomitee aib^- ber 9JieI)räa()I ber (eitenben @efd;äft§männer von 9}cQn=

d;efter würbe geraä^lt, um fid; über ein ted;nifd;e§ ^^rojeft §u ent=

fd^eiben. Sereit§ ©nbe bei ^ai)xc§> 1882 ranrbe bol J^onjeffionl-

gefud^ beim Parlament eingerei(^t. Grft nm 6. 2tuguft 1885 erf)iett

e§ bie @enet)migung , nad) langroierigen i^ämpfen mit ben entgegen*

ftet)enben ^ntereffenten unb einem Slufraonbe beiber ^^orteien in ^öf)e

Don 350000 ^fb. Sterling, ^e^t tjanbelte e§> fid; barum, ba§ @e(b

aufzubringen. Sie 33aufumme fodte 5^ 4 9)ci(I. ^^sfb. betragen. 30ian

raanbte fic^ an 9totI)fd)i(b§ ; biefe hiben gur 2l!tien5eid^nnng ein

(20. ^uH 1886). ®a§ 9iefu(tat raar ftäglidj. ©§ jeigte fi^, bafe

9)ian(^efter unb feine "iltad^barftäbtc ben (SdjiffiSoerfel^r oor i(;ren

^^oren })ahzn raottten mit ben bapi gef)örigen niebrigeren ^rad^t*

fä^en, aber hafj fie nid^t an ben neuen Hanal ahi rentable^ Unter-

ne{)men glaubten. „Sancafl)ire raottte anbere Seute für bie 3tuf=

bringung bei ^apitatl forgen laffen" unb fid^ auf bie foliberen

Vorteile bei gefteigerten @üterüerfet)rl befd^ränfen. 2lber bie übrige

SSelt fd;ien nidjt geneigt, in biefe Sude ju treten, ^e^t tourbe in

^l^iand^efter ein Komitee uon einftuBreidjen 9)cännern niebergefeiU, mit

bem 9)tai)or oon 9}cand^efter an ber ©pi^e, um bie finansielle @e=

^ ©ine eingel^enbe Sarftellung beä Unternef)men§ von feinen 2tnfängen 6i»

5um Seginn be§ 3"f)re5 1894 giebt eine längere 2lbf)anblnng in ber ttngefel^enen

englifd^en fVad)3eitfcl}rift „Engineering" (vol. LVll Nr. 1465, January 26, 1894).

Gin^etne SDtitteilungen i)at ba§ im (preufeifd^en) 9JJini[teriuni ber öffenttid^en

3(rbeiten l^erauägegebene Sentratblatt ber Söanwerioaltung gebrndit (1882, 254 ff.,

394 ff.; 1889, 4 ff., 17 ff.), ©ine felbftänbige Söearbeitung be§ gansen 9JkteriaIs,

?u beffen 35oUftänbigfeit allerbingg ©reigniffe gef)öven, bie von Ijeute ab nod^ in

ber 3i*^""ft liegen, bel^alte ic^ mir cor.
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funbl;eit be» ^^rojeftg 311 unterfitd;en. ^Joc^bem biefeÄ fünf äi>oc^en

laiui tägliche Si^ungeu gel^alten unb am 26. 3coüember 1886 be=

richtet ^atte, ba§ Unternefjiueii biete bie beften 3(u»fi(^ten auf

n)acf)fenben ^teinertratj , max ein neuer ^rofpeft oon ^aringS unb

9?ott)fd)i(b» erfolgreid^er.

©egen ßnbe be^ 3^^^)^^-^ l^^"^ würben bie Bauarbeiten ange=

fangen, ^m Saufe be§ 3af)re§ 1890 geigte fic^, ba^ bie neranfc^Iagte

Baufumme nid^t au§reid;te unb bafe of)ne öffentlid)e Unterftü^ung ba§

Unternef)men fteden bleiben müJBte. Der Stabtrat üon 3}ian($efter

fe^te auf bag an i^n gerichtete ©efud) einen 3Iu§f(^u6 nieber, ber

im SJiärs 1891 bie ©eraälirung ber jur S^ottenbung notroenbigen

^ülfe empfahl. Denigufolge bcroiUigte ber Stabtrat ber ^ana(=

gefedfi^aft ein Sarle^n oon 3 3)ciII. ^^funb, unb t)o(te bie gefe^Iid)

üorgefdjriebene 3"fi"»»^i'"9 ^<^^ ^ar(ament§ jur 2lufnat)nie be§

Darlet)n§ in groei ^älften 1891 unb 1892 ein. Dafür erljielt je^t

ber ©tabtrat oon 9)iandjefter einen entfdjeibenben ©inftujs im 3tuf^

ftd^t§rate ber ^analgefellfd;aft burd; fünf au§ feiner WdtU geraäf)(te

a)ütglieber. ^e\K§' S)arle{)n aber roar nid^t genügenb; im 9Jtai 1893

würben weitere jraei 9JiiIIionen ^funb bewilligt, unb je^t elf 9Jiit^

glieber für bie ©tabtüerwaltung oon 9}iand^efter im 3tuffid;t5ratc

oerlangt.

Um aJtitte be§ ^a1^xe§ 1893 geftaltete fic^ ber finansieüe ©tatuS

ber ©efetlfd^aft in folgenber äßeife:

©etüöfjiUicfie 3{ftien 4 000 000 ^
Sor5un^a!tieu 4 000 000 =

^riorität^obagationen A 1812 000 =

do. B 600 000 =

do. (©c^ulb an bie Stabt Slknc^efter) . 5 000 000 =

15412 000 £

Daoon waren bi§ 30. ^uni 1898 oerau^lgabt:

2tnfauf be§ »rtbgeroater=Äana( 1 782 172 ^
®runberroer6 1 161 347 =

«nufoften 8 861760 =

33ermeffung§ar6ctten u. bergl 125 432 =

3infen für 3(ftten unb Cfcligattonen 1038 500 =

Äoftcn beg parlamentarifc^en 3?erfa^renö (1885-1893). . 163593 =

©ericfitsfoften 20 820 =

(Smiiftonsfoften, 3{n5eigeu 108 833 =

Äoften ber ©tabt 3Jiancf)efter bei 3(ufnal^me be§ 3^arle^n§ 31 700 =

älUgemeine 2tuegaben, insbefonbere ©ehalte 176 064 =

13 470 221 £
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3im 25. 9?oi)ember 1893 nnirbe ber Shmai mit SBnffcr gefüllt,

am Sfieujal^r^Jtane 1894 bem Jßerfcljv übergeben. (S-rft am 21. SOtai

1894 {)at^ bie feierticfje ©röffming biird; bie 5^öuigin ftattgefuiiben.

Unterbeffen tiaben fid; in ßnglanb büftere 9iarf)ricfjtcii über bie

f^inanslage be§ Unternet)mcti^^ uerbreitct. SÜHnin ber über bie erfteii

2ln[d)läge weit t)inaii§reid)enbe ilapitatbebarf \ä)on bie urfprünglid^en

Sered^nungen ber 9icntabilität umgemorfen f)at, fo finb jel^t oollenb»

bie r)ietoerüired)enbeii ^^ergleidjungen ber ^rad;tfoften ber neuen

Sßafferftrafee nnb ber Gifenbatinen , ^ufammen mit ber Seiftung§=

fät)igfeit ber äBa[ferftra§e, fo 5iüeife(^aft gemorben, ba§ eg nid^t ber

^J)iüi)e lo()nt, fie {;ier jn roieber^olen. äi>ie mir aiiä ©ngtanb in ben

legten äBod;en gefd^rieben mirb, nimmt ntan an, bie ©tabt 9}fand^efter

n3erbe mit mum Opfern eintreten muffen, um bem 33anferott ber

^ana(gefellfd;aft oorjubeugen. ^er „Sconomift" üom 9. ^uni be=

fprid^t einen Serid^t über bie fritifd^e Sage be§ Unternel;men§,

ben ©ir ^o^n |»arrooob im «Stabtrat uon 3)iandjefter am 7. ^uni

erftattet ^at. 3laä) biefem 33erid)t reid)en and; bie bi^l)er aufge=

brai^ten 15 93Utt. £ (ftatt ber urfprünglic^ üeranfd;(agten 8 3)iill. £)
nid^t 5ur SSodenbung; bie ?^rage ift, fagt ber ©conomift, roie unb

burd^ men bie ferner notmenbigen ©ummen befdjafft merben fotten.

3lu§ ber gegemoärtigen jyinanjlage crgiebt fid; bereit» für bie ©tabt

9)iand;efter bie 9?ötigung, jur SSerjinfung ibre§ S)ar(e{)n§ eine Grtra=

[teuer oon ad^t üom ^unbert aufsutegen. ^a§ 3(benteuerlidje be§^

ted;nifd^en 3wftö't^c^' S^iöt fid) barin, baf3 ber Hanal (ängft bem

^erfefir übergeben ift, baB ber 33erfet)r aber nid^t kommen toitt, ba&

fid) nun erft bie ted^nifd)e UnüolIfommenl)eit (ober nod; fdjlimmere^?)

I)eraugfteIIt. 3((Ie§ biefe§ nad; ben großen ©rroartungen unb 33er=

fpred^ungen. )ßlan barf boffcn, bafe nad; engüfdjem 33raud^ f)ier

eine öffentüd;e Unterfudjung Sid)t f(^affen mirb. ^ebenfaü» roirb

man ben raeiteren @ang ber Singe abmarten muffen, e()e ba§ fe^te

3öort gu fprec^en ift^. 2l6er e§ gef)ört ein ftarfer ©taube baju, uon

' Saturday, May 26, 1894.

2 9Jac^ bem 33erid)te, rceld^er üon bem 5>orfi^enben bes SSerfeJ^räauSfd^uffes

bem 3Seritia(tunggrate am 8. "^uni erftnttet niorben, f)uben bie Gtnnal^men für

bie fünf 9Jfonate üom 1. Sanuar 6i§ 31. 3J?Qi b. S- betragen £ 33 701. 2)en

geringen Umfang be§ 25erfel^rö lüilt ber 93erici^terftatter u. a. baburd^ erflären,

'ba^ lange üorau§ ber ^eftimmungöort für Sd^iffslabungen burc^ Sieferung§=

»ertrage feftgefe^t roirb unb fo aud^ bie amerifanifc^e SaummoIIernte bes legten

^al^reä ifire Seftimmung erl^alten fjatte, beuor ber Äanol bem SSerfef^r geöffnet

loar. SSgt. (Sconomift, 3uni 16, 1894.
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biefem 3?erfud^ einen gelungenen SemetS für bie llberlegenfieit ber

Kanäle über bie ©ifeubaönen ju erwarten.

V.

2tu» btoB te(^nifd;em ©tanbpunfte angefefien, geroäl^rt bie @nt-

ioi(feIung öe§ ^innenfc^iffal^rtioüerfel^r» im ©eutfd^en 9ieid)e freilirfj

ein anbere^ Silb aU ba», roa§> un§ ©nglanb jeigt. 2(u» blofe ted^=

nifc^em (Stanbpunfte — ba» foü I;eiBen: unter 33eifeitefe|ung ber

j^rage naä) ben öEonomifc^en 33ebingungen unb finanjietten ^eran-

ftttitungen, bie ben Söaffertranioport ermöglicht tjabeu, einer ^rage, bie

mir Ijienad^ in§ 3ruge faffen werben.

Q§> betrug ber 33erfet)r auf ben beutfd^en 2Ö äffer[trafen
^ im

®urd;fd^nitt ber Qalire 1872 — 75 9,5 SDliU. S;onneu, bagegen im

^a^re 1891 30,5 9)iitt. Spönnen: bei lutr unbebeutenber 3""^^"^^^

ber SÖafferftra^en ; il)re Sänge war runb 10000 ililometer. hieran

beteiligte fid^ bie ®($iffal)rt auf bem 9il^ein (bei ©mmerid^ unb hü

^Jiannbeim burrfjgegangen) mit 2,8 giiill. im ©urc^fd^nitt ber ^aÜ^ve

1872—75 unb 8,4 Wdü. STonnen im ^a^re 1891 ; bie ßlbe [k^^w.

mit 1 a)iitt. unb 6 mi\l., bie Spree mit 2,7 unb 4,7 miü.

2llfo eine 33erbreifa(^ung be^ SBafferrerfeljr» in 5wan3ig Satiren.

5^agegen betrug bie 3w"iif)i"t^ ^^i* ^wf i^tm beutfd)en 6ifenbal)nen

beförberten ©ütermaffe in ber äbnlid^en ^eriobe nidjt oiel melir al§

bie 3ii"o^)"i6 ber ^abnlänge in berfelben 3^it. ©er ©üteroerfe^r

ftieg nämlich 1873—91 uon 120 mHi. auf 229 SJail. ^Tonnen (90'^ o),

bie Sänge ber (Sifenba^nen oon 23890 auf 42269 i^ilometer (77 »/o).

Sie ^ran^portmaffe, weld^e 1875 auf ben Kilometer ©ifenbal^n fam,

war 410000 Tonnen gegen 290000 sTonnen auf ben ililometer

Si^afferftrafee. ^oä) bereite im 3al)re 1885 liatte ber Sßaffertran^^port

bie ©röfee be§ @ifenbal)ntrani-portC^ überlädt: auf ben i^ilometer

^Hifferftrafee famen 480 000 Tonnen gegen 450 000 Spönnen auf hm
ililometer ßifenbalm. Sind) bie burd)fd;uittlid^e Sran^portlänge bat

fid; ganj ju ©unften be^ äöafferuerfeljrx^ entwidelt. ©ie war auf ben

eifenbalinen im Saljre 1875: 125 ililometer unb 1885: 166 Mo-

^ Sßterteljal^rö^efte jur Statiftif be§ 2)eutf(^en 3ieicf)ä, ^^al^rqang

189B, 3it)eite€ .'öeft. 3;obt, 3)er ©üteroevfe^r ber beutfcfjen SBafferftrafecn, Slrd^i»

für (Sifenbat)nn)efeti
,

^afjrgani; 1887. oi)mpf}er, 3)er 3)erfel)r auf beutfd;en

Sßafferftrafeen in ben i^ßfiren 1875 unb 1885. Ulrich, otaffeltartfe unt) iffiaffer^

ftraßeu, 60 ff.
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meter, bngecjen auf ben aBafferftroBeu 1875: 280 Kilometer unb 1885:

350 Kilometer.

®er ©runb biefer CS'utroicfehnui liegt oorne(jm(id^ barin, ba^ ber

2Baffertran§port in ben beiben testen 3o^i-*5ef)nten inoljlfeiler, fd^nettcr,

fidlerer, regelmäfeiger geworben ift, unb biefe^ roiebcrum mar ()erbei=

gefüf)rt roorben burc^ bie äierbeffernngen be^ ^aljrraoffer§ , bie §er=

ftellung unb ben StuiSdau uon ^yluBliäfen , Umlabeüorric^tungen,

Sagerl)äufern u. bergl. ^ierburd; finb ber 9i[)ein roie bie (Sibe be>

beutenb oerbeffert, bie Ober ift erft burd^ bie ^Regulierung §um regele

mäßigen ^exM-)X b):auä)hav gemorben. 2)ie S3ertiefung beS %ai)X''

roafferg ^at bie Slntuenbung größerer g^al^rjeuge unb (;iennit bie

9Sertt)ot)tfei(erung ber ^rac^ten üeranlafet. ^n bem einen ^alirje^nt

1877 87 ^at fid; bie ^ragföfjigfeit bcr 23innenf(^iffaf)rtS- (unb 5^üften=)

(Sd^iffe auffallenb in ber ^iii^tung ber größeren g^aljrseuge üerfdjoben.

^ie 3Qf)t ber ©d^iffe unter 100 Spönnen i)at abgenommen, bie ^aijl

ber größeren t)at bebeutenb sugenommcn (8700 gegen juüor 4200).

©in guter Sc^Ieppbampfer auf bcm :i)ü)ein fann 90000 ßentner ju

Scrg fd&Ieppen, b. (). fooiel loie 12 grofee ©ifenbaljUgüge. Sabei

foften 10 Xonnen Sd^ipraum nur 600 SJiarf, aber ber entfprec^enbe

Maum im ©ifenbaljumagen nic^t unter 2500 üJiarf.

3u bem 3luffd;n)ung l^at roefentlid^ beigetragen bie 3lnn)enbung

be§ S)ampfe5, ber bie Sd^neÜigfeit unb 9legelmä^igfeit ber 33innen==

fd^iffa^rt, bie ©röfse ber 3^at)r§euge unb bamit bie :iL>ol;(feiUjeit ge^

fteigert i)at.

S)iefeio finb bie ted^nifdjcn Grfolge. ^e^t wenbet fid; unfer

Süd §u bem, worauf e§ unS anfommt, ju ber öfonomifdj^finanjieüen

©eite, §u ber B^rage, ob biefer ted;nifd)e ©rfolg ber öfonomifd;en

Überlegenljeit ber 21>afferftra§en §u öerbanfen ift, ober ben öfono^

ntifdjen Unterftü^ungen, bie i(;nen im ^or§ugc üor ben ßifenba^nen

au§> öffentUd)en 9)titteln ju teil geworben finb.

^ie l)iftorifc^en Sdjidfale be» beutfdjen Staatenraefens finb mit

ber 33eantraortung biefer S^rage oerfnüpft. ©in ^al)rtaufenb lang

fämpft bie beutfc^e Sleit^ggeroalt üergebeni* für bie 33efreiung be»

beutfdjen Giebiete^ oon üer!el)rgl)emmenben Sollen. Sdjon bie £apitu*

larien be^o fränfifc^en 9Reid)eC^ »erbieten bie überl)anbnel)mcnbon 3ott-

bebrüdungen, in benen fid) bie Cljnmad;! ber Sieidjs^gewalt, in benen

ii^ bie Übergriffe jafiUofer fleiner Ferren fpiegeln. 3lber bie er=

neuten 58erfu(^e jebe§ folgenben :3al)rl)unbert» beroeifen, baB bie

lofalen ©ewalten bie ftärferen finb, ha^ erft burdj ba§ ©mpor=

fommen ber territorialen ©ouoeränetät im 16. big 18. ^al)rl)unbert



trg ©uftoö gol^n. [1108

unb hmä) ben Untergang ber Gentralgeroalt tjinbnrrfj bie erfefinte

(Sin^eit gewonnen wirb ^ So lüirb ber ^ampf um bie 'Jreifieit oon

inneren Sötten nnb SBegegelbern ein ©tüd be§ ^ampfeg um bie

{Jin^eit be» S)entfd)en ^KeidjcS^. ^n begreiflicher 9^eaftion gegen biefe^

t)iel{)unbertjäl;rige Ungemad^ gefdjieljt e», bofs nid^t nur bie ä^er=

faffung be^o neuen 9iei($e§ ba^ ^ki biefer ©ntroicfclung juni 2lu§=

brucf bringt, fonbern ba^ and; eine ftarfe Strömung in ben natio=

naien ©mpfinbnngen sn einer n)eitergct)enben Interpretation ber

^>er|"affung!C->oorfd;rift treibt. S'erartige 9ieaftionen finb öftere im

Seben großer 33ö(!er gu benterfen. GtraaiS ätmlidje» beobachten roir

in ber ©efi^id^te ber fransöfijd^en Steuerpolitit, ba bie fd;Iimmen

Erinnerungen an bie ^erfonalfteuern be§ ancien regime feit einem

Sat)rl)unbert, im SBiberfprudj gu atten benadibarten Aktionen, in

y^ranfreid) ein ©infonunenfteuerftjftem unmciglid) gemadjt ijabm.

3m 3trtifel 54 ber 9tcid)Äüerfaffnng tiei^t ee: „auf allen natura

lid^en Söafferftra^en bürfen 2(bgaben nur für bie ^enu^nng be*

fonberer 3tnftalten, bie jur @rleid;terung be^ 33erM)r§ beftimmt finb,

erljoben werben. Siefe 3lbgaben, foioie bie 2tbgaben für bie 53e=

fat)mng foldjer !ünft(id;en SBafferftrafeen, meldte Staatseigentum finb,

bürfen bie jur llnter()a(tung unb geroöfjulidjcn ^erftettung ber

3Inftalten unb Slntagen erforberlid^en Äoften nidjt überfteigcn".

S)en Sinn beS 2trtifel!c mufe man non ber t)iftorifd)eu Seite

f)er oerfteben. Qx mitt aufräumen mit atten ben inneren 9Saffer=

üerfel)r betaftenben 3tbgabeu, bie nid;t ber (i-ntgett für 2Iufmcnbungen

im ©ienfte be§ SBofferüerfe^rS finb ; e» fotten atfo atte finanjpotitif djen

unb iöirtfd;aft§poUtifd^en 3ötte im Innern fatten. (Sr mitt ferner

bie §ö(je ber juläffigen SIbgaben nad^ oben Ijin begrenzen burd; ba^^

SDla^ ber i^often, bei natürlid^en SBafferftrajsen für bie Senu^ung

befonberer Stnftalten; bei fünftlid;en SÖafferftraBeu für ^erfteüung

unb Untert)altung berfelben. S»^^»^ ^^ ^i'f "^iefe SBeife bie Cber=

gren§e ber SBaffergötte jiefit, lä^t er ben $ß>ünfd)en nad) einem

meitergeljenben ©rabe üon Unentgeltlid^feit bie ^aljn offen. ®ie

golgejeit t;at baö beftätigt. Über bie ä>orfd)rifteu bex^ 3lrt. 54 i)xmu§

finb Anlagen, bie oon Staat unb ©emeinben mit grofjen i^often

gum 33eften bei SchiffaI)rt§üerfef)rS tiergeftettt finb, — wie ^äfen.

1 3olÖ. ^olJe, ®efci^id;te beä 2)eutfd)en Boüraefeng. &. ©demolier, 2ie

^anbeläfperre ^rotld^en Sranbenburi] unb ^^^ommern im Sa^re 1562 (3ettic^i-ttt

für preufe. ©e)d)ic^te 1882). 3d)moUer, ©tubten über bie luirtfc^aftlid^e

^olitif griebridjö beö Öro^eii (in biefem ^al^rbuci^ 1884—1887). Sügl. 9Jiein

„Spftem ber ^-inanaroiffenfdiaft" (1889) 325 ff.
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Um(aber)orn(l;tungen, Sdjleiifen, — bem ä>erfe^r unentgcltlid; bar=

geboten iDorben; ober bie roirfüd) er()obenen (>iebüi)ren fitib iiicift fo

ßering, bajs md;t einmal bie Unteii)altung§foften gebedt werben, üon

einer ä^erjinfnng be§ 2ln[agefapital§ feine 9tebe ift. ^iefe finnnjieüe

S3ef)anbhing!5nieife ift benn and) anf bie fünfttid^en ^Äsafienuegc , bie

mit (jro^en iloften fjergeftellten ober ^ergiifteffenben i^anäle nnb fana=

lifierten ?^Iüffe übertracjen morben.

^ie anbers al§ bie finansiellc 33ef)anblnng§töeife ber ©ifenbal)nen,

für locld^e ät)nlid)e ©rnnbfä^e iuol)( einmal, luie mir gefeljen l^aben,

nnSgefprodjen , aber nienmB uerunrflid)t morben finb, fid) üielme^r

unb mit dieä)t in ba» ©egenteit uerfel^rt t)aben.

3}a^ 'Si)mpljer!c 33erid;t für ben fünften internationalen ^innen=

f(^iffat;rt!ofongreB ^u ^^ari;? 1892 über bie 3lbgaben unb @ebüf)rcn

auf ben beutfd;en @d;iffaf)rteftraJBen betragen bie i^often, roeldje bie

beutf($en Staaten für bie beutfd;en äBafferftrajsen in ben §el)n ^ö^i^^"

1881—90 bur(^fd;nittlid) im ^aljre aufgemenbet liaben

:

an llntert)attung§= unb GrljelningSfoften . . 12.5 WdU.

an auBerorbentlidjen Jloften 13.5

26 mm.
dagegen f)aben bie jäl)rli(^en ©innaljmen im S)urd)fdjnitt 2 Wdii.

betragen. 3" biefem jälirlidjen 9lu$fall von 24 Slcill. Wiüvt treten

Ijinju bie (eiber nidöt feftjufteüenben, aber fe{)r er()eblid)en Höften ber

^erginfung be§ Slnlagefapital^ ber fünftlidjen SBafferftra^en , fomie

ber ^afenanlagen bei ben natürlid^en 9^Öafferftraf3en , enblidj bie

®ummen, bie üon ©emeinben, ©ifenbabnoennaltungen u. f. m. für

^äfen, ^afengeleife, Sagerljäufcr aufgeiuenbet finb.

^yür ^reuf^en allein ergeben fid) folgenbe 3a()t^'"^- 3»i ^aufe

1880—90 finb jur 9iegulierung ber grojsen unb fleinen Ströme, ^u

bereu Unterl)aÜung, fomie für üorl)anbene Kanäle, für Brüden u. f. m.

jufammen 183 9)iill. üerau^gabt morben. StuBerbem ()at neuerbings

bie Staat^regierung ber ^erftetlung füuftlid)er SßafferftraBen il)re

iüeitge()enbe ^eilnal)me jugeroenbet. @g finb 184 Wäll. 50iarf für

bereite au§gefü()rte ober uod) anÄ§ufü()renbe Kanäle getnibmet. S)iefe

beiben ^^^ofteii ergeben jäf)rlid) jufammen 36.7 50iill., metdjen bie

für ganj ®eutfd)lanb uon ©i)mpl)er bered^neten 2 9JhIl. ©innafimen

gegenüberfteljen.

1 Gentvarblatt bev SBauüenualtung, Sa^-gang 1890, 9tr. 48: Sie S^ätigfeit

ber pveufeifd^en 2Baffer6aiit)evroattung innerf^alb ber '^afjve 1880 bK- 1890.

Ulrid), 112
ff.
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^ie oerfc^iebenarttge 33efjQnb(iing her äBafferftrajsen unb ber

eifenbafinen erinnert, fagt lUrid; treffenb, an ba^3 a)Mr(^cn üom

3tfd^enbröbet. ®ie ©taatSeifenbal^nen finb ba§ 3lfd)en6röbel, TOeId;e§

nid;t nnr feinen eigenen Unter()alt anfbringen, fonbern anä) für bie

anberen StaatSoerraaltungen nnb bo§ dleid) arbeiten nnb üerbienen

mu^; unb tiienn in fd;(ec^ten ^al^ren, too ^nnbel unb ^nbuftrie

jurüdgelien, bo^ 3lf(^enbröbe( roeniger Überfrfjüffe bringt al§> oor()er,

fo muJB e§ fid^ nod^ ©dielte unb fd)led)te 53el)anblung gefallen (äffen.

2^ie <Staat§raafferraege bagegen finb bie t)enüö()nten S^öd^ter; für fie

werben bie Summen, roetdje ba» 2lfd)enbröbel erarbeiten unb erfparen

mufe, ofine Sebenfen aufgeroenbet; fie fd^müden fi(^ mit fremben

^ebern^ unb werben üon al(en ©eiten oer()ätfd)elt. ^ebermann oer*

langt nad^ ifinen, weil fie in ber Sage finb, mit frembem ©elbe frei*

gebig 5U fein.

Wlit anbern ä'öorten! ©nttueber finb bie SSafferftra^en , bie

natürlid^en unb gar bie fünftlidjcn, ben Gifenbal)nen fo überlegen,

roie if)re Slnroätte rübmen, — bann follen fie ba§ auf bem 2.1>ege

beraeifen, roe(dier ber einjig betüeifenbe ift, burd; i(;re 3flI)(ung!ofä()ig=

feit. Dber ober, fie finb nic^t im ftanbe, biefen 33eTOei^ ju tiefem,

fo ift e» anä) mit ber bel)aupteten Übertegentjeit nicl^t^s biefe ift

entroeber über()aupt nid)t oortjanben, ober fie ift nur unter geioiffen

Sebingungen, nur in eingefc^ränftem Ma^e oort)anben. Df)ne bie

'iprobe ber öfonomifdjen (Setbftänbigfeit scrfättt jene 33et)au;itung,

unb e§> bleibt baöon übrig teil» eine tei^nifdje Siebbaberei, teils eine

bie ©taatSfinansen betaftenbe 3"»i»tung einzelner ^ntereffenfreife.

^aSfeibe tritt un§ nod; üon einer anbern Seite entgegen. S^ie

'^erfd^iebuiuj be§ beutfc^en ©üteroerfetjr» ber let>ten 3nf)i"5ßf)»te

jTüifdjen SSafferftra^en unb ©ifenbatjuen wirb oon ben 2lnwätten ber

erfteren ali ber ©rfotg ber Übertegentjeit ber äi^afferftraBen für ge*

wiffe ©ruppen bcic Gütertransports bargeftellt; eS wirb batjer in

^ ®el)v ric()tig fagt and) &. Sd^an^ in feinem 3Iutfa^e über „2^ie dUtain-

tanalifterung unb ber i'ubrcigg^S'onau^SJainsÄanar' (^JJünc^ener 'Jieuefte 9iaci^=

richten 26. 27. JJtärs 1894): „Q§ ift gegenüber ben 2(ufgaben in ©tnat unb

iReic^ eine grofje Qaljl »on (Steuern unb ßebüljren nötig; jeber 33iffen 58rot,

iebe§ iStüdfc^en 3ucfeff Jebe Jaffe .Haffee, jebe Gigarre, jeber STrunf Sier, jeber

i^iter ^Petroleum, jebeö Äiörncf;en ©alj ift befteuert. Unb gegenüber biefem SDJeer

üon 3.^erbraucf)5fteuern, r>on SSerfefirsfteuern unb Oiebü^ren, gegenüber ben i^öd^ft

untJoUfornmenen bireften Steuern icill man Derlangen, bafe 35erfel)römittel au§

Steuern erhalten roerben foUenV . . . 3^) bleibe alfo babei, baß aud} eine neue

SDßaffcrftrafee in ber ^^auptfacfie fic^ felbft erf;alten mn^, ba^ fie nur berechtigt

ift, menn fie bies üermag."



Hill Gifenbaljticn, 2Bancrftrci5cn unb ber ijreußifdjc irtaatBtjaug'^Qlt. g]^

biefer ©ntrüicfehuuj eine iiatiiröcmäf3e ^iBerufc^teihinc] 3unf(f)en beu

beiben 33crfef)i*!5inittcfii cjefeljcn, bie bcu ©ifenbaljueii ba!o abiiiiumt,

n)a§ sroedmäfsiger bie ai>a[[erftrQi3eii beförbern. 3" SSaJirfjeit ift

biefer ©rfofcj mit .*0ü[fe jener öffentlicfjen Dpfer f)er6eigefü()rt roorben,

unb nicfit au§> ber öfoiiomijdjen llber(egenl)eit, au§ ber in ber 'Jtiebrig=

feit ber ©elbftfofteii unirgetnben Otiebrigfeit ber ?3^rac^ten, fonberit

au§> ben 3iM*ct)iiffeu ber öffentlirfjeii ^^-iuaujeu ift bie ivoiifurrenj ent==

fprunc3en, lüeldje bie fünftlid)e 'ii?olj(feilf)eit ber 2Bafferfrad;teu ben

©ifenbatjiien bereitet fiat. S)ie rid)tige ^Berteihing ber )Roüen luürbe

erft bann ju XaQt treten, roenn bie Söafferftrafsen unter bie g(eid^en

©runbfä^e finangietler 33et)ttnb(unß geftettt raürben wk bie ©ifen=

botinen.

Unb ferner. ®ie raid)tit]ften iöafferftra^en ^eutfd)(anb§, diij^in

unb ©Ibe, finb international; auf it)nen ift ein cjro^er (auf bem

dH)dn ber größere) 2:^ei[ ber ®djiffat;rt auStänbifd^. ®er ©eroinn

auio hen beutfd;en @ifenbaf)nen fällt bem S'^^'^i''^ inib ber ©taatg^

gefamt()eit ju, ber ©eiuinn ber 33innenfdjitfal)rt prioaten Untere

neljmern unb ^max barunter oieten 3tuc4änbern. Xa^ii fommt, ba§

auf biefen SBafferftrafeen , ^anf ber ÜJiebrigfeit ber g^rac^ten, bie

großen 3)iaffen au5länbifd)en (Betreibet, ^o(5eg, ©ifen§ im ©egenfa^e

§u ber 3oüv ^anbetic== unb ©ifenbaljupolitif bee 3^eid)i?i {)ineingefül;rt

Tüerben, jufotge ber Unterftü^ung , lueldje bie g^inangen ben äßaffer=

ftralsen gen)äf)rcn. 3lud^ ift e» rounberbar, baB feit ^a^rjeljnten

biefe Swfw^F au5länbifd;er ©rjeugniffe nad; äßeft* unb Sübbeutfd;tanb

burd^ bie f)eimifd^e Sanbioirtfd)aft oijm äBiberfprud^ {eingenommen

werben fonnte, raätjrenb au§> benfetben ilreifen bie lueit unbebeutenbere

3ufut)r oftbeutfdjen @etreibe§ aUi ?yo(ge ber (Staffeltarife fo gro^e

Ungufrieben i)eit Ijeroorgerufen t)at ^ ©oUten oodenb^ bie 33e^

1 ®er Sßorlage be§ äJUnifters ber öffentlichen 2(r6etten an 'oen Sanbeö=

eifenbaf)nrat i3lv. 1 »om 21. gebruar 1894) über bie (Setretbeausnafimetarife ift

ju entnefimen, ia^ bie reine ^luBfrac^t 9Jotterbam = 9Jiannl^eim 47,5 Wlf. für 10

Sonnen beträgt, bagegen bie Gifenbal^nfrad^t für bie entfprec^enbe ©ntfernung

(499 Kilometer) bei ©eiüä^rung beä Staffeltarife^ 172 m.
35ie (Seefracht 3Jein=a)orf=3iotterbam beträgt 103,80 SRf.

» = S^aganrog^J^otterbam = 114,00 '

33uenog=2(i;reg=5iotterbam = 165,20 =

^ienad) beträgt bie Öefamtfrad^t (o^ne Umtabefoften) »on 3ierc=9}orf biä Ü}iann=

r)eim 151,30 kl, »on Saganrog nac^ 9Jknnr)eim 161,5 9JJf., b. i). 10-20 mt
weniger alö bie ©ifenba^nftaffelfrad^t für eine (Entfernung gleid) berjenigen von

9Jotterbam^2Rann^eim. 3:ro^ ber Staffeltarife ift alfo ba§ rufftfc^e unb amerifa=

nifc^e ©etreibe bem SWann^eimer 5Jiarfte cbenfo leicht ober leichter ju^ufü^ren,

3Qf)rbuc() XVni 4, l)räfl. b. ScfcmoIIer. 6
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ftrebungen für ^erftefluiioi bor neuen ^anäk sroifc^en @I6e unb

9it)ein mit ßrfolci gefrönt loerben, fo mürben fid) noc^ gan,^ anbete

ai^'irhnigen bicfer crleiditerten auslänbifdjcn ^uiuijx geigen.

Unb enblid;. ^ie isorliebe für bie SSafferftrafeen, meld)e beren

{)ö^ere Seiftnngefä()igfeit ober jnm minbcften i^re UncntbeI)rHd)feit

neben ben ©ifenbaljnen kbanptet, fte ift ex- erft, n)eld)e eine

relatioe Seiftungennfäf)igfeit ber Gifenbabnen tjeroorruft, bie

üieimcbr bie 3^oIge ift t)on ber nottnenbigen unb unabänberlid)en

SciftungcHtnfäfjigfeit ber SiJafferftrnßen. ^n natürtidjcn a^crljältniffen

liegt e§ begrünbet, ba^ bie (iifenbatjnen ba§ gan5e ^^tji" binburd^

(t)on fet)r f(einen äi>ittcrnng§ftörungen nbgefefien) ununtcrbrod^en bem

51>erfelir verfügbar finb. ^bre ted)nifdje (Eigenart erljebt fie in biefem

(Sinne über bie Saunen ber 9catur unb ber ^ölj^'c^ieiten, ftellt fie in

eine 9^ei^e mit ben 9)iotoren ber fieutigen ^snbuftrie, bie fid; emanci-

piert baben üon beut 91>e($fel beio SSinbex- unb be§ Si>affer§. Sie

intben baburd) ein ©Heb in ber Hette ber ted)nifd)en g^ortfdjrittc,

roeld^e biefem 3ß^ta(ter eigentümlid^ finb, im ©egenfa^e §u ben

SBafferftraiäen, benn biefe, felbft bie großen Ströme, nod) mel)r bie

5lanäle, finb in 5^eutfd)lanb einen anfebnlidjen ^eit bex- ^abre§

Toegen @ife», wegen ^odjinaffer^ ober wegen 9Baffermangef§ \uu

braud;bar für bie Sd)tffat)rt. ^n biefe Süden muffen bie (infen-

baljnen einfpringen unb werben mit ä>orwürfen überljänft, wenn ber

plö^lidje, unregetmäBige 3iibrang feinen au^reidjenben SBagenraum

üorrätig finbet. 9Bäre ber ©üternerfebr ganj; unb gar unb ba^? ,^sabr

f)inburd) auf bie (Eifenbabnen angewiefen, fo würben biefe gerüftet

fein, mit entfpredjenb größerem äöagenparf ben beftänbigen ^cbarf

jn bebienen.

2)aö bie ßifenbaljuen aber fdjon je^t im ftanbe finb, wäfjrenb

eines 3:^ei(e^- beC- ö^bte^ ben gan5eu ©üteroerfetjr ju bewältigen,

wiberlegt bie öfteric geborte 33ebauptung, bie ba^ (eugnet unb aibi

biefem ©rnnbe 5lanäle oerlangt. Man uergleicbe bie angebtid; mit

©ifenbafjuen überfüllten 9)iittelpnnftc unferer 3nbuftriebc5irfe mit ben

entfpredjenben 33e3irfen üon Sancafbire, wo bie (Eifcnbabnen nod) einen

t)ief gröf3eren @5üteruerfet)r bewältigen, obnc bie §ü(fe ber äi>affer=

ftrafeen; unb man f)at baran ben 9)cafjftab für ba§, wa;o bei un»

al§ ba§ oftbeuticfje. S)te ©ee= unb g-rujsfracfjt non ÄönigSberg h\§ 9}ianiif;eim

in!(. Umlabetoften u. f. ro. in 9iotteibam foftct 134 Tit., bngegcn bie Stnffet=

frac^t beträgt für biefelbe ©ntfernung (1211 Kilometer) 314 mi
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in ber ©ntroicfelung be§ ©ifeiUmt)ngüterDerfet)ric nod) getliau merbeii

fann.

Sie v^eu|3t[($e J^auaI6aitpolitt! ber kl^hnx ^aljvc hat anhexe

Sl^egc detreten. Stuf baS ©efel^ üom 0. Quli 1886, iüeld;e§ für ben

®ortmitnb = (£'m§ = i?annl eine ^^oufumme doii 58.4 3)iiH. deiuilliritc,

ift am 17. 2Ipri( 1894 „ber ©ntiuurf eiiie§ ©efe^eS, betreffenb ben

53au eine^^ Sdjiffaljrt^fanalio uoin ®ortimmb = @m§ = ^anal bis -iiim

9i()eine" (jefolgt, ber feincrjeit» eine 33aiifumine uon 55.65 Mill. ^lüf.

»erlangt ^ ju welcher bie beteiligten beiben ^rooinjen in ber ai>cife

beitragen, ba^ fie gu einem fünftel für bie Unter()a[tung§fofteii unh

5u einem fünftel für bie 3^/2 ^o 3iente ber 3(n{agefofteu auffommen.

3ug(eid; fotl auÄgefprod)enermaf3en biefer Kanal nur ein Btüä ^ur

^erfteßung einer grof3en fünftlidjen ä^L'afferftraf3e 5unfcl)en 9H)ein unb

©Ibe fein, ^n ber 23egrünbung beio 6)efel5entn)nrfe§, meldte bie

©taat^regierung bemfetben beigegeben, foiuie in ben 3Seii;anblungeu

mit ber J^ommiffion unb bem ^^^lenum be§ 9lbgeorbnetenl)aufe§ (bie

jur 2lblel)nung be^ ©ntiinirfe^j im 93iai b. 3- füljrten) ift feitenC^ ber

©taat^regierung nid)t beljanptet, mä) weniger beroiefen tüorben, ba^

ber neue ilanal jur ^eroältigung be§ a.^erfel)rv notmenbig fei. ^m
©egenteil erklärte ber 9Jiinifter ber öffentlidjen 3lrbeiten in ber

^ommiffion, bie ©ifenbaljuen bätten bi§ je^t biefen ä.serfet)r orbnung§=

mäfsig beiimltigt, unb er hahc and) feinen Steifet, ha^ bie§ ebenfo

in Bufiiiift ber j^atl fein loerbe, freilid; unter ber ^orauöfetutng, ba^

bie Einlagen unb bie 2luc^rüftung ber ©ifenbabnen ber ftetig mad;fenben

^robuftion entfprec^enb erweitert mürben. ®ie 3^rage, ob bie ©ifen=

baljuen ben gn erroartenben ä>erfol)r mürben bemältigen föunen, fei

inbeffen nid;t bie aujcfdilaggcbenbe, fonbern bie ?vrage, ob bie @ifen=

baljuen in ber Sage fein mürben, biefen ä>erfetjr ju mefentlidj billigeren

©ä|en al§ bigl)er au^sufüljren , unb biefe ?vrage mü^te üerneint

werben, ©ine eiijeblidje ©rmäfeigung ber Gifenbaljutarife fei auf

fnrge ©ntfernungen nidjt möglid;, ol)ne bie ©renge ber ©elbftfoften

gu überfdjreiten. S^agegen fei fomol)l für bie J^oblen probugierenbc

mie für bie Kol)len fonfumierenbe ^nbuftrie eine .^erabfetjung ber

^robu!tion§foften bd)uf§ ©rtialtung il)rerSeiftung(ofäl)igfeit notmenbig.

5Durd) ba§ Steigen ber i^öbne, bie Saften ber focialen ©cfct^gebung,

bie 5unef;menbe 3:iefe be^ Slbbauex^ ber Äoblen, burd; bie ©rfd^öpfung

1 §aii§ ber 3(6gcorbneten, 18. Setii'oratiirpeiiobc, I. oeffton 1894, 9ir. 128.

^Berid^t bev XV. i?ontmtffton jur äJorberatung bcö Öcfel^cnttpurfg dh: 187.

6*
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ber ©ifenerstager uiib if)rer Surrogate in ber 9iäf)e ber ^o^öfcii

feien bie ^'robuftionefoften foroo()l ber ^o^k raie be^ ©ifen? in bcm

meberri)einifd) -- meftfälifcljen ©ebiete er(jeblid) geftiegen. 5i>on aüm

g^aftoren biete nur ber 'Jaftor ber ^^raneportfoften einige 3(uÄfid)t

auf ermä§ignng uub jroar buri^ ^erftetlung Ieiftung§fäf)iger ii^affer^

[trafen.

3lu§ biefen Darlegungen bes 3)iinii"ter!c ber öffenttid;en Strbeiten

gel)t fo(genbe§ I)eröor.

Sie Staatsregierung ir)ünfd;t ber nieberrt;einif(^en ^nbuftrie §u

^ülfe §u fommen bnr^ ßrntäjsigung ber 2:'ran!oportfoften. Gin

Cpfer au§> it)ren ©ifeiibatjnfinanjen nninfd)t fie bafür nic^t ju

bringen; ein Opfer aber märe erforberlic^, lueil bie ^erabfe^ung ber

(£ilcnbabnfot)Ientarife für furje ©treden unter bie Selbftfoften ber

©ifenbabn Ijerabgeljen mürbe. Datier ftatt ber Gifenbabn ein neuer

Hanal, meld;er, mie man in ber ^olgeric^tigfeit biefe» @ebanfen=^

gangeä annel^men nuiB, feine Dpfer be§ ©taatg uertangt, menn er

mot)tfeitere Draneportbebingungen ennögtid^t. 3(ber t)ier eben ift bie

£üde, auf bie mir fto^en. Derfelbe Sliinifter erflärte int 2tbgeorbneten='

^aufe bei ber erften Beratung beg ©efe^entrourfeg (21. 2lpril b. ^.):

„in ber 2)enffd)rift ift angenommen morben, baß ber 33erfet)r beö

^anat» in a b f e ^ b a r e r 3 ^ i t imftanbe fein mirb, eine 3^ 2 projentige

SSerginfung bec- Otnlagefapitalio anfjiubringen". Diefe äi>orte finb

etroaS beutüc^er aU bie äöorte ber „33egrünbung" be§ Gntmurfe».

9}cit „abfe^barer 3<^it" Pflegt nmn hm entfernteften 3^itpunft ju

bejeid^nen, ber für bie praftifdje '^solitif überhaupt in 33etra(^t

fommt. 3>^Utf)^" ^ß>" Zs^t)vz ber Eröffnung bei ^anat» unb jenem

entlegenen 3sitpunft liegt eine 9teit)e oon ^at)ren, rao eben jener

finansielle ä>erluft an ber diente bc;? 3tnlagefapitale mit offnen 2lugen

t)ingenommen roerben foU, hen man bei ben Gifenbatinen fc^eut. i'iegt

mirflid) für ben Staat irgenb ein ©eminn barin, boß biefer 9?er(uft

ju SBaffer erlitten mirb ftatt 5n l'anbe? ^ft nic^t cielmelir, menn

f)ier überhaupt (raa» jebod; bie Staateregierung nid^t 5U beabfid;tigen

fd^eint) mit finansieüen Cpfern für bie nieberrbeinifd^e Gifen^ unb

5lot)leninbuftrie eingetreten roerben foü, ift nid)t ber beutlic^e unb

Ieid)t überfel)bare ^l^erluft an ben Gifenbal)nfrad)tfä^en has> gelinbere

unb begren^tere Cpfer ftatt beS^ Umfangee unb ber Unfid)erbeit ber

Cpfer be» Kanalbaueic^y Unb ift ha^i^, Rwi man eben jel3t in Gng»

lanb erlebt mit bem Sd)ipfanat oon a)iancbefter, nid^t eine ai>arnung

üor bem Trugbilb einer grunbfät^lid)en Überlegenheit ber fünftlidjen

äi>af)erftraBen in ber äi'oljlfeilljeit Der ©üterfradjf?
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a^or furjem luadjte ber ^inanjininifter bn^ 33cfenutni^5 ^
: „an\

uielen ©cbieten Ijabm nur bie atleröriut^enbfteii ^lufcjaben, bie nü^^

Hd;ften 35tTuienbini(^cn niif(Tiefd)o6en, lucil tütr feine Mittd Ijahzn".

Uiib bei nnbercr ©ctcgen^eit: „bie (Signatur ber preuf3ifd;en iinb

ber 9ieid)5finan5en ift bie, baf3 wir un!§ ^u oiel 3(u§c]aben ertaubt

baben". äöie pafet, fragen mir, in btefe ^yinan^latje bie J^analpoHtif

Ijinein?

SBir faffen äufammen:

S)ie (;eutige Sage unfere» <Btaat§>^au§^^alk§> forbert benjenigen

finnnjiellen Gbarafter unfere§ ©taatleifenbabnfijftemg, roeld;er feit

einem ^aljrjeljnt, meijr burd) einen glücflidjen S^ifali aU% burc^ plan-

mäßige ©eftaltung, ber geroofinte geiuorben ift.

"^k ©d;roierigfeit, neue g^inansiiueden für «Staat unb 9ieid^ 5U

öffnen, gebietet befto gröf3ere 9}orfid)t gegen S^erfümmerung ber üor=

I)anbenen Duellen, bie au§> beu ^Reinerträgen ber (Jifenbaljuen

flieJBen.

^m übrigen muf5 biefe ^-inan^lage babin füljren, bafe bie finan'-

§ielle ä^erroattung jcber 3(rt üon 3>erfebreanftaltcn im gleidjen oinne

berichtigt werbe. 9tm meiften ift t)ierfür nod; ju ti)un im ©ebiete

ber SSafferftraßen , in roeldjem bie ^^olitif ber testen beiben ^a^r^

jefjute auf 3tbroege geraten ift. Unb 5iüar ift teit^ auf ben uor=

l)anbenen 3Bafferftraßen ha§ ©ebüljrenroefen gu berichtigen im Sinne

eines ©leidjgemidjtx^ uon 9(u§gaben unb ßinnafjmen, teitso ift ber

9teubau fünftlidjer äi>afierftrafeen nur bann ju empfefjlen, wenn nad;--

geuiiefen ift, baß biefelben üus> ber eignen J^raft beS 3Ser!el;r§ ^erauS

eine öfonomifdje ©ntlaftung ber ßifcnbabnen berbeifüljren.

©öttingen, 1. 3»^ 1^94.

1 ^errenfiaul, 31. Mal 1894. a?g(. SCbgeorbnetentjcntö, 4. WHai b. 3.





Die Kefonn lutferer S'onalutrridjcruuo.

W. ^ulemann,
Sonbgertcfjtovat in SBraunidjlticig.

Segrünbung be§ @ntrourfe§ eine» (Siefe^ee betreffenb
2lbäiibening ber ^'^^'^li'^it'^t^^'^ it'^'' SUterSücr^

f idjerung.

Q§< fd)ien äwecfiuäf^ig , um ben SiMf^niii^^'n^iung bcr üorftc()eubeii

allgemeinen ©rörteningcn nidjt ju nnterbrcd)cii , bie 'JluffteUnng be-

stimmt formuUertcr 3IbänberungÄuor)d)(äge für einen bcjonberen 3lb=

fd^nitt ooi;yibef)a(ten. 3o(d)e 'i^orfdjläge [inb in bem a^3 3ln(age

beigefügten ©efel^entunirfe cntf)aUeii , jn beffen tui()erer 33egninbnng

I)ier nod) einiges ju fagen ift. Übrigene luirb ce^ fid) babei im
TOefentlidjen nnr borum lianbeln, auic bem früher ©efagten bie @r=

gebniffe jn gieljen unb biefetben in ©efet^e'ofaffnng ,yi fleiben. ^m
^ntereffe ber Überfid)t[idjfeit rootten mir babei nnfere ©rörternngen

in ©nippen jeriegen, nm bie beiben grofuMi, grnnblegenben Um=
geftaüungen von ben übrigen, nebenfädjlid)en ^Inbernngen ^u fonbern.

I. Umfang 'i)e^i ©efeüex^.

311*0 bie beiben @rnnbfel)(er bes je^igen @efe6e§ Ijabc \d) oben

nad;5un)eifen i)erfnd;t einer f ei t^ bie ta(fd)e Unterlage anf bem
probuftionf^tcd)nifd)en ©egenfa^e von felbftänbiger nnb nnfelbftänbiger

gemerblid;er 3lrbeit unb anbrerfeit§ bie i'tquiuafenjtijeorie. ^ier

laben mir cc-- mit bem erften biefer beiben ^efjter ,^u ttjun.

' ©rfter 2(rtifel im vorigen i^eft S. 159.
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^ie üöllige 93efcitiginig bcc-'felbeu mürbe allerbiiig§ jum 9hifgebeu

bei nnnjen ©runbdjarnfterl ber 3Irbeitenierfidjening unb ©rfe^^iing

berfeibcn biird; eine aütjeineine StantscbürijcruerfidKruHcj füljren.

Stficin, lüie fdjon an anbever Stelle denierft, ftellen fidj biefer Um=
geftaltung fo gi'oBe pra!tifd;e <Sd)uiierigfeiten in hm äBeg, bQ§ iinr

ijier baüon abfeilen, il)n gn uerfolgen. ^löir fönnen and) genaner bie

©teile bc5eid)nen, an ber fidj biefe od)iinerigfeiten geltenb madjen

TDürben : [ie liegen in ber Drganifation. ®ie Insfjerige 5i>erfidjerung§=

gefet5ge(ning bebient fid), inbeni fie aU \l)X Dbjeft lebiglid) tm
3(rbeiterftQnb betracljtet, beio Unternel)nier!o aU eine;? Organa, bem ]k

luidjtige 3üifgaben überträgt; intobefonbere 't)at er bie ©elbnüttet, fo=

ineit ber 3Irbeiter felbft [ie anfjnbringen I)at, burd) Stbjüge am SoI)ne

gn befdjaffen nnb an bie snftänbigen ©teilen ab^nfüt^ren, unb bnrd;

9(nnielbnng feiner 3(rbeiter beren .*ilontroiIe ju erleidjtern. ^ür biefe

beiben 9lnfgaben ift in ber ^hat ber 9lrbeitgeber ein febr brand)bareÄ

Crgan: liefee man alfo ben (Ebarafter ber Slrbeiteruerfidjernng fallen

nnb uerfndjte, eine allgemeine ©taatebürgcrüerfidjernng gu fd)affen,

fo würbe man für biefe midjtigen 2Uifgaben ganj neue ßnnrid)tungen

treffen muffen.

9tnn laffen fid; freilirf) jnr Grreidjung be» QicUS- immerl)in

§roei aBege benfen, oon benen ber gmeite nod) in ^etrad;t fonnuen

fönnte, wenn man ben erften alio nngangbar anfäfje. ^er erfte, ge=

miffennafeen ber nnmittelbare, beftänbe barin, bie je^igen ä,kr=

fidjernngleinridjtnngen ganj gn serfdjlngen nnb an ibrer ©teile eine

3>erfidjernng jn fdjaffen, bie, anf ber rid)tigen (i>rnnb(age ber 'i^er=

mögenloerteilnng bernljenb, alle ©taatlbürger, beren ©in =

fommen unter einer geroiffen .^ölje bliebe, umfaßte.
S)abei lie^e fidj, «m nic^t einen ju pnfigen 3i>ed)fel in ber ä>er=

fidjerung§äugel)örigfeit 5U l)aben, burd) (Tinfüljrnng einer neutralen
3i.''ne Ijelfen, beren ©infommen jinar an M) bie l^erfidjernng'opflidjt

nidjt begrünbete, raoljl aber biejenigen, bie aue einer niebrigeren

©tnfe 3U il)r anfftiegeu, in berfelben erljalten mürbe. äi>äre alfo bie

Girenge bei 2000 SJtarf gebogen, fo mürbe bei billier uerfidjerung|:=

pflid)tigen ^^>erfonen bie ^^erfid)ernnglpftid)t nid)t erlöfdjen, folange

il)r (S-infommen 5. 33. 2000—3000 maxt betrüge. 9tber obgleidj man
fid) üieUcidjt an bie befteljenben ©emeinbefteuereinridjtungen anleimen

fönnte, fo mürbe bod) eine aügemeine d'inlommen!C-'einfd)ät3ung mit

erbeblid)en ©djmierigfeiten perbunben fein. Seidjter bürfte el fein,

auf bem gmeiten, bem mittelbaren äöege jum S^dc 5U ge-

langen. Sarunter üerftel)e idj, ba^ nuin bie biÄl)erige ^yorm ber

3lrbeiterr)erfid)erung al§> ©runblage beibeljielte, aber biejenigen

nid)t jum Slrbeiterftanbe geljörigen $erfonen, auf meld;e nmn bie

3>erfid)erung au§5ubel}nen für angemeffen Ijält, im SBege ber 3lu!§ =

n a l) m e b e ft i m m u n g l^erbeijöge unb unter bav ©ef et^ ftellte. 5)a'

bnrd) mürbe man ben ^iuirteil erreichen, für bie grofee Uberjabl ber

3.^erfid)erten baiJ bi^lierige ^InTfabren mit feinen eingelebten unb braud)--

baren ^-ormen ?iu beljalten unb bie neuen ©inridjtungen nur für eine

^Jiinberjaljl treffen ju muffen.
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^11 bem auföeftellteii (S'ntunirfe ijabe idj biefeii siueiteii äl^ec^ ein=

(^efdjlncjeu, aber nicfjt bbS an fein Crube uerfolgt, fonbcvi». mir foweit,

alio mir biv5 ^ebürfiiiS ein {jaiij bctonbcr!^ briiujenbe^^ -lu fein fdjieii.

(B§> ift luinüid) nidjt 511 uerfeniicii, baf3 üoii bcnjcnißcii Stant'öbürt^crii,

bie bei einer 3iH]i'^"^'^^^^'i1i'"9 beC' oben uertrctcnen foeialpolitifdjen

@efid;tiopiinftei§, alfo etwa bei '3erüdfid;tiguiio einer (£-intümmen^=

grenje uon 2000 3)iarf, über bcn 5ial)meii be^^' ieliiijen ©cietje^j tjinau^

unter bie ä>er[id)ernncii'H^fI^ic6t fallen iinirbeii, bie gan5 überiüiegenbe

9Jiel)r5af)l ben bereit» oben befprodjenen beiben flrofeen Äatecjorien

angeljört, nämlid) einerfeit^ bem itleinbetriebe in ^anbraerf,

^anbel unb Sanbiuirtf djaft , alfo fagen luir für? bem Hlein =

g e ro e r b e , unh nnbrerfeit§ ber ^ a u ;§ i n b n ft r i e. 9(uf biefe beiben

klaffen glaube idj bc-5balb junädjft meine ^i^ori'djläge befdjränten ju

füllen, ^aburd; ift allerbing^ fein uöllig befriebigenbesc (Ergebnis er=

§ielt, lüie ba§ ja überl)aupt bei bem bejeidjneten mittelbaren äöege

fdjon be^bolb au'ogefd)lüffen ift, loeil er in fidj nic^t gefdjloffen,

fonbern roiberfprudj^Suoll ift, einen unrid)tigen 9(u'§gangc-'punft nidjt

fallen laffen, fonbern burd) fünftlidje ^ülfc^mittel unfd)ät)lid) madjen

will. 2Iber burd) biefe^c tbeoretifdie Opfer wirb ber mertoolle praf=

tifd;e i>orteil erhielt, ba§ fid^ bie neuen ^jorfdjläge in ben alten

9ia|men einfügen laffen, obne \i)]\ au^^einanber ju fprengen.

^ür bie begeidjiieten beiben il'laffen ift be^oljalb in bem auf=

geftellten ©ntrourfe bie burd; § 2 be^^ jc^igen ©efel^e^^ bem 33unbe'?=

rate gegebene 33efugni!o erfet3t burdj eine gcfeljlidje ©inbejiebung.

Um ben Kleinbetrieb üom Großbetriebe ju fonbern, giebt e§,

mie fd)on oben erörtert, jiuei 21>ege, nämlidj bie 9tnlebnung an bie

finanzielle Sage, ben Ertrag be^^ Unternel)nu^nc\ loobei bie befteljenbe

©euierbefteuer einen 9Inbalt bieten würbe, ober an bie ,3^^^)^ '^^^ i^ß-

fdjäftigteu ^ülf^fräfte. ®er letztere ^^n^g empfieljlt fid) fd)on aibi bem
©runbe, weil e^5 in ber Sanbwirtfdjaft feine ©eiuerbefteucr giebt;

üuä) fd)lief3t er fid) an ben 'l^organg bCij je^igen ©efe^e^ an. ä^n^lc^e

3al)l uon ^ülfefräften ben 5lbfd;nitt bilben foll, ift felbftoerftänblid)

nur einigermafsen unüfürlid; ju beftimmen; biee erflärt fid) baran§,

baß mir [)ier ja au§> taftifd)en 9iücffid)ten unä an ba;? 33eftebenbe an*

lct)nen unb auf einer falfdien ©runblage aufbauen, ^ie '^enutumg

üon 'Diotoreu fdjeint fein geeignete^ llnterfdjeibungc^monu^nt ju bilben,

ba fie TuoI)l für bie Unfallgefatjr, aber uid)t für bie foeiale unb unrt=

fd)aftlidje ©teßung uon 33ebeutung ift. du\ä) bem je^igen ©efe^e
fönnen ^au^nieiuerbtreibenbe uoin 33nnbe»rate in bie ä^erfidjerung eiu=

belogen luerben oljue c)iüdfid;t auf bie 3^1)1 ber befdjäftigtcn SIrbeiter.

^3)ie§ fdjeint nidjt ridjtig, benn audj Der ^au^obetrieb faini einen

relatiu grof3betrieblidjen dbaral'ter anneljmen. 3)agegen fommen im($

bem äöortlaute bie ^amilienangeljörigcn nidjt aU Slrbeiter in 33e=

tradjt.

^anbelte e'o fidj bisoljer um bie 3t u so b e i) n u n g ber 3>erftdjerung^^

pffidjt, fo empfieljlt fid) anbrerfeitio nad) bem oben 9(u!ogefü(jrten 3U=

glcidj eine Ginf diräuf ung l)infidjtlidj geunffer ^^^erfonen. ^icrju

getjören juuädjft bie fogcnauuten unftänbigeu 2(rbeiter; biefen ift ge=
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fe^Hd) bie Befreiung 511 geiuäljren, luobci ficf) in ber 33e3eicf;mnig bie

3lnlef)nitng an § 2 bcö ilranfenfaffengefet^'ei empficljlt.

3(6er aitd) noi$ anbere '^serfoiieu einpfinbeu i£)re je^ige Uiiter=

fteHiing unter haz^ ©tfel^ ak- eine nußtofe i^ärte, 3. 33. bie weiblichen

©ienftboten. ©5 ift bo^ i»iaturgcmäBe unb (3eiüöf)n(irf)e, M^ Sienft=

mäbdjen fid) nad) einer gennffen ßt'it uerfieiraten. (3cjd)ie()t bie>c, fo

fd)eiben fie regelmäf5ig am ber 'i^erfidjernng aui<. :^u ber freiiuiüigen

^ortfe^nng ber 3>ernd)erung f)aben fie meift feine 'Jieigung, o()ne bu^

man ifjnen barnm einen ^Borunirf madien fann, roie benn biefe§ gan^e

^nftitut einen ftarf ttjeoretifd^cn 6i)arafter trägt, ^ie ^Jiürfja^iung

ber eingegatjtten 33eträge ift nad) bem jet3igen @efet3e auf 3 Slionate

bef($r(inft unb fd)eitert regetnmfiig an ber Itidjtinnefiattung biefer

^rift, für bie übrigeujo ein triftiger ©runb nid)t erfid)tlidj ift. 3(ber

auc^ nod) anbere -t'erfonen fonnnen bicr in ^etradjt, 5. 33. junge

"üJuinner, öie nad) it)ren 3>er()äÜniffen jiüeifeüoc- nidjt bauernb 9(rbeiter

bleiben unb nur ju iljrer 9lu!cbitbung eine an fid) unter basc 6efe|
faßenbe Xbätigfeit burd)niad)en muffen ; man benfe 3. S. an ^^ngenieure,

bie eine ^^it lang also Sd)loffer arbeiten. Um biefe unb älmlidje

3^ölle, für meldte bie 'i>erfidjerung burd^au^ unjiüedmäßig ift, berüd^

fid)tigen ju fönnen , mirb man bie iKöglid)feit einer 3^efreiung üor=

3ufef)en Ijaben.

2Bie fd)on bemerft, l)at bie im ©efefee jugelaffene freimillige

^Jortfet^ung ber 3>erftd)erung eine febr geringe vraftifd)e 33ebeutung,

unb uad;bem iljr .^auptgmecf, ben fleinen ©eiuerbetreibenben bie 93iög=

lid;feit bec- ä^erbleiben^ in ber 3>erfid)erung unb beSbalb bie 3lul-

nut^ung ber einmal gejiablten J?citräge ju uerfc^affen, burd) bereu

@inbe3iel)ung in bie 3^ü'rfid)erung fid) erlebigt l)at, fönnte fel)r rool)[

in 33etrad)t gebogen werben, bicfe Grinriditung im ^ntereffe einer

33ereinfad)ung bee @efege§ ganj 5U befeitigen. (?c^ mag jebod) bier

genügen, auf biefen ^$unft lebiglid) binsumeifen. Tagegen fommt
bie oelbftuerfidjerung in ä^egfall, nadjbem bie iljr jugeroiefenen '^(X--

fönen in bie 33erfid)erung^5pflic^t einbejogen finb.

SÖe^balb eine (£-ntlol)nung , bie nur in 9taturalien beftetjt,

bie ä?erficöerung!Spflid)t nid)t begrünben foll, loälirenb bie§ eintritt,

fobalb neben hen 3iaturalien nur eine einzige ^Diarf bar gegeben luirb,

ift burdjau'o nid)t ein3ufel)en. Ter 3med ber 33eftimmung, uorju^

beugen, bafe nidjt bie im 33etriebe tbcitigen ^yamilienmitglieber al§>

9(rbeiter angefeljen inerben, ift beffer burd) ba-S 3^ed)t auf i^efreiung

geroabrt; biefe^ 3ied;t fann man ibnen unbefd)ränft geben unb eS

i^uen überlaffen, roie itieit fie t)on bemfelben ©ebraudj madjen mollen.

Ten 33egriff ber ^nüalibität 5U üeränbern, in^obefonbere

bas @efet| an) bie btofee 'iserringerung ber G"ni)erb'^fäl)igfeit auc-ju-

be^nen, ift, um bie 3lufgabe nui)t unnötig ju erfd)roeren, unb ba

biefe ^rage mit ben bier angeftrebten :}icformen gufeer Suirtinnit-^^bi^^Ö

ftel)t, nici)t 5u empfeljlen (ugl. S. 830). (Einer 5lnberung bebarf be^^^

l)alb ber i5 Ö beio Ojefeiiec- nur infofern, aUi man fid) entfd^liefjt, bie

fpäter 5u erörternbe anberineite 3,ku-cd)nung ber 9tenten unb 33eiträge

einjufüljren, ba baini bie in § 9 entbaltene^^ejugnabme auf bie Solju*
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fä^e ()infäiH(il luirb. (5§ ift bae 9iäd)ftHe('|ciibe, an Stelle bicfer of)ne-

tfin äuBcrft nefüiifteltcii unb fdjroer uerftänblidjen (S)ren5be[timmuug

bei' ^noalibität einfnd) einen 53ruc^teil be-o ort!§übüd;cn 3:age(ot)ne§

treten jn (äffen.

IL 'Jt e n t c n.

Xk grunblegenbe SÄnberunn, tüetdie in ben Ijier gemad)tcn ^l^or=

f($(ägen entt)a(ten ift, bcfteljt in bcr ^^cfciti(iuni-( bcr 5lt]niun(en5 =

t()eorie, alfo in bei* Unabtjänt^ignuidjnncj bcr '){ente von bcr 2)auer

ber ^serfid^ernng nnb ber c'gölje ber (ie5n()lten Sieiträc^e. (i§> mag ba=

bei benierft rocrben, bafe beibcA nidjt bnrd)an!o 5nfannnenfäUt. ^ä(t

man e§ für mujcäeicjt, bie Soöijc ber 9iente mit ber Saner ber ^er=

fid)erunoi fteigen jn (offen, fo fann man biciS t()nn otjne eine ftrenge

3>erbinbnng mit ber ^öijt ber 33eiträge, roie fie in bem 9)iarfen=

fi)ftem jnm 3(n5brnc! fommt: man fann in§befonbere, ä()n(idj wie e»

bei ben -^>enfionen ber 'i^eamten gefd)ie(U, bie Diente mit jebem ^a()re

nm einen gcmiffcn ^rnd)tei( fteigen (äffen. 3)er 9iadjuiei§ ber 33e=

fdjäftigungebaner ift anf bem in {? 161 be§ ©efet^es fia" bie Über=

ganggjeit angeorbneten ^^i>ege ^n fü()ren.

S)ie Seredjnnng ber Diente (ebig(id) nad) bem (e^ten 8o()n=

fo^e oorjnnedmen , iine c§ bei ber Unfaüiierfid)ernng gefd)ie()t, ift

md)t geeignet, ba e!§ fid; ()ier nidjt um v(öt3(ic()c, nnuor()ergefebene

©reigniffe (|anbe(t, fonbern um eine a([mä()(id)e Jtbnabme ber Gräfte.

(S'io bürfte iid) empfe()(cn, ben 3)urd)fd)nittc->üerbienft ber (e^ten brei

^atjre ju ©runbe ^u (egcn, wobei baranf din^umeifen ift, bafs mit

9iüdfid)t auf bie älnirte.^eit biefer 3eitraum ftet^o uerftrid;en fein nuifs,

beüor bie ^noaiibifierung öer(angt merben fann.

äöa^^ bie ^ö()e ber Diente betrifft, fo ()anbe(t e^ fid; nidjt

um eine 3{nberung ber burd; ba§ je^ige ©efe^ gefdjaffenen 33e(aftung,

fonbern nur um eine beffere 9Uu5mil3ung berfeiben. ^i^ei enbgü(tiger

9tbmeffung ber 3u'fer mürbe eä be'o()a(b bie 3(ufgabe fein, an ber

|)anb ftatiftifdjcr 3a()(en ,^u beredjuen, mie i)od) man qdjm fann,

otjue bie jur ä^erfügung ftetjenben 2)tittc( ^n überfdjrciten. 9iur ift

ha^j fdjon oben ©efagte 51t miebertjotcn, bafs ber 33etrag h^§< Sofjueg

mit fteigenbem 3((ter finft, unb jumat bei ''^erfonen, bie burd) a(I==

mä()(idjen i^erfa(( i{)rer J^räfte inua(ibe werben, ber ®urd)fd)nitt!o=

betrag ber (e^ten brei Qafjre ertjcbtid) geringer fein wirb a(§ ber

2(rbeit§iierbienft ber rüftigen ^abre, fobaf3 man, otjuc bie 33eiträge

5U erfjöfjen, imftanbe fein wirb, bei biefer 33eredjnungcHirt einen ner^

lättniiomäBig ()o()eu ^^srojeutfalj 5U beftimmen, ba|3 aber in einer

Diente, bie bem bisfjer belogenen Öo()ne mög(td)ft ]\d) anfd)(ie§t, ha§>

^aupt§ie( ber gausen @inri^tung gefe()cn werben mnf3. (3^g(. (jierju

bie 2tuÄfü()rnngen ©. 865.)

9Öir unterfu(^ten oben bie 33ebeutnng ber ^(quiüatenjtljeorie,

mdäje ?iu ber (£infü()rung be» DJJarfenfijftcnuo gezwungen bat, einer=

feit§ für hü'^ ^lscr()ä(tni!o ber Diente ju ben ^Beiträgen unb anbrerfeit§

für ba§ 3>er()ti(tni§ ber üerfd)iebenen ^iserfid)erung£^au|'ta(ten untere

einanber, famen aber für beibe Stnwenbunggigebiete gu bem ©rgebniffe.
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ba§ biefe 2^f)eorie ttuf5ii(^ebcu fei, inbcm man bic JHente unabljäiiöig

üoii bell 33eiträgen 511 madjeit unb auf eine bcfonbere red)uenfd)e

3üigc3leid)ung unter t)cn oerfdjiebenen ^lkTfid)cruni]cniufta(ten ju ücr--

gidjten (jnbe, ha )id) eine ausreidjenbe 9hi^(jioid)unc( auf natürlidjcm

Söecje ooll3iel)e, bei etwa fid) {jerauc^ftellcnbcr Überinftunc] aber bein--

ndd)ft eine 31bj)ülfe burd) eine entfpred)enbe J^erteilung be^3 3?cidj§=

5ufd;uffex> cjetroffen luerbeii fönne. (Injl. oben o. 862, 867.)

S)ie in § 75 bex^ Gntumrfex^ niebertnelegten 'iuirfdjiäcje fnüpfen

an ba§ G3efaiite an. 3^ie 5uie(fmä§ige 9)titunrfung ber unteren 3>er=

nialtuug§bci)örben bei ber erften ^^ r ü f u n g b e e ^ n u a I i b i =

fierung^ian traget ift beibeljolten, ebcnfo lüie bie enbgüüige

©ntfdjeibung burd; h^n ä^orftanb ber 3>erfidjerungi^anfta[t mit nad;=

folgenbem fd)ieb!cgerid)tlid)en 3Serfaf)ren. Sind) foll im luefentlidien

bie 3serfidjerung!Sanftalt be§ legten 33efd)äftigung?un-tC!? juftänbig fein,

aber luiitjrenb nad) bem jetzigen ©efe^e nad) 3(bgabe ber reif^tÄfräftigeu

6"ntfd)eibung nunmel)r ha^i fd;re(flid)e 3.un'teilungÄoerf aljren
feiteu'? bee 9?edjnungcibureau!c bcgiiuit, bamit and) ja jebe 33er==

fidjerungc^anftalt bei jeber cinjelnen diente nad) 9)(aBgabe ber iljr ^n=

gefloffenen 33eiträge betaftet wirb, ift f)ierüon abgefet)en unb bie

^Tragung ber Saft auÄfd^Iiefelidj berjenigen 3>erfidjerung§anftalt 3U=

geiuiefen, roelrfje bie ^snnalibifierung au^gefprodien bat. (Sio beburfte

feiner auebrücflid)en ä^orfdjrift biefe;? ^sn!)arte^\ benn nadj $5efeitigung

ber auf ba§ 3>erteilnng^'üerfabren ber uerfdjiebenen 5lHn-fid)erung»-

anftalten bejüglidien §^ 87—90 folgt ba'S beabfidjtigte (Jrgebnie non

felbft aib} ber .^eftimmung, ba^ bie ^(u^jablung burd; bie -^'oft auf

3(nTOeifung ber 3_^erficl^erung^3anftalt gefd^iet;t (§ 91), unb bafe bie

ä>erfid)erungi§anfta(ten bie üorgefd;offenen 33eträge ber ^oft ju erftatten

I)aben (§ 93), loobei in Ermangelung anberioeiter ^eftimmung aU
erftattuug!cpf[id;tig nur bicjenige 33erfid;erungyanftalt in .5Betra(j^t

fommen fann, auf beren 9Inroeifung bie 9tuC^5a[;lung erfolgt ift.

S)agegen bebarf ec^ binfidjtlid) ber 'Jrage, uieid;e S?erfid;e =

rungioanftalt t;aftbar fein foU, nod; einer meiteren Qv-

lüägung. Soll bie§ aud; regelmöBig biejenige be^ legten 33ef(^äf=

tigung^orte^ fein, fo würbe bie^ bod; ju gärten in ben ^-ällen fül;ren,

wo biefe ^efd;äftigung nur uon furjer 3^auer gewefen ift. ©§
empfieblt fid) beel;alb, eine 'Iliinbcftbauer yor^ufdjreiben. Tamit aber

uid)t ber ^atl eintreten fann, bafs feine 'iserfidjernngcmr.ftalt uerpflid)tet

ift, fo ift für biefen A-a\[ baburcb 'iuirforge 5U treffen, baf? bann bie=

jenige ^erfid;erung^öanftalt einzutreten bat, in beren ^le^irfe bie relatio

längfte ^efdjäftigung ftattgefunbeu bat. ^ie ganje tiinricbtung l;at,

wie oben (©. 862) bemerft]^ eine grofte rlserwanbtfd)aft mit bem Ünter=

ftü^ui\g!owol;nfil5 ; ee empfieblt fid) besoljalb, biefe ^lserwanbtfd)aft aneb

in ber .^e3eid)nung „-l^erficberungC'Wobnfi^" jum SluÄbrucf ^u bringen

unb fo bie ©rgän^ung etwaiger Sücfen unb S'^'^nfel auS^ biefem

analogen ^BerbäUniffe anjubeuten.

ilei ber ;n-aftifd)en .s)anbbabnng ift ein Grfolg be^ beftef;enbeu

@efet3C!c beroorgetreten, ber nid)t allein bem natürlid)ften $?illigfeitx«

gefül;l wiberfpric^t, fonbern aud; beim (STlap bevfelben 5weifello§
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nid)t (icab[id)ti(]t ift, bai3 iidni(id) bie ::)icntcii aiid) fo(cfjen ^^scrfonen

gejafilt werben iniiii'cii, bie \id) jiiv ilsevbüBiuui laiuijäbrirtev, ja Ieben§==

Iäiu]iid)er A-vei()eit«ftrnten in Wefaiu-jenanftcilteu aufijalteu unb alfo,

ba if)r Unterljalt aiibenueit befdjafft luirb, bie gejafjlteii Sumnten ein=

fad) anfamnuin. 3^ae Öicidjtooerfidierinu'j'cnint Ijat in ber 9teüifion§=

inftanj erfannt, bat3 bicr nur eine 3(nbcrnnß be§ ©efc^c^^ Ijelfeu

fönne. ^ementfpredjcnb ift in beni (Jntnntrfe Dorgefdjlaßen, in einem

3u[a^e 3U § 34 biefen ^all ju reoieln.

^ie oorgefdjlagene ^Inberuncj besS § 94 ift (ebiglid; bie %oio,e

ber ^efettigung ber DuittungSfarten unb be§ ä>erteilung§oerfafjrenö.

in. 9lufbrtngung ber iUHtteL

^tersu ge()ört foiuoljl bie mat erteile 9]erteilung ber Saft, al§

bie ^orm ber (Srf)ebung. ^n erfterer 33e3iel)ung ift nadj ben früfjeren

3J(u§füt)rungen nid)tc ^u änbern, aU baf3 mir bie ^JJiögüd)feit in»

3luge gefafet f)aben, ben ,3»ld^)uf3 be» 9ieidjeS nid)t, luie bi^Ijer, auf

eine fefte gefe^lid) beftinnnte ©unnne ju befdjränfen, fonberu it)n in=

fofern beiueglid) ju geftalten, al§> er bie 9Jiitte( abgeben fott, 316=

roeid)ungen be§ tt)atfäd)lid)en finanjiellen @rfo(ge§ gegen ben er=

warteten unb bei 2lbnieffung ber 33eiträge §u ©runbe gelegten auS-

jugleid^en, ober and) Überlaftungen einjetner 33erfid)erung^oanftalten

im ä>ergteid) jn anberen 5u befeitigen. 3>on ber g^onnuüerung bier=

auf geftü^ter ä>orfdj(äge ift I)ier Slbftanb genommen, ba e!§ ridjtig

fein bürfte, junäd^ft bie praftifd;e äi>irffamfeit eineio obne biefesc i^en=

tit arbeitenben ©efe^eS ju erproben.

S'er ©d^iuerpunft liegt be-obatb für uuio in bem formellen
S^^eile, ber S^rage, auf raeldjen: äöege bie 33eiträge ber 3lrbeitgeber

unb 3(rbeiter eingebogen werben fotlen. ^n biefer 53ejtel)ung Ijaben

wir oben (©. 847 ff.) bie ©ntbet)rlic^feit hcv 9)iarfenfi)ftem§ gezeigt,

auä) bie 9tid^tung ber 3(bf)ü(fe angebentet, jebod; bie Stufftettung be=

ftimmter isorfdjtäge oorbebalten. 9iad) bem bort Erörterten erfüllt

ha§> 9}iarfenfijftem brei 9lufgaben:

1. eiS regelt bie ^öi)c ber dienten nad) bem 53iaBe ber geleifteten

Seiträge

;

2. e§ regelt bie 9>erteilung ber Saft unter bie beteiligten 'i^er=

fi($erung^5anftalten nad) bem 9Jiafee ber iljuen jugefloffeneu

mittd;
8. e§ bietet einen 2Beg für bie @in5ieljung ber 33eiträge.

.*0infid;tlid) be§ erften ^sunfteic liaben wir oben bie 9(nfid)t ner-

treten, ba^ bie Siegelung, weld)e t)ier ba§ ^)3iarfenfijftem befd)affen fotl,

gar nid)t al» ein anjuftrebenbe^ 3ic^ anjuerfennen ift, ha'B oielmebr

grunbfäi^tid) bie ^öbe ber diente oon bem Umfange ber 33eitrag»=

bauer unabljängig fein foü. 2)ie barau^5 fid) ergebenben 3lnberungen

finb im üorigen 9lbfd)nitte bargelegt.

SBa'o ben ^^ weiten ^^'unft betrifft, fo gilt bier teil^S baio @leid;e,

teile wirb bie 3lu!ogleid)ung, foweit wir fie als ^i^ebürfni^^ anerfennen

fonnten, fid) oon felbft ooüjieljen, unb enblid; fommt al§ le^teiS 3""
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fluc^tsmitter in Setradjt bie (u'veitÄ migebeutete nuÄgleidienbe 9Ser=

teihing ht^i 9ieid;55ufd)ufie». 2(ud) biefer ^^Minft ift im üoricjcu 3Ib==

fd;mttc erlebigt.

@c^ bleibt alfo ole eine 2(ufgabe, bie im ^yaüe bei* söefeitigung

be§ 9}iarfenfi)ftem» auf anberem 2Bege gelöft inerben mufe, nur nod;

bie ßinjieijuug ber Beiträge, kuä) in biefer ^infidjt l)aben

wir bie lucfeiitlidien 2luefül)rimgen bereitio oben gegeben unb (jier

lebiglid) im 3(nfd)Inf3 bieran bie fonfreten -l^orid)[äge jn entroideln.

älMr ianhm ben ^auvtiucrt hei '^riarfenfijftenic in ber bnrd) baefelbe

gebotenen .Kontrolle, jngleid) aber and) bie 5Jtöglid)feit, biefen S^^cd

entfpredjenb ber ^ranfen^ nnö Unfalluerfidjernng bnrd) eine 3inmelbe=

pftid;t gn erfe^en, bie nllerbingtc nidjt, inie esc bisljer au\ ©runb be^

§ 71 be!§ Unfalli)er[idjerung§gefet3ey gef(^iet)t, fid) anf eine ©efamt^

nad;iueifnng befd)ränft, fonbern bie einjetnen $8erfid;erten nebft ii)ren

Soi)nbeträgen erfeben läßt.

^~5}ir liefen oben bie ^yrngt' o\im, ob eine n ö l ( i g e 31 n l e f) n n n g

an ben ^ti^^^^^'^i'i^^ lc(i" bnrdjfübrbar fei, ober ob man gnr

^itbnng uon Öotjnflafien feine 3i'fli'd)t nehmen muffe. Segen mir

jnnädjft ben erfteren äi>eg su (>)rnnbe, fo mürbe fid) haS^ 33erfai)ren

in folgenber §Ii^eife geftalten.

^eber ä>erfid)erte ift, mie bi§l)er bei ber Hranfenücrfid)ernng,

innerhalb 2 3:;agen nad) beginn ber .53efd)äftigung anjnmelben, nnb

5mar bei ber ©emcinbebeljörbe. ^n geroiffen 3'^'ifd)tmränmen, bie

üielleidjt am beften orteftatntarifd) feftgefefet merben nnb andj feine»=

roeg§ für alle Strbeitgeber glcid) fein muffen, finb Sobnliften einju^

reidjen, an§ roeldjen fidj ber uon jebem einzelnen iserfidjevten oerbiente

2oi)n erfeljen (ä^t. 2(n ber ^anh biefer Siften gieljt bie Öemeinbe=

bel)örbe einen üom ©efel^e gn beftimmenben ^^^rogentfal^ be» Soljne»

ron bem 3(rbeitgeber ein, ber ha§ 9ied;t l)at, bie ^älfte biefeg Se=

traget feinerfeitiS bem ^iserfidjerten abgngieben. 3^iefen Slbjng fann

er fd)on cor ber Gingieljnng feiten^ ber ©emeinbebebörbe bei ber £'ol)n=

§al)lnng uorneljmen, ba iljm ja ber 33etrag befannt ift. Db Sagelol^n

ober 3lccorblol)n gejalilt mirb, begrünbet feinen Unterfdjieb nnb feine

(Sdiroierigfeit, M in allen ^^-cillen bie tljatfädjlid) gcjaljlte i^oljnfnmme

ben 3Jiaf3ftab bilbet. §ält nmn ftatt beffen bie ^ilbnng üon Sobn=

!lafien für gmedmä^ig, bie fidj etma uon 100 gn 100 9)iarf abftufen

laffen mürben, fo braudjte ber 33eitrag nid}t nad; ^^^rogenten be§ Sof)ne§

beredjnet, fonbern fönnte für jebe Ätaffe anf einen bnrd^ hai @efe^

geregelten feft^" ^"t'' beftimmt merben. ^\n übrigen märe nid)t§ jn

änbern.

Sie Kontrotte ift bnrd) Vertrauensmänner gn beforgen, benen

fd)on na($ bem je^igen ©efe^e (§ 126) ba§ 9ied)t ber S3üd^ereinfid)t

geftattet ift.

2)a>3 bi5f)er in» 3Iuge gefaxte 93erfabren ift mefentlid) für Slrbeit-

geber bered)net, TOeld)e eine größere 3'^^)^ von i)änftg medifelnDen

ytrbeitern mit fd)manfenben Söbnen befd)aftigen. Um fold)e 3lrbeit=

geber, bei benen bie§ nid)t gntrifft, nid)t nnnü^ bnrd) bie monatlidien

i^ol)nimdjmeifnngen gn beliiftigen, empfieljlt fid; für fie bie ßinrid)^
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tung, bat3 auf C^ininb bcr erfteu 2(nnielbuiin bcr baiiad) 51t ei1)cbenbe

Setrai] folaiujc eiiu]t\so(3cn luirb , h\§> eine iHnberuiu] jur 3ln;^eige ge=

langt. Xk inn'aib5]e^ungcii biefe^^ erleicfjterteii iuTfaljreuÄ im ©efe^e

fetbft feft5ulegeu, cmpfieljlt fidj iüd)t, öa bie Hauptaufgabe ftet§ fein

nui^, allec^ Scbablonifieren 5U uenneiben um mögiicbfte 3(npaffung an

bie fonffeten l^'beuicüevbältniffe ju erzielen. @§ luirb bc'öljalb aii^--

reidjen, ben ÖemeinDcbebörbeii bie ^efugni^ ju geben, auf 9Intrag

ba§ abgefüvjte ä>erfaljren 5U geftatten.

2)ie nad; bem Oiefagten im ©efe^e anjubringenben 3tnberungen

ftnb feljr umfaffenb unb bejieljen fid) auf folgenbe ^^aragrapben.

®ic 33cftimmungen über ba^ 'vBeitrag§jat)r in §§17 unb 18

finb ju befeitigeu, aud) in § 16 ift bae bürgerlidje ^abr an bie ©teüe

beö ^eitragscjal^reiS ju feigen. (S§> ift fd)on oben auÄgefü()vt, baß ba^5

33eitrag§ja^i* feine Sßebeutung üerloren I)at, nadjbem nmn bie 9ienten=

bered)nung beä ©ntmurfe^^ bnrd) bie je^igen ©efetjuorfdjriften erfel3t

l)at. ©benfo werben bie $?eftinnnungen über 3lnred)nung von Rxanh
^eitgiseiten unb bie ®auer militärifd^er Übungen tjinfäUig, fobalb

man bie ^olje ber dienten von ber ^kntragebauer unabbängig mad)r,

worüber im niidiften 3lbfd}nitte nod) nätjcre^o ju fagen ift.

Sie l^orfdjriften barüber, nact) uield)en ©ruiibfä^jen bie ^öfie ber

S3eiträge beftimmt werben foK (§§ 20, 21), muffen beftetjen bleiben,

ha bie einjeluen 3>erfidjerungcHtnfta(ten it)re finanjiello 3elbftänbigfeit

behalten. 9iur für bie erfte ^^eitrag^5periobe ift ber betrag, wie bi^^^

l)er (§ 96), im (^efel^c fetbft ju beftinunen, unb jmar aU 33rudjteil

be§ Soljue^. S)ie 3iffßi" würbe bei 33earbeitung einer 9iegierungfo=

oorlage nodj näber ju prüfen fein; für unferen 3med genügt bie

oben (ß. 868) angeftellte ikTcd)nung, nad) ber fid) ein 'Bah oon

2 "0 ergiebt.

Holt man bie 33ilbung oon Sol)nf(affen für iüünfd;en^'mert, fo

mürbe bie 2(bftufung nad) je 100 Wiavt 5medmäf5ig fein. S)ie Se^

ftimmungen in § 22 3üifa|i 2, metdje bie fdjeinbare 3(nle()nung an

ben ^nbioibnaüotju in 2i>a!)rl)eit auftjeben unb für breite ©d)id)ten

uon Slrbeitern ben ort§üb(id;eu 2:^agelof)n an bie Stelle fetum, finb

gu befeitigeu.

S)er ed;n)erpunft atler bicr oorgefdjlageuen Jlnberungen liegt in

ber 33efeitigung be§ 93Jarfenfi)ftemö (§§ 99—116), an beffen ©teUe

bie (Singiel^ung burd; bie ©emeinbebet)örbe aU eine§

^ütf^organä ber ä^erfid^erung^canftatt ju feljen ift. 5>ie Unterlagen

hierfür finb gu befdjaffen burdj bie bereit^ erörterte 2(nmelbung ber

üeri"id)erung§pf(id)tigen -^serfonen unb bie monatlid;en l'obnnad;-

meifungen. 3U5 3ii^i^"g^"'ittel empfieljlt fid) neben einer cntfprcdjen^

ben ©eibftrafe bie aud) in ben neuen preufjifdjen Steuergefelien 5ur

3^urd;füljrung ber Seibfteinfd)ä^ung angemanbte ^Jca^regel, bafe im
%a\ie ber äßeigerung bie ©rgänjung burd) bie 53ef)örbe an bie ©teile

tritt, unb ber «Säumige ali Strafe ba!c ^Jtedjt ber 53eanftanbung biefer

Ginfdjä^ung nerliert.

Sa!o fo georbnete 3]erfat)ren ift nidjt oljue weitere^ auf bie felb=

ftänbigen 23etrieb^untcrnet)mer unb bie ^au^gemerb^
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treibe üben anuienbOnr, bejonberS beet)al&, nml ijicx bie (iinna{)ine,

welche nn bie (Stcde be!o Soljncic treten mii^tc, nid}t fo Ieid;t wie ber

le^tere 511 ermitteln ift. @» empfiel;lt [ic^ be§l;alb, i)ier einen feften

Setrai] cjefe^lid; oor5uid)reiben.

(je ift oben anSgefü^rt, baß burd^an§ fein ©runb oorliegt, biefe

-^erfonen nngünftiger jn [teilen aU^ bie Sofinnrbeiter nnb ffeinen .53e=

amten. ^a fie feine 3(rbeitgeber t)aben, fo nni§ ber bem 3(rbeiter=

beitracje entfpred;enbe betrag oon it)nen nnmittelbar eingesogen

loeröen.

5)ie Stnmelbnng ift natürlid) biefen ^^un-fonen felbft anf^u^

ertegen ; e§ ift jebod) bei ber befd)ränften S'^ljl, nm bie e§ fi($ banbelt,

nnb ber im S>ergleic^e jn ben 3trbeitern fet;r grofeen «Seßbaftigfeit

nid;t idjnier, bie 9lnme(bepf(id)t jn fontroQieren, roobei nidit allein bie

üon ben Gkmeinbebebörben gefüi)rten allgemeinen ßiniiioljneriierjeid;::

niffe, fonbern and; bie ©eroerbeftenerroüen eine on^reid;enbe Unter-

lage bilben^

®ie in § 126 angeorbnete Jlontrolle bnrd) bie Crgane ber

3Serfi(^ernng§anftalt, iüeld;e fid) bi§l)er nnr vinf bie 3^^)^ ^^i-* oer=

fid)erten ^^^erfonen nnb bie ^aner ber ^efd^äftignng bejog, ift je^t,

roo für bie JQölje ber 53eiträge bie .^ölje ber ^Irbeit^Joergütnng nn=

mittelbar beftimmenb ift, anf biefe anljnbebnen. S^iefe ilontrolle,

beren roefentlid)fte>o .*Qülf(cmittel bie 53üd)ereinfid;t bilbet, ift je^t and;

anf bie fleinen ^etriebfcnnterneljmer nnb .^an^geroerbtreibenben jn

erftreden.

Um ©c^äbignngen bnrd) bie 5lontrolle jn üerijinbern, laffen fid^

bei 53ebarf ^eftimmnngen anbringen, roie fie int § 23 be§ Unfall
üerfic^erungSgefe^ei getroffen finb.

IV. ®ie übrigen 3lnbernngen.

^n ben biicf)er erörterten '^^nnften liegt ber ."Rern ber Ijier oor-

gefd;lagenen 9teform. ^ie übrigen 53eftimmnngen, inebefonbere über

bie Drganifation, ha§ 33erfal)ren, bie (Sd)ieb»gerid;te, bie ^oftan§=

ja^lung, bie ilontroKe n. f. m. finb, folange man nid;t bie ganje

©rnnblage ber je^igen ,3"oaHbitäteoerfid)ernng in ?yrage fteüt nnb
an beren Stelle eine ©efamtiierfid)ernng ober gar eine allgemeine

©taat^bürgeroerfid^ernng fe^en miU, im gan5en al^i ^medmäJBig an--

guerfennen. Q§ Ijanbelt fid^ belljalb bei ben nod; fonft im ßntnnirfe

oorgefd)lagenen 3lnbernngen nm oert)ältnivmä§ig nntergeorbnete S^inge,

bie Ijier mit wenigen ^Borten crlebigt merben fönnen.

Sie in § 24 r)orgefd)riebene Shiiogeftaltnng ber ßobnf laffen
mit felbftiinbiger finanzieller <Spt)äre ift fdjon oben a{§> 33euiei^o ber

nnrid^tigen inbiüibnaliftifc^en 9lnffaffnng be^- ©efe^e§ getabelt. Sie

* ^n ber me^ifac^ errcä^nten S3efanntmad}ung bes 53iinbeävate^ betreffenb

bie Jßeri'tc^eniiuispfltc^t ber ö"ii^fteuierbetreibcnben ber 2'e;i:tiünbuftrtc ift a(ö

einjige Hontrolie bie Strafbcftiniimnui bei l)iid)teinfletninci ber DJuu-fcu enthalten.

2)a§ ift burc^au'o unjuläinUid).
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{)at fe(6[t in beni bc[tc()enben ©efe^e feine ^ereditigung unb muß
fünftig üud) bann faücn, tvcnn man nid;t uon bcn iJot)nf(a]'fen tjan^

abficlit, rooburd) fie ja uon felbft befcititU H^n uiürbc.

Sind) bie n>->ilbung von @cf aijuenf laf f cn unterliegt bemfelben

äionuurfe. ©inb geiuiffe Berufe mit rafd^erer Slbnii^ung bcr Kräfte

uerfnüpft, fo erfdjeint e» nid;t ben g^orberungcn bcr 3)ienfdj[idjfeit

unb bc!o focialcn ©cbanfcnS' entfpred)enb , bie barin befdiäftigten

2Irbeiter bicrunter leiben gu laffen. Sa von bicfer (Sinrid^tung —
lüie oben bemcrft — biiötjer nod; faum öebraud) gemad)t i[t, fo ift

il;re Sefeitignug um fo Icii^ter burdijufüljron.

S)ie im § '60 üorgefcl)ene (5'rftattung uon Beiträgen an meiblic^e

'^^erfonen oerlicrt roefentlid; an^ebeutung, wenn nmn iueiblid)c Sienft^

boten, lüie oben oorgefdjlagen, oon ber ^^erfid^erung auiofc^lieBt.

^mmerl)in mag foiüotjjl biefe wie bie entfpred^enbe 58orfd)rift beso § 31

beftei)en bleiben, ha fie geeignet ift, geraiffe Süden ju befeitigen.

äöenn in § 95 and; auf biefe ?^älle ha§> für bie "Jtente üor=

gefdiriebene ä>erteiluiuj!:->ücrfal)ren erftredt ift, fo würbe bie 23efeitigung

hß le^teren, loie fie Ijier oorgefd)lagen ift, ju einer entfpred)enbcn

^Inberung sroingen, mobei in %xaQe fommen mürbe, ob man bie @r=

ftottung!opflid)t ber ^lHTfid)erungcHinftalt he^^ letzten 33efd)äftigung5=

orteö ober berjenigen auferlegen foU, meld)e bie l^eiträge ert)oben l)at.

5Da e0 fid) l)ier um einen untergeorbneten 9Iebenpunft Ijanbclt, fo ift

oon ber nöl)eren ^^^rüfung unb irlebigung Slbftanb genommen.

2)a!ofelbe gilt Ijinfidjtlid) bc^5 in § 32 geregelten (Srlöfd_)en» unb

2Bieberauflebcn'o ber iu'rfid)erung.

^infidjtlid) ber 3elbftt)erf id;erung unb ber freiroilligen

^ortfe^ung ber 'i>erf id)erung ift baö (£'rforberlid)e oben

(©. 1120) gefagt. 9kd)bem aber bie fleinen ©eroerbtreibenben anS^

bem 23ereid)e ber freiroiEigen ä>erfid)erung auÄgefd^ieben finb, liegt

fein ©runb mel}r uor, für bie fonft baüon ©ebraud; mad^enben ^^er=

fönen eine ©rleiditerung t)infid)tlid) ber Seiträge eintreten ju laffen.

Sie übrigen, in bem r»orgefd)(ageneu § 117 entbaltenen Slnberungen

ergeben fid) auSi ber 53efeitigung be§ 'JJtarfenfijftems.

Sie SSorfdjrift be» § 119 über bie ©aifon arbeit er fann roegen

il)rer 9lbl)ängigfeit non bem 9Jiarfenfi;ftem nidjt aufredet erl)alten

Toerbcn, bod) fehlen bie ^rage nid)t midjtig genug, um bie baburd^

bebingte 2lnberung l)ier nä^er ju unterfud^en.

Ser je^ige ^125 roirb mit bem 9Jiarfenft)ftem fiinfäUig unb
löirb faum eineio ©rfa^eS bebürfen, ba es fid; uon felbft r)erftel)t, ha\^

ber über bie 3serfid)erung§pflid)t ober bie 3uflt^^)örigfeit ju einer be=

ftimmten 33erfid)erung5'anftalt entfdjeibenbe ^efdjtu^ and) über bie

finauäielle Crbiuuig beg burd; iljn geregelten 3>erl)ältniffe§ Seftim=

mung trifft.

Sie übrigen älnberungen ergeben fid; oon felbft in^befonbere au^

ber Sefeitigung be§ 3}iarfenft)ftem§ unb bebürfen feiner Grläuterung.

Salitbui^ XVni 4, t)r§g. ». S(^moUct.
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Slnlßflc I.

©ntinurf etne§ ©efe^eä,

betreff eil b Slbanberurnj ber 3 nüaHbität^-- unb ^Kteräüer fi cf; eruitg.

§ 1 erhält folgenben ^"^"fe ^

4. SBetrtefi«iuitei-net)mer , loelc^e regelmäßig nid^t me^r al§ jroei £of)narbetter

bef d)äftigen

;

5. felbftänbige ©eiuerbtretbenbe, roelc^e in eigenen Setriebsftätten im 9(uf=

trage unb für 9ied^nung anberer ©eioerbtreibenber mit ber ^erftellung

ober Bearbeitung gewerblicher (rrieugniffe befd^äfttgt merben (6auögeiöerb=

treibenbe), unb jicar and) hann, roenn fie bie 9io[}= unb ."pülf'jftoffe felbft

befc^affen unb aud) für bie 3^'^, mä^renb meld^er fie uorübergebenb für

eigene ^"Hedjnung arbeiten. S)ie SSerfic^erungopflic^t ift auegefd)loffen, menn
in bem !öetriebe regolniäpig mefjr aU ju'ei i'oljnarbeiter befd;äftigt luerben.

§ 2 mirb burd) folgenbe Seftimmung erfetit:

3>on ber iu'rfid^erung auögefdjloffen finb 5ßerfonen ber in § 1 ^iff-

1—3 be3eid;neten 3(rt , bereu 53eld)äftigung ifirer 'Dfatur nad) eine oorüber--

ge^enbe ober burd; ben 3(rbeiteiiertrag im worauf auf einen Zeitraum von

roeniger als einer Sßodje befd)ränft ift.

3]on ber 5,Nerfid)erung5pfIid)t finb auf it}ren 3(ntrag ju befreien ^er=

fönen, nie[d)e glaub[)aft mad^en, bafj bie if)re S^erfic^erungSpflid^t begrünbenbe

S:l)ätigfeit nur uon üerOältniemiifeig hir5erJ3)auer fein mirb, foiüie jamilien»

augei)örtge beo SöetriebcnuiternebmerS. Über ben 2lntrag entfdjeibet ber

SBorftanb ber iserfidjerungöanftalt. ©egen ben Sefd;eib finbet Siefd^merbe

an ha^ üteid)oiierfid)erung€amt ftatt.

^ 3 5lbfa^ 2 unb 3 fommen in SßegfaU.

I 8 fonimt in il>egfall.

^ 9 9lbfa^ 3 erf)äit folgenbe ^-affung:

©rjoerbsunfäljigfeit ift an3une[)men, rcenn ber Sßerfid^erte infolge feine§

förperlid^en ober geiftigen 3"ft«nbeQ nic^t mef)r im ftanbe ift, burd) eine

feinen Gräften unb ?väl)igfeiten entfpred)cnbe 2oI)narbeit mef)r alö ein ©ritteil

be§ nac^ § 8 H. ^. (3. feftgefeljten ortsüblid^en Jagelol}neö gen)öl)nlidE)er

S^agearbeiter 5U uerbicnen. llJafegebenb ift f)ierbet ber Ie|te 33efd)äftigung^=

ort, an tueld^em er nidit lebiglid) uorübergeljenb befd^äftigt geroefen ift.

Sie §§ 17 unb 18 werben aufgeljoben.

2)ie §1 22—24 roerben aufgehoben — ober — burc^ folgenbe 33eftimmung

erfe^t.

3um 3'"^^^^^ ^^^ 58emeffung ber Seiträge unb 9?enten toerben nad)

ber £»ijf)e beö 3af)i"e^afteitä»erbienfteö folgenbe Älaffen ber S^erfid^crten

gebilbet:

1. bi§ eiiifdjIieBlic^ 300 mavt,
II. über 300 mav! bi^ einfc^tiefetic^ 400 -

III. = 400 = » = 500 '

IV. . 500 = = = 600 ^

V. = 600 = - = 700 =

VI. . 700 = -- = 800 '

VII. = 800 = = = 900 '-

VIII. = 900 '-

%üv bie klaffen I—VII tritt ber .'oöc^ftbetrag berfelben, für i^laffe VIII
ber ^Betrog »on 1000 Warf an bie ©teile beö t^atfäd^lid^ bejogenen Sot^neö

ober ©elialteo.

3(n ©teile ber §§ 25—28 tritt folgenbe SBeftimmung:

2)ie Sienten werben nad) ilalenberial)ren bered)net. Sie beftel^en au^

einem uon ber 55erfidE)erung'3anftalt aufjubringenben SJetrage unb au'o einem

feften 3"f<i)"fie i'es Sleidjeö.

3)te :rMi»«Hbenrente beträgt G6'/3 ^ro'ient, bie 3Utcrörente 50 ^vroient

beö iäl)rlid)en Slrbeit'öucrbienfte'o, meldten ber 33erfic^erte im 2)urd^fd;nitte

ber legten 3 i^ai)xe be,u'>gcn l^at.

erreicht ber fo ermittelte jäf^rlid^e 2Irbett(§»erbienft nidjt ben nad) § 8
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beg 5lranfenfaftengefe^eä beftimmteu ortöübIicf)en S^acieiofjit (]''*'"'^^"ticf;er

XaQeavbdtev, fo tft ber leitete ber ^Beredjnung äu ©ruiibe ju legen,

ober:
Sie Qinüalibenreute beträgt bei 'Jlblauf ber SBartejeit 25 ^rojeitt, bie

2irterärente 50 ^rojent ii. f. tu (luie oben).

®ie Iv^noalibenrente fteigt mit jebcnt ^ai)ti ber 33efd^äftigung<§bauer

um 1 ^^rosent biä 311 beut §öd)ftbetragc uon 66'^/3 ^^rojent.

®er ^Jiad)iiieiö ber 33efd)äftigung'5bnuer ift burc^ Öefc^einigungen ber

für bie in ^etradjt fommenben iBefd;äftigungSorte suftänbigeu unteren

S?eriüaltungGbel)brbcn ober burd) eine »on einer öffentlid^en ^etjörbe be=

glaubigte Skfd^einigung ber Slrbeitgeber 3U füljren.
"

§ 34 erplt folgenDen S^i'ia^ :

5. folange Der ^ered)tigte eine eyvei^eit^ftrafe »erbüjst, [oferu biefe bie

Sauer uon einer 2ßod)e überfteigt.

S)er § 75 toirb burd) folgenbc iöeftimmung erfe|t:

Sie jyeftfe^ung ber diente erfolgt burd; ben i^orftanb berjenigen SSer==

fid^erungöanftalt, in bereu 33e,'iirfe ber SSevfid^erte feinen 3>erfict)erung§=

JDof)nfi^ i)at

Ser i^erfidierungärao^nfi^ ift in bcmjenigen ä^erfid^erung^bejirlfe be=

grünbet, in roeldjem ber 3>erfid)erte iuä[)renb ber testen 2 5fll)ve eine bie

iyerfid)erungspflid;t liegrünbenbe regelmäßige 33efci^äftigung gef)abt ()at. Ser
in einem 33e3irfe begrünbete iferfidjerungöiDofjufi^ rairb nur baburc^ i)er=

loren, bafi berfelbe in einem anberen 33e5irfe eriüorben lüirb. 3Bürbe nad^

biefen iöeftimmungen ein 3>erfid;erungciH)ül)nfi§ überhaupt nidjt begrünbet

fein, fo ift berfelbe in bemienigen Sseifidjerungobejirfe begrünbet, in bem
ber SCerfic^erte bie längfte 3^it fjinburd; eine uerfid^erungöpflidjtige 33e=

fd)äftigung gel)abt fiat.

— (:^m übrigen finö bie 3>orfd)riften be^j § 75 mit ben Ijierauö fid)

ergebenben 3(nberungen unb unter Sefeitigung ber S3ejugnaf)me auf btc

Quittungsfarte bcijubebalten) —
Sie §§ 87—90 raerben aufgeljoben.

§ 91 erl)ält folgenbe ^yaffung:

Sie Slusjatjlung ber diente nnrb auf Slnmeifung beä 33orftaube'3 ber^^

jenigeu 3>erfid^erung6anftalt, ber nad) § 75 bie geftfe^ung obliegt, üorfd)u6=

löeife burd^ bie ^oftöerrcaltungen
— (u. f. lü. roie in § 91) —

3lbfa| 1 unb 2 be'S § 92 luerben burd) folgenbe 23eftimmung erfe^t:

Sie (£entral = 'ipoftbcl)örben f)aben binnen 8 9Bod)en nad} ®d)lu6 be§

aied^nungsiafjreö 3ittd;iDeifungen ber ge^aljlten dienten foiüof;! bem 9ieid)ö=

fansler (3iei^'5amt bes 3"nei"") «lö ^t-"" beteiligten 53erfid)erung^Hanftalteu

einäufenben. ^n "^^^ 9iad)nieifungen finb bie uon ben 3Serfid)eiung'?anftalteu

3u tragenben ^Beträge uon bem 3iifd)uffe bes 9ieid)eä getrennt ju beredjnen.

Ser § 94 er[}ält folgenbe gaffung:
Sie 33eftimmungen ber §§ 86, 91—93 finben auf bie nod^ §§ 5 unb 7

3ugelaffencn M:affeneinrid)tungen entfpred^enbe 3lniuenbung. ©oroeit biefe

Äaffeneinricl^tungen bie uon il)nen feftgefe^ten dienten o^ne 3>ermittelung ber

^>oftanftaIten au^sa^Ien, rairb if)nen ber 3Jeid)65ufd)ufe am ©d;luffe eiiie'j

jeben Jtedjnungejal^re^ auf iebeömalige i'iquibation bireft überrotefen.

Ser § 96 erl^ält folgenbe Raffung:
^yür bie erfte 53eitrag§periobe (S 20) finb tjorbel^altlicl^ anberiueiter

geftfe^ung gemäß § 98 an "beitragen 2 ^:pro3ent beo i'oljneg ju exl)eben.

Sie §§ 99—116 merben burd; folgenbe S3eftimmungen crfe^t:

§ 99. Sie 2Irbettgeber ijaben jebe oon il)nen befd;äftigte üerfid)erungä=

pflid^tige ^H'rfon fpäteftenö am britten Xa(\e nad) beginn ber 5i3efd)äftigung

anjumelben unb fpäteftenö ant britten 3:age nad; 33eenbigung bes 3(rbeitä=

oerl^ältniffes rcieber ab5umelben.

Sie 3lnmelbungen unb 3lbmelbungen erfolgen bei ber ®emeinbebef;örbe

ober einer oon biefer 3U beftimmenben 'DJielbeftelle.

3n berfelben Sßeife r;aben bie nad) § 1 ^iff- ^ unb 5 ücrfid;erungö=

pflid}tigen ^^erfonen fid) felbft 3ur S^erfidierung auöumelben unb loieber ab'

Sumelben.
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§ 100. '^e'tiev 2(rf)eitfic5er f)at tnnev[)aUi t>er erftt'ii älJod^e jebeä

fOionate ein S5er5eicf)nt6 bcr in bem nbgelaiifenen llionatc an jctie ber »on

i^m befcf)äftigten Beiftd)enuuvJpflicI}ttgen '^erfonen gejaljlten i.'öl)ne unb
@ef)älter ober bev fonft geiüili^i-ten Strbeitöüergütungen an bie im § 99 be=

5eid}nete Stelbeftelle einuu"eid)cn.

iöerroeigert ein Slrbeitgeber bie ©inreic^ung beo ä>ev3eitf)nifieö ober

üersögert biefelbe luigeadjtet erfotgtev aiuffüi-bevung, fo f)at bie 6emeinbe=

bef)örbe basfelbe nac^ i{)vem ©rmeffen ,s» ergänsen. Ser fäumige 3(rbeit=

geber Denoirft nuBer ber in § ... bcjeidjneten Strafe bas fHed)t, biefe

^rgän.^ung anjufec^ten.

ij lOP. S^ie 6emeinbebef)örbe l)at auf ©runb ber im § 100 bejeic^-

neten '^erjeic^niffe bie Serfici)eningöbeiträge Don tm 2lrbeitgebern einju»

äief)cn. 2*ie ©in^iefiung erfolgt auf bem für bie ©emcinbeabgaben Dor=

gefd^riebenen 93Jege

§ 102. 2?ie (55enieinbebel}örbe fann einjelne 3lrbeitgeber auf bereu

3(ntra'g üon ber im § 100 »orgefdjriebenen Ginreic^ung ber So[)nDer5eid)nifie

befreien, ^n biefem" {valle erfolgt bie (Sin5ief)ung ber 3>erfid)erung'obeiträge

nad) bem non bem 3lrbeitgeber bejeidjneten £'obnfa|e folange, bi^ eine

3(nberung berfelbcn lUr Äenntni'o ber ®emeinbebef)örbe gebrad/t inirb.

2)ie 33efreiung fann jcberjeit jurüdgenommen inerben. Sie 3"i""tf'

nafjme mufe gefd}el)en, roenu fie i>on bem S^orftanbe ber 35erfid)erungöünftalt

»erlangt mirb ; bem (enteren ift ein 3>er5eicf)nici ber befreiten 'iperfonen am
©d)luffe jebes ^Hedjuungojabrc« cin3ureid)en.

§ 103. 2)ie 3(rbeitgeber finb bered)tigt, ben oon ibnen befdiäftigten

üerfid)erung'opflid)tigen ^^Vrfonen bie öälfte ber in §§ 96, 97 be5eid)neten

Seitriige bei ber £'of)n3af)lung in ilbjug ui bringen. 3^ie Slb^üge bürfen

fic^ fii3d)ften5 auf bie für bie beiben legten So^nia^lungoperioben ju ent=

rid)tenben 33eiträge be5ief)en.

§ 104. 3luf bie in § 1 3iff- 4 unb 5 beseidineten '^erfonen finben

bie §§ 100—103 nur infomeit 3(nnienbung, alö fie i'o^narbeiter befc^äftigen.

^m übrigen gelten für fie folgenbe 33eftimmungen.

2ln Steile beo. i'ol}nfatie'5, nad) meldjem Seiträge unb JKenten berechnet

merben, tritt bie fefte ©unnne Don 1000 Tlaxt. Sie ^^eiträge betragen bie

ttälfte ber nad) §§ 96, 97 uon hin 3lrbeitgebern ju erbebenbeu Sä^e. Sie

blernad) fid) ergebenbe Summe ift in monatlidien Teilbeträgen feitenö ber

©emeinbebei)örbe dou il)nen einjujieben. Sie @in5iel)ung erfolgt auf bem

für Öemeinbeabgaben »orgefd)riebenen 3Bege.

§ 105. Sie @emeinbebel)örbe l)at bie Don il^r eingebogenen Seiträge

fpäteft'eng innerbalb einee 9)?onateG nad) Sd)lufe be'o 3Jed)nungsial^re§ an

ben 5>orftanb Der 3>erfid)erungöanftalt abzuliefern.

§ 117 erplt folgenbe ^-nlUinS"-

^erfonen, raeldie am bem 2Jerfid^erungörierf)ältui!§ ausfc^eiben, finb,

fallä basfelbe minbeftens 1 Z^al)v gebauert l)at, jur freirciUigen gortfetnmg

berechtigt.

r^n biefem ^yalle l^aben fie innertialb 6 aiJonaten ber ©emeinbebeliörbe

il)reä 2ßol)norte6 eine cntfpvedienbe cSrflnrung abuigeben, in uield)er jugleid)

ber Setrag anzugeben ift, »on uieldjem 'licnte unb Seiträge bered)net merben

füllen. 2)te Seftimmung biefee Setrageo ift bi§ jur ööfic uon 1000 Wiavt

ben 35crftc^erung6bered)tigten überlaffen. Siefeiben finb befugt, t>a6 Ser=

fid)erung6Dert)ältniä ieberzeit aufju^eben.

X5on ben Serfid)erungebeie^tigten finb bie bem angegebenen Setrage

entfpred)enben oollen Seiträge (§§ 24, 96) monatlid) einiU5iet)cn. Ser=

roeigerung ber ^'if)'""^ PJ'^ 'i^^ 3lufl)ebung beö Serfid)erungouerl)ältniffec>.

§ 118 loirb aufgehoben.

§§ 120 unb 121 merben aufgehoben.

^ 125 löirb aufgel)oben.

§ 126 2lbf. 2 erhält folgenbe «^-affung:

• iJütdjtet man eine Überlaftung bev Weiiieinbcbetjörbe , ]o faitti man aud) bie im

II. Gnttourf §§ 27, 28 getroffenen Jüorfctjriftcn toöblen.
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®ie 3(r£)etti^eDer ftnb nerpflid&tet , über bie 3^^^)^ '^^^ Pon i^nen be=

fd^äfttgten '!t>erfonen , über bic 3)ouer ber Sefcfjäftiitutui unX) ben ge =

5af)Iten SoTju ober 0ef)alt [oroie bie fonftige Strbeitönergütung
t)en Organen ber 35erfid)erungöanftalt, foroie ben mit ber Kontrolle beauf=

tragten iöcl)örben ober 'i^er fönen auf 2?erlangen 9lu6funft ,iU erteilen imb
benfelben biejenigen @efd)äftobüc^er ober i^'iften, auo roelcften jene 3'[)atfac^en

^eruorgeljen, ,uir Ginfid)t roäl)renb ber '-öetrieböieit an Drt unb Stelle üor=

lUlegen. 3» einer gleid)cn :?lu'3funft finb bie Serfid)erten iierpf(id)tet.

Stuf ?ie int ij 1 3uf- 4 ""b 5 bezeichneten 'i'erfonen, foaüe auf bte=

jenigen, n)eld)e ba'5 Jßerfidierungouer^ältni'j freinnllig fortlegen (§§ 117, 119)

unb beren Strbeitgeber finben öie Ssorfdjriften bes 5roeiten 3lbfa^es ent-

fprec^enbe 'ülnnicnbung.

§ 127 roirb aufgel)Oben.

Sie §§ 143, 146, 149, 151, 154 unb 155 merben aufgeljoben.

3 iv e { t e r 916 f cf) tii 1 1.

^cfamtDciiidicrmin.

^n beut erften 9({ifd)nittc biefer 9{rbcit hahen mix uiix^ infomeit

auf bem 33obcn be§ 33eftel)cnbcn beroccit, nls tüir bie Xrennung ber

^noaübitätc^oerfidjeruiuil uon ber Äranfen= imb UnfaÜüerfic^erinig 311

^5runbe gelecit unb iinferc 3(nbcrimn'5üorfd)lä(^e an biefe @inrid)timg

angelelitit l)aben, obtileid) in ben SlU'cfüljrungen bereit;? ber B^^^^f^l

on ber 3iücdnmf5igfeit biefe§ St)ftem^3 junt Slu-Sbrnd gelangt ift.

®iefe§ 3>erfal)ren fd^ien auS- bem ©runbe gtüedtnüfeig , roeit bie

äußeren (Sd^roierigfeitcn, bie fid) einer 3teforin entgegenftellen, offenbar

in bem ä)iaf5e iüad)fen, wie man fidj uon bem 53efte()enben entfernt.

Q§ mar bex4}alb mid)tig, 511 geigen, baf3 bie bic^bcr befürmorteten

9(nbernngen fid) auf bem 33oben ber bielierigen ^Trennung ber brei

9>erfid)erungÄarten burd)fül)ren laffen. 9((ier nadjbcm biefer taftifd^en

9tüdfi<^t 9?ed)nung getragen ift, fann nunmeljr uid)t bauon abgefelien

werben, aud) bie nmfaffenbere 9ieform, melcbe in ber äs e r f d) m e 1 3 u n g

3 u einer bie b i 5 1) e r i g e n S n b e r e i n r i d) t u n g c n u m =

faffenben ß5ef amtüerf id)erung ibr ^id feben mürbe, einer

^^srüfung ju unterjieben. 'ii>ir roerben babei junädjft bie für eine

folc^e isereinigung fprcd)cnben Ojrünbc ju erörtern unb bemnädjft

3U unterfud)en böben, in rocld)er Ji'cife fid) bie geftetite Aorberung
üerroirHidjen lä^t.

3(ud) bier febe id) au§ ben oben (©. 833) bargelegten Gkünben
baüon ah, ha§> (e^te 3^^^ ^^i'^^ affgemeinen ©taatgbürgeruerfidjernng

auf unmittelbarem 3Öegc ju erreid)en, unb bleibe oielmebr auf bem
Soben ber 9{rbeitcrr)erfid)erung, inbem id) lebiglid) bie beioen mid)=

tigften klaffen ber nidjt ^um eigentlid)en 3lrbeitcrftanbe gebörigen

^serfonen, bie Äleingemcrbetreibenben (.£^anbmerf , c^^anbet , Vanbmirt=

fcbaft) unb bie .^'oH'^^i'^buftrieUen in t^cn gefe^lidjen Siabmen
einbejiebe. —

Xa^ bie 3erlegung ber Sserfidjerung in brei iierf($iebene felb-

ftänbige @inrid)tungen, bie auf gan.s oerfdjiebencn (£i)ftemen berufen,

an fid) etroag unnntürlidieÄ ift, mirb faum jemanb beftreiten, e^ fann

fic^ beebalb bier nur barum banbcdi, furj bie bcfoiiberS l)err)or=

ragenben 9Jti§ftänbe, ti)eld)e fid; t)ierauÄ ergeben, bcroorjutieben. 3Iber
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um mc(3lidjft bem 3]erbnd}te ^n ent(3ef)en, biefe ??rQge au« tt)eoretif(^cu

9iücfftc()teu SU I)ef}aubtiii, folleu {}ier junädjft einige Shißerungen an§>

beu unmittelbar beteiligten Greifen luiebenjegeben merben, mie fie firf)

in^befonbere in ben Seridjten ber ioanbclefammern finben. l'luio ben=

felbcn werben fid) ^ugleid) aud) nod) weitere 33elege für bie oben

i)infidjttid; ber ^nualibitätÄ-- unb ätlter'juerfidjcruncj entiuidelten 3lu=

fc^auungen ergeben.

3{m ciutjetjenbften befdjäftigt [id^ mit biefen fingen regehmxfeig

bie ^anbet'ofammer in Jlaffel, aihi beren iöeridite für 1891

folgenbe 3Uiefül)rungen miebergegeben fein mögen:

„93ian begegnet ^umeift ber 3(nfd)auung, ha^ bie änTfic^erungen

i()ren Swedbeftimmungen nur febr unuoüfommen gered)t werben

fönncn, unb bie wobltbätige 'ii>irfung ber ©efe^gebung, weldie

feineewegS üerfannt wirb, burd) einen billigeren unb w e n i g e r

t) erwiderten 3>erwa Itung« avpa rat },ux ©eltung fommen
würbe

„Sobann wed)fe(n bie 3trbeiter fe^r, je nac^bem in bem einen

ober anbern betriebe bie 3trbeit uorliegt. 33ei bem einen 2lrbeit=

geber niüffen bie Seute jur i^ranfenfaffe an^ unb bei bem anbern

abgemelbet werben, wa^ jebem 3lrbeitgeber ')Jiül)e unb ^Irbeit

madjt, wäljrenb ber betreffenbe 3(rbeitcr bod) immer
b e r f

e

I b e n J^ a f f e a n g e b ö r e n will
„^ier ift 2(b{)ülfe febr\im %^laU unb ift foldje wol)t nur möglid),

wenn, wie von uerfdjiebenen Seiten üorgefcblagen wirb, alle

Waffen Bereinigt würben unb eine große Kranfen- unb
^nua libenfaffe unter ftaatlicber 2hiffid)t gefdjaffeu würbe.

^ie 33 e i t r ä g e ba^u müfeten einfach w i e b i e S t e u e r n erhoben
werben, woburdj hm 3(rbeitgebern eine grofie £aft abgenommen

wirb, bie Unfoften für bie 33eamten u. f. w. bebeutenb rebujiert

werben unb oor allen ^^ingen baburd) bie Unjufriebenbcit ber

3lrbeiter me^r unb metjr geboben würbe. 2(uclj wirb gewünfd)t,

bafe ba^^ dinfaffieren ber ^^'iJeiträge uon Beamten uorgenommen

werbe ober aber amtlid)e 3i^f)fft*-'üen erridjtet würben".

3^ür bie Unfaüücrfic^erung Ijeifet e-S bann nod) befonOere:

„©? müJBte oornebmlid) eine 2>erringerung ber aujscrorbent^
lid; 1)0 ben 33etrieb^^f pef en angebahnt werben, biefe liefen

fid^ burd) 5ßereinf ad)ung ber je^igen f c^werf ä l (igen

D r g a n i f a ti n e r r e i d) e n."

^ic .»ganbefsfammer in älUesbaben flagt in i^rem ^eric^te

oon 1891 ebenfalls über „bie enormen aserwaltung^^foften", erwäi)nt,

baB bie Strbeitgeber an ber ^"»«libitäteiierfidicrung „bie ungeheuere

Saft mit 3djreibereien unb ^3}iarfenfteben" tabeln unb fäbrt bann

fort: „3(llgcmeiu wirb in ben i3erid)tcn eine burd) grei f enbe
neue Crganifation ber brei 'iserf id;erung§5weige ge^

wünfd;t."

2luf bemfelben Stanbpunt'te ftebt bie ^anbel-ofannuer in Sim =

bürg a. b. 1'. %nd) fie beflagt bei ber Unfalluerficberung bie teure

^serwaltung unb bewerft bann

:
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„®ie 3(lter§-' unb Snüalibität§üernd)cniiuj ijat fiel) meber bei

3lrbettne()inerii nod) 3(rbeitc3cbern in?- jetU üie( ^reunbe eviuerbeii

fönnen. ^Diit i()ren lunnuigfad) iinflareii ^eftiiuimtiu]eii imb m^'-

bcfonbere bcm läftiocn yjiarfenf (eben eriueift [id; biefelbe at»

eine t)ie(e a)iül)e unb 2(rbeit t)eruriad)enbe (Sinridjtung

©ine burd) greife nbe neue Drganifation ber »er-

fdjiebenen ©efe^e unter Sefeitigung ber feit bem 33efte()en

gu Xage cjetretcnen 9Jiängel imirbe jebenfaüio adfeitige 53efriebigung

erregen."

-Die ^anbefSfamnier in §agen i. ^Ii>. beridjtet:

„Sei bem UnfaÜnerfidierungÄgefet^ fie()t mau ben 5(nberung^5=

unb 3Iu£-be(jnungÄi)orfd)(ägen mit Spannung entgegen. '^Imi) Ijcutc

fte{)en mir nod) auf bem früfjer bieSfeitso angeregten unb yiet

erörterten ©taubpunfte, ba^ ganj bebeutenbe ©r leidste-

rungen unb ä^ereinf adjungen in ber @efd;äft§ =

fül)rung, fomit and) ßrfparniffe erhielt merben fönnen, wenn

anftatt ber jegigen großen @enoffenfd)aften, bie fid) über geo=

graptjifd) ineit ausgebeljute Gebiete, ja teihneife über ba^ ganje

9teid) erftredcn, unb" bereu Unterabteilungen ebenfall^5 nod; uiel ju

meit au§gebet)nte ©ebiete umfaffen, mel)rere gteidjartige ober iier=

manbte Seruf^smeige ju ! leinen, räumlid) b eiein au ber

gelegenen 33e5irflt)er bau ben oereinigt würben.

ferner erfdjeiut e^^ un§ bringenb erforberlid) , ba^ bie uieleu

f(einen, me()r (janbroerfÄmäfeig gefü()rten Setriebe gau§ an§< ben

je^igen GJenoffenfd^aften au§gefd)ieben unb ben mit territo*

rioier (giutei(ung ju bi(benben ^anbroerf^^genoffenfdjafteu

überroiefen mürben.

Ta§> .^nüa(ibitätg= unb 3((terei)erfid)crungegefet^ (jat uou ben

bisherigen focia(po(itifd)eu ©efel^cn obne Bi^^^~ife( bei ber @infü()ruug

am meuigften Spmpat()ie gefunben, unb jroar uormiegcnb
n) e g e n ber m i t b e r S e i t r a g e e i n 5 i e () u n g u e r b u n b e u e n

Se(äfligungeu".
3^ie ^anbelsfammer in Sübeuf d)eib ertlärt bie Sdiaffung üou

33ernfÄgenoffeufd)aften für einen ^e()(er, f(agt über bie grofee 33c=

(äftigung unb roill neben ber 9(uÄfd)(ieBung ber Tienftmäbdjen uon

ber 33erfidjerungc-pf(id)t überad ba, „mo bie ört(idjen ä>er()ä(tnif)e e§

irgenbroie geftatten, bie ein5ie()ung ber Sei träge ben
i^ r a n f e n f a f f e n ü b e r t r g e n"

.

^ie i!ranfenDerfid)eruug wirb al^ im mei"ent(id)en gut unb

braudjbar anerfanut, binfidjtlid) ber llnfa((iierfid)erung bagegen, „bie

^ö()e ber SermattungSfoften gegenüber ben Seiftungen"

otg „bebaueniÄmerte (Srfd)einung" bejeid)uet unb bann bemerft:

„3)ie 2.i>a()( ber g^abrifate a(§ A^riterieu ber Seruf^3genoffen=

fc^aft an Stet (e ber geograpbif d) juf ammen()ängenben
Metrie 6 e, mie mir fie roieber()o(t unb bringenb gemünfd)t ()aben,

bteibt ein ni(^t mieber gut §u mad^enber ^eb(er. äöir ()aben e§

nid)t begreifen fönneu, roetc^e größere 58erraanbtfd)aft beifpie(§^

ineife eine j^nopffabrif mit einem ^Jieffingroatsroerf ()at, ai§> mit
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einer 2:^ud)fQf)rtf , unb baB bei ber ©ntfc^äbigung eine'S ^ei-ti[=

orbeitersi anbete ^aftoren ntaf^gebenb fein foUen, aU bei ber eine^

3tnngie§cr^?. Surd) ©tipnlQtion von @ e f a ^ r e n f [ a f f e n , bie ja

aud) jefet unüernieiblid) geiuefen [inb, unb bcren ©rroeiterung bei

größerer 9(6[tufung ntan burd^tüeg a{§> Sebürfnie bejeidinet, tnaren

^^erfd}iebeni)eiten auÄ^iugleidjen geiuefen. 9tebcn ber billigeren
S> e r ro a 1 1 u n g roäre aud) ber ibrteit ber ?^ ü b l n n g ber 35 e r =

banbsntitgHeber untereinanber, bereu DJtangel nä) je^t

fo fefjr bemerfbar niad)t er5ielt roorben."

5^icfe 3(uf3erungcn werben au§reid)en, um bie 53ebauptung jiu

begrünben, 'i)a^ gerabc bie ^^raric bie ganj uuuerbältui'cmäfiig bofjen

3?erroaltung^?foften aU einen grunblegenben 9)tange[ bee ganjen

©pftentÄ ber 33eruf§genofienfd)aften anfiebt unb jugleid) erfannt bat,

ba| ba§ lefetere burd) bie (Einteilung nad) territorialen 33e5irfen er-

fefet mcrben muf3. I^k 33eru^5üenüanbtfd)aft Ijat lebiglid) eine 53e=

beutung für bie ^'ö\)c ber bei ber 3>erfid)erung in 53etrad)t tonnnenben

(3)efal)r, unb biefer 0)efid)t^5punft läftt fid), mie ber 23erid)t in i^üben^

fd^eib jutreffeub beruorbebt, uöllig auöreid)cnb imb niel rid)tiger

burd} bie 3d)affung oon 6efal)rcnflaf)en bcrüdfid)tigen. "^en einsigen

SSorteil bietet bie berufsmäßige ©licberung für bie UnfaHoerbütung

infolge ber größeren ©adbfunbe ber ^Beteiligten, ober bie§ ift auf

anberem 2?ege, inSbefonbere burd) geeignete Stuewaljl ber ^iscrtraueu'c^

männer unb (Eingreifen be§ ^abrifinfpeftor« ebenfallc^ ju erreii^cn

unb fann jebenfatlc- feinen (^runb abgeben, eine fonft burd)au§

feblerbafte ^•inrid)tung ju red)tfertigen. 9Sir Ib^^ben une fd)on oben

(©. 827, 841) auSfübrlid) mit biefer ?yrage befd)ttftigt unb fönnen

bac^ (Ergebnis ijkv furj in folgenber 2Scife ^ufammcnfaffen. -1tad)bem

man bcn großen -^'lan, bie gan^e ^U-obuftion auf berufÄgcnoffen-

fd)aftlid)er G3runblage ju organifieren, fallen gelaffcn unb baoon ah--

gefeben bat, ben auSgefprod)enermaf3en für bie bloße Unfallperfid)erung

jiu nieit gezogenen unb fogleid) für bie fpätere 5(ufgabe ber ^snoa^

libittitSüerfidjerung mitbered)netcn 9xabmen bemnäd)ft mit biefem

beabfid)tigten ^snbalte ju füllen, barf jefet unbebenflid) über bie ganje

(Einrid)tung ber 33cruf!ogenoffenfd)aftcn ba§ Urteil gefprodien merbcn,

iinb 5uiar babin, baß biefelben in ber fünftigen Sceuorbnung eine

Stelle nic^t mebr bebalten fönnen.

2(ber ber (sjefidjtSpunft ber GrfparniS an Qkl'b unb 9lrbeitS^

leiftung, rocldjer in erfter i'inie bie (Erfel3ung ber berufÄgenoffenfd)aft=

lid)en burd) territoriale ^Berbiinbe empfiel)lt, fübrt and) weiter ^u ber

^•orberung , an Stelle ber biSberigen getrennten A^ormen ber ^cv--

fid)erung eine einb eit tid) c (^)cf amtuerf id)erung ^u fd)affen,

benn offenbar fann eine beffere ^luSminung ber Kräfte unb inS-

befonbere ein '?iäberrücten ber Crgane an ibre 9IrbeitSftelIen erfolgen,

Toenn man benfelben '^nTfonen bie gcfamte mit ben brei :'lHTfid)erungS=

fönnen nerbunöene 2bätigfeit überträgt, als menn man jebe bcrfelben

felbftänbig ausbaut.

^a eS fd)nier fein mürbe, ben Umfang biefer (ErfparniS ^u be=

red^nen, fo mag ftatt beffen auf ben (5-rfolg cineS ganj gleid)artigen
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$öorget)en§ im 9iat)ineii her ^Iranfenuerfid^erung !)ingeiüiefen racrben.

(Sine gnn,^e 9teif)c f)erüorragcnber ©täbte, 5. S. Berlin, Scipjig,

9Jiain5, 2öie§babeit, Söorntio, 9Jiet^ finb bereits ba^u übergegangen,

bie bnnte 9JiannigfaItigfeit ber narf) -iHirieb-o^iueigen gefonberten

Ort'cfranfenfnffen bnrrf) eine einzige bernrtige für alle üerfid;ernngS^

pf(id)tigen "»^serfonen jn crfei^^en. 9Jtan I)at I)ierburc() überall fet)r

erbebticbe ©rfparniffe erlieft, bie fid) 5. 23. für 23ertin auf jabrlid)

180 000 Wiaxt bered)nen. 3" Seip^^ig finb bie ^l>ern)altung§foften

von 4,23 "DJiarf auf ben .topf bee Ü'erfidjerten auf 1,54 Wiavt ober

in "^l^rojenten ber 2luSgabe uon 21,4 "^o auf 7,6 "^o f)erabgegaugen.

^su 'Jßormt^ baben bie erfparten ^i^enualtung'Sfoften l)ingereid)t, um
bie Unterftü^ungSbauer uon 13 auf 26 äi>od)en ^u erijöl^eu.

9."i>a§ man i)ier auf einem befd)ränften ©ebiete erhielt bat, mürbe
fid) bei einer 3wfQi^^wenfaffung afler 3>ernd)erungSformen in no($

weit l)öl)erem ©rabe erreid)cn laffen. 91ian bat bc!obalb aud) gerabe

mit bem .^inmeife auf biefe ©rfa()rungen bie 'A^orberung ber @efamt=
t)erfid)erung Utterarifd) begrünbet, ober junädjft wenigfteu'o eine

^k'rfdimeljiung Der Unfadüerforguug mit ber ;3*^üalibität§ = unb
3nter§üerfid)eruug, mie e>§ in^obefonbere uon ^reunb in ber ^ciU

fd)rift „3)ie 3lrbeiteröerforgung" ^abrgang IX 9ir. 22 gcfd)ef)en

ift, ber fidj babci auf bie reid)en Grfabrungen ber 23erliner 3Ser=

fid^erungen ftül3t. Sceuerbinge beginnen aud) bie 9iäd)ftbetei(igten

fi(^ mit ber Jvi'agc ^u befd)äftigen; fo {)at ber ©efamtüerbanb
beutfd)er ^JietaÖinbuftrietter einen 9luÄfc^u§ eingefet^t, um bie ^vfage

SU prüfen, unb nad) mir gemorbenen 93iittetiungen ift man bort

übertüiegenb ber 3(ufid)t, \)a\] eine ©efamtoerfidierung angeftrebt

merben muffe, obgleid) man fid; oorläufig nur auf folgenbe üorfid)tige

formet geeinigt bat:

„©§ ift ^n nerlangen, ba§ bei aüen meiteren ©efet^eeänberungen

bie 3>ereinfad6ung ber 3>eriiialtung burd) @d)affung gemeinfamer

territorialer Crgane unb (Jinridjtungen für bie gemeinfamen 9tuf=

gaben unb 3wede ber brei 3>erfi(^erung§5meige aU I)auptfäd;tid)fte§

3ie] in§ 9tuge gefaxt mirb."

Übrigen^ ift ber ©efid)t'opunft ber Koftenerfparung , inenugtcid)

ber miditigfte unb am meiften in bie 9lugen faUenbe, fo bod) feineSmeg'o

ber einsige, auf roe(d)en biefe ^orberung ju ftütien ift. 9Birb bod)

in ber 23egrünbung be'c ßntrourfs be§ ^snüalibität§= unb 9Uter§-

t)erfid)erung§gefefee'o aU ©runb, meSbalb man bie neue ^serfid)erung

ind)t an bie ivranfenfaffen ober bie 93eruf^H3enoffenfd)aften antebnen

fönue, cor allem geltenb gemad)t, baf3 bie beiben älteren ?yonnen

ui($t alle '^verfonen umfaffen, uield)e man ber neuen ^Iserfidjerung

unterrocrfen woüe, fo baf3 man bei biefem ^In'rfabren Süden laffen

unb für biefe .^ütfSorganifationen fdjaffen müßte. ©C- ift im böd)ften

5)ioJ3e üerrounberlid), baß nmn burd) biefe ©runigung nid)t ju bem
anbern ©rgebni'§ gebrängt ift, biefe^ in ber 5rserfd)iebenbeit be^ .trcifeS

ber t)erfid)erten ^t^et'fonen liegenbe .^inberni'o baburd) ju befeitigen,

ba§ man eben biefe ^Un*f d)iebeubeit befeitigte, benn

©rünbe, rneldje e^ cmpfel)(en fönnten, gemiffen klaffen uon 91rbeitern
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nur bie eine iinb anberen .tinffen nur bie onbere 33erndierung§fonn

^u geraä()ren, bürften bodj faum gu finben fein. 3^er ©efe^geber

möd^te gnnj ätücifeKoe oon ^erjen gern allen 9(rbeitern nüe formen
ber 35erfic^cTung geiuäfiren, aber e» ift ibm bic^ber nicf)t gelinigcn,

ben äl>eg ju biefem ßkk ju finben. ^a(ten mir aber biefe^o ^id
feft, fo Hegt auf ber ^anb, ba|3 bie bieberige i8erfcbieben()eit ber an

hen einzelnen 33erfic6erung!carten beteiligten -^^erfonen feinen ©runb
abgeben fann, oon ber 3i'i(i"^i"'^iUiifÜ'i^9 ab^ufeben, fcnbern ba^ im
©egenteit ein ^auptoorteil biefer 3ui^'»i"^'H"«ffiing barin beftelien

würbe, ba^ ik ba§ einfad;fte 3)citte( bieten roürbe, jene ^luTfc^ieben=

fjeit jU befeitigen.

3tber obgleid) man grunbfäl3lid) beute bie brei ^i^erfirf)erungÄarten

gans getrennt bat, fo \)at man bie^J Dod) tbatfäd)(id) nur feijr nn=

öollfommcn erreidjt, unb l)ierau§ ergiebt fid) ein anberer fet}r erbeb=

lidjer ©runb gegen bie beftetjenbe (Einridjtung unb für bie i^er=

fd)me(äung. Sebr bäufig ift e§ (jödjft ftreitig , ob ein ^aü ber

^ranfbeit, ein ^Jetrieb^ounfaü ober ber %üü. ber ^"öiili^ität üorliegt.

j^^reunb bemerft febr richtig in bem oben angefübrten 3tuffafee:

„3(ud) bie Äranffjeitcinoalibität mirb in febr uielen mUm uid)t§

weiter fein, ahi ein „in unb burd) ben $letrieb erlittener Unfall".

^ie .^ranfbeit, lueldie jur ^^'^üalibität gefül)rt bat, ivirb in hm
meiften fällen in ibren erften 9tnfängen auf bie 2^bätigfeit im 53e=

triebe surüdjufüliren ober bod) nienigften§ burd^ biefe^^batigfeit in uu=

günftiger SBeife beeinflußt roorbeu fein. 3i>ie fid) bier bie ©renken

oerroifdjen, faun man an ben febr f)äufigen ^nnalibitätc-fäden in=

folge üon ^fjoc^^borncfrofe , tremor mercurialis , 33leiüergiftung,

erfeben, meiere hüS- nnfatl=93erfid;erung!Samt alC^ i-Setriebcninfälle

nidjt anerfannt l)at."

3lber ferner gilt alleic-', niaS bie 33egrünbung be^^ ©ntmurfeso be§

3iiüalibität§= unb 3tlteri?=3>erfid)eruugÄgefe^e§ für bie 3lulebnung an

bie Unfalluerfidjerung anfül)rt, burd)au!o and) für bie 3>erfd)nu'l5ung aller

brei {Vormeu, unb mag beebalb auc^^ugemeifc (jieninebergegebeu werben

;

„?Vür einen foldjen Olnfdjluf^ fd;eint juiuidjft ber innere ^n--

fammeuljang beiber ©inridjtungen 3U fpredjcn. 53ei ber Sllter»^

unb ^snoalibitätÄüerfidjerung banbelt e-S fid) ebenfo mie bei ber

UnfallDerfid)erung um bie ?frage, ob ein uerfidjerter 3lrbeiter nod^

erttierb'?fäl)ig ift ober megen ^lu'rlufte^S ber 3lrbeit^!^fäbigfeit eine

9ieutc crbalten foll. 3(ud) bie Urfad)en ber CS'rmerbS'Unfäbigfeit

liegen in beiben ?^ällen l)äufig nid)t meit au!?einanber. 3ii''''befonbere

ift bie ©ren,^e sn}ifd)en einem ^x'trieb'^unfall unb ben allmäblid;

lüirfenben ©inflüffen bcfo 33etriebe':-, uield)e beibe bie (5-ruierb'?=

unfäbigfeit Ijeruorrufen , nid)t immer leid)t erfennbar. .^^eibe

'A'oblfabrtsieiurid)tungen baben bauernbe 3.Nerbältnifie berfelben

''^^crfonen, bie (£id)eruug bec- iL^ebeuvunterljaltec- (5'rmerbeunfäbiger

burd) ©eiiiäl)ruug einer 9iente ^um 3iel: ibr foeialpolitifdier ,3iued

ift ber nämlidje { bei beiben C£-inricbtungeu finb ^um grofjen 5:^eil
—

notabene e§ follte burd)gängig unb auenabm^MO'o fein — bie

nämlid^en 3trbeitgeber unb bie uämlid;en 3lrbeitnel)mer beteiligt,



11 Qy] lie iRefcrm unserer ©ocialbetfid^erung. ]^Q7

iinb deibe erforbern ^iir 2)iird)füf)niuG ble ttjätige 9)titunrfung

biefer beiben Kategorien."

^a uod^ iuel)rl ^ie Trennung reifit nidjt mir 5ufammenge()örige

^^iitereffen auÄeinanbcr, fonberu fie fcI)Qfft fogar imigefe()rt einen

lebiglid) auf biefer Trennung beruljenben bnrcfjan§ nnnatürlidjcn

aBiberfpruc^ ber ^i^tereffen. 3» 9ti^- 313 ber „ßoncorbia"

(9)iain3, Iv u. göf^tu'n) lüirb an§ Äreifcn ber ^^^ra^Ä ()eran§ baranf

Öingemiefen, ba^ bei Unfällen, bie eine i?ranfl)eit jur 3^olge i)ahc\\,

bie Ärnnfenfoffen beftrebt finb, bcn ^inn'let^en fo rafd) wie möglid)

;^u f)eilen, o^ne 9?üdfidit bnranf, ob bnniit eine niöglid)ft gnte
<5ei(ung (jerbdgefiüjrt wirb, baf5 baburdj aber bie 33ernf^^gcnoffen^

fd^aften gefd;äbigt werben, ^er ©egenfali be'5 ^ntereffe^ liegt anf

ber c^anb. ^ft burd) einen Unfad eine !i>er(et^nng eingetreten, fo

finb regelmäßig jiDei -Stabien jn nnterfdjeiben, nämlid)

1. haä Kranf Ijeitfoftabinm, welches folange banert, al§

man nod) f)offt, bie folgen bev 33er(el3nng bnrd) geeignete ^^e=

Ijanblnng ganj; ober teilmeife uiieber ju befeitigen nnb bec-l)alb eine

foldje Setjanblnng ^ur Slninenbung bringt,

2. bac noi^male ©tabiuin, in meld^em man biefe i^off^

nnng nnb beeljalb bie 33e(janblnng anfgegeben l)at nnb fid; barauf

befd)ränft, bie i'erminberung ber CS'ruierbiofätjigfeit , bie man nun-

mehr a(e enbgültige — oorbdjaftlid) unerwarteter 33efferung
—

anfiebt, burd) eine diente auÄjugleidjen.

53eibe Stabien finb in finan^^ieder .^infid)t üerfc^iebenen ^^aftoren

überraiefen, 't)a§' erfte bcn Mranfenfaffcn, baiS jmeite ben SerufS-

genoffenfd)aften. ©e ift nun flar, ba^ ba§ ^ntereffe ber erfteren

baf)in gei)t, möglid;ft balb ben 3lbfdjluf5 be§ £ranf()eitgftabium§

l)erbeiäufüt)ren, b. i). ^u erflären: bie a>crtel3nng ift je^t fo meit ge*

()eilt, al§ e§ möglid) ift, benn bann t)aben fie mit ber Baä)^ nid)t§

meiter ju tf)un, inäljrenb bie IctUeren uninfdien muffen, bie JlrauHjeitS*

be^anblung fo lange fort^ufe^en, al-o irgenb nod) ein Grfolg berfelben

;;u ^offen ift, felbft roenn bamit bie örenje ber 13 äi>od)en über-

fd)ritten loerben follte, benn um fo geringer mirb baburdj üoraug-

fid)tlid; bie bauernbe ^elaftung burd) bie diente.

(Fin foldjer Suft^^nb be§ ^ntereffengegenfaiu'g 5iinfd)en ben beiben

^erfid)erung§trägeTn ift offenbar im l)öd)ften (^jrabe bebauerlid) unb

ber 33eroeiic eine§ tiefgreifenben ^feljler'o in ber Drganifation.

3)ie üorftebenben (Srörteruiujen merben ausreictien, um bie 5vor=

berung einer @efamtüerfid)eruug ju begrünbcn, unb ba )oir unferen

9iauni nid)t mit überflüffigen 3lu§fiibrungen belaftcn bürfen, fo

Tüoüen mir ben Seroeiy für bie B'üedmäfeigfeit, ja 3cotroenbigfeit

einer fold;en einrid)tung al^^ erbrad)t anfeben unb un§ nunmet)r mit

ber ^rage befd)äftigen ,^ in raetdjer SBeife man berfelben prattifdje

^olge geben foll.

hierbei tüerben mir im ^"tereffe ber Überfid)tlid)feit gut tljun,

bie in ^etrad^t fommenben ©ebiete and) äufeerüd) ju fonbern.
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1. Umfang ber 3>erf id}erung.

tiefer '^nnU ift am etnfad)ften gu erlebigen, ^n obje!tit)er

öinfid^t fatten in ben ^Haljmen ber nencn @e)amtüerfid)erung natür*

lid) aüe bie bieljer gcfefegeberifd) bel)anbe[ten (Tin^elformen , alfo

.Hranfljcit, Unfall, ^snnalibität nnb 3llter. Cb man bemnädift nod)

anbere 3>ernd)ernngen lHTein5iel)en folt (STntmen^ nnb äi>aifenfürforge,

5lrbeit'5lofigfeit5-oerfi(^erung n. bergl.), ift l)ier nidit ^n erörtern,

benn foUte man fid) basn entfd)liefeen, fo tüürbe bie gefd)affene Cr=

ganifation and) für beren ^mzde brand)bar fein.

Subjeftiü finb, roie oben anSgefülirt, alle 3trbeiter einju^

be5iel)en, meldte bi^ber irgenb einer ber uerfd)iebenen i^erfidjernngen

nnterftellt finb, nnb M in biefer £)infid)t bie ^snüalibität§tterfid)ernng

bie nmfaffenbfte ift, fo finb beren 53eftinnnnngen jum 3ln§gang5pnnfte

jn nebmen. 9tnd^ {)infid)tlidj ber Ginbesiebnng ber fleinen ^etrieb§=

nnternebmer nnb ber ^ansogemerbetreibenben
, fomie be§ 9ln§fd)luffe§

ein5elner Älaffen, mie ber nnftänbigen 3lrbeiter, fei e§ fraft ©e)e$e§

ober auf ©runb cinec-> 33efreiung§antrageÄ gilt t)ier ha^^ oben ( o. 837

nnb 869 ff.) ©efagte nnb fann Icbiglid) barauf nerroiefen roerben.

2. Seiftnngen.

2lnd) l)ier bieten fid) feine TOefentlid)en Sd)niierig!eiten , ba bie

3(bfid)t ift, nid)t an bcm 3 1^ ballte ber biCd)erigen 3Serfid)ernngen jn

änbern, fonbcrn itm lebiglid) in anbere ^orm 3n gießen. Ge ijanbelt

fid) lebiglid) barum, bie Seiftungen ber je^igen Ginselüerfidierungen

fo nmjngeftalten , ba§ fie fid) in einen gemeinfamen 9kt)men ein=^

fügen laffen.

Sabei ergiebt fid^ 3unäd)ft eine ©onberung nad) bent ©efi(^t§=

pnnfte ber Saner 5n3ifd)en oorübergebenben nnb fort =

banernben Seiftungen. '©ie oben (3. 1137) anegefübrt, ift bei

jeber Gjefnnbbeitsfdjäbignng bae 5^ranfl)eit'oftabium, in roeld)em man
nod) l)offt, bie Störung ganj ober teilroeife mieber auÄjugleidicn, ju

nnterfd)eibcn non beut normalen etabium, mo ber eingetretene ^H'

ftanb aU norlänfig nnabänbcrlid) gegeben bingenonnnen roirb. 3i>äb=

renb bei ber £ranfeni)erfid)ernng nur ba«? erfte, bei ber ^noalibität?^

nnb 3lltereücrfid)erung nur hai- smeite ®tabium in ^^etrad)t fommt,

liegt e§ anbere- bei ber Unfallüerfid)ernng. $at ein Unfall ben fo-

fortigen Xob jur A^olge, fo ift aud) bicr ba'S TOirtfd)aftlidie ©rgebniy

üon 3lnfang an ein banernben, in allen anberen ?vällen bagegen uiirb

3unäd)ft eine Störung eintreten, roeldie mit berjcnigen einer eigent=

lid)en Mranft)eit bie boppeltc 2.HTuianbtfcl)aft Ijat , baf? fie einerfeit^?

bie Hoffnung einer gän^lidien ober teihoeifen älMeberbefeitignng offen

lä§t, nnb baf5 anbrerfeitc\ um biefe 'ii>ieberbefeitigung berbeijufübren,

irgenb meläje 5Jtittel angeunnibt merben muffen, jn meldien in erfter

Vinie bie är3tlid)e .C^ülfe gcbövt. ^I3iag biefe letztere bei ber burd)

Unfall berbeigefüljrten Sci)ä^igung meift einen übcruiicgenb d)irur=

gifd)en, bei ber eigentlid)en .Uranfbeit bagegen einen mehr mebi;;inifd)en

(Sliarotter tragen, fo liegt bod) auf ber §anb, baft bic-o 5n einer ner=

f
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fd)ieuenartii3en Sef)Qublung feinen Slnla^ bietet, unb fo ift beim ja

nud^ in ber beftetjenben C'Jefetigelnnuj I)ier bie @ebiet^nb(3ren5ung

^roifcfjen ilronfeu^ unb UnfaUfürforge tjanä lyiÜtürlid) baburd) erfolgt,

t>a^ man bie erften 13 äÖodjcn ber einen unb bie ^olgeseit ber anberen

3.^erfid)erungicform äuiüic». Cffcnbar ift biec^ ein fet)r unbefriebigenber

3totbet)elf, unb e» ift be^fjalb ein Isorjug ber ©efamtüerfid)erung, ha^

biefe ©d^eibung l)infällig roirb.

^n bem beigefügten ©ntimirfe (§ 4) ift biefe ^ßerfd^metjung ba=

burd) erjielt, baB ber begriff ber Äranfljeit otjne weitere^ auf bie

burd; S3etriebijnnfä(Ie berbeigefül)rten uorübergel^enben Störungen er=

ftrecft ift. 2)ie!S entfprid)t and) 'i)nxd)aibi bem Sprac^gebraudje, ber

einen 3}cenfd)en fotange ats franf be^eid^net, roie er fid) in einem 3u=
ftanbe ber Öefunbljeitsftörung befinbct, ber eine 33efferung erl)offen

läBt, im ©egenfa^e ju bem Ärüppel unb ^noaliben, anbererfeity aber

nid)t unterfdjeibet, ob bie Urfadje ber Äranff)eit eine plö^iid^e ober

eine aUmäl)li(^ luirfenbe ift.

ßjinc anbere Unterfcl)eibung betrifft bie ^yrage: ©elb- ober

iltaturallciftung? 33ei ber Kranfbeit^oerfidjerung in bem fünf=

tigen einbeitlidjcn Sinne mirb, mie bic->i)er, beibeiä gcioäljrt, einerfeit;o

ärjtlid^c 33el)anb(ung ncbft ^Heilmitteln , anbererfeit^ eine föelbunter=

ftü^ung, bie man im ^ntereffe ber ©teidiartigfeit bejo 3(ui:->brud'e£> am
beften i^ranf euren te nennen roirb. Sie leßtere unterfdjeibet fi^

öon ber ^J^ualiben-- unb Sütererente baburd;, ha^ fie iljrem 33egriffe

nad) üorübergcljenber 9catur ift, obg(eid) fein ©ruub uorliegt, ibre

2)auer, mie biöf)er, burd; gefe^Iid;e ä>orfd)rift ju befd;ränfen. Ü'ie

Stbgrcnjung gegen bie ^noalibenrente giebt ficf) ganj uon felbft: fo==

balb bie Hoffnung auf Sefferung uorläufig auicnjefd; (offen unb ber

relatiö normale, b. f;. ber Sauersuftaub eingetreten ift, I;ört bie i^ranf=

beit auf unb beginnt bie ;3iiüi^l^bität. Safe and) bann bie 3)iög(id)*

feit einer Jöcfferung nod; bleibt, änbert l;ieran nid;t5), benn biefe

93iöglid;feit liegt nicl^t in bem ©rabe nal)e, baß man fie raefentlict)

in ^etrac^t jie^t, man mirb i^v gered;t burcb eine ben ii 65 beö

U. SS. ©. unb § 33 ^.= u. 21. ^. ©. entfprec^enbe 33eftimmung , aber

nmn betrad;tet bie föefuubl;eit^~M'törung in il;rem normalen :2aufe al^

abgefcbloffen. (3Sgl. § 49 beiS ©ntro.)

Sa» Mcd)t ber uerpflic^teten iTaffe, anftatt ber fonftigen Seiftungen

^nx unb 3>erpflegung in einem ^ranfenl;aufc ju geit)äl)ren (§ 7

£. ä>.@., § 7 11.3^.©.), ift bei3ubel;alten.

SÖa^ bie 33ered;nung ber 9^enten betrifft, fo ift für Äranfenrente

einerfeit^ unb Unfall =
, SnMliben= unb 2tlter^H"ente anbererfeitS eine

t)erfct)iebene Sebanblung geboten. 2tn '\id) mu§, mie oben (3. 864)

au§gefül;rt, bie tl;unlid;fte 3(nlebnung an bie fonfreten ©riiierbc-oer==

Ijältniffe bas S^d fein. Sff bes^alb eine ^erecbnung ber diente nad;

9JiaBgabe be» ^nbiüibuallobn» ha§> 9Bünfd;enc^n)ertefte, fo ift boc^ beffen

Ermittelung mit unDermeiblid;en (gd;roierigfeiten oerfnüpft. 9iec^t=

fertigt e§ iid) nun, biefe in Äauf ju nel;men, mo ec^ fid; um eine

bauernbe Diente l)anbelt, raeil bort ber 2i^ert be!3 ersielten Grfolge»

bie aufgeraanbte 2)iül)e red)tfertigt, fo trifft bies nid;t ju bei einer
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(Sntfdjäbigung oon uonibergel)enber 9iQtur, bie üieüeid;t nur fiir

einige )taQ^ ber 3i>od)e gcjQljlt mirb, bie ober gerabe beC^jolb rafd^

nnt oijm 33er5ögerun9 gc3at)lt luerben niuB.

^emgeniäB ift in ^ 5 bec^ ©ntiuurfe^ bie ^ranfenrente an bie

je^ige Cinvidjtnng angelel^nt, nur ift an bie Stetle bee orteübütf^en

2:^agelot)nÄ geuiöf)n(id;er iJagenrbeiter (§ 8 .«d. 5ß. @.) allgemein ber

für bie organifierten i^affen jngelaffene burd^id)nittlidje 3:'agclol}n ber

qnalifi3ierten Slrbeiter mit Klaffeneinteilung (>; 20 51. ^l(^.) gefet^.

Sie 33cfd)ränfung auf 4 9)tarf ebenfo wie bie 33eftimmung in § 5

bes UnfalIüerfid)eningegefet3eÄ, baB ber 4 Maxt überfdjreitenbe Setrag

nur mit \3 5ur 3Inred)nung fommen foH, ift aUi nid)tbere(^tigt

fallen gelaffen. S^agegen bcburfte c>? für bie in § 1 3^ff- '^ i'""^ ^

neu aufgenommenen ^^verfonen, meldje einen Sobn nid)t be^ieljen, einer

ergänjenben ä>orfd^rift, bie bann siuecfmäfeig auö) für bie 33etricb§=

beamten 5u ueriuenben mar.

Sie Unterftü^ung ber 9Bc>d;nerinnen ift in bem je^igen Umfange
beijubetjalten. Cbgleidj ec iid) im eigentlid^en Sinne nid)t um eine

£ranfbeit tjanbelt, fo ift bod) bie Unterfteüung unter biefen 33egriff

fpradjlid) guläffig unb umfometjr gered^tfertigt, al^ l)äufig bie QwU
binbung eine mirflidje ih-anfbeit jnr ^otge bat.

3ft für bie Unfall^, .^iiöaliben- unb SUtererente ber 3nbimbual=

Iot)n 3u ©runbe ju legen, fo ift bodj eine $I>erfd)ieben{)eit ju berücf--

fid)tigeu, bie barauf beruljt, bafi ein 33etriebeunfaU nid)t x)orl|er3u=

fetjen unb aud) in feinem ©intritte regelmäßig nid}t 5uieifetl)aft ift,

TOät)renb beibesS bei ber ^jiualibenrente anber^c liegt. Um unlautere

Spefulationen au^5ufc^liefien, enipficljlt es fidj für bie letztere, mie

e§ aud) in bem I. ßntiuurfe gefd;el)en ift, bie 33ered)nung nac^

einem meljrjäbrigen 3}urd)fdjnitte uor^^unebmen, nuibrenb bei ber Unfall=

rente unmittelbar ber jule^t belogene ^Irbeitc-uerbienft ju Oirunbe

gelegt merben t'ann, raobei fid; bie 3lntet)nung an § 5 be» Unfall^

öerfid;erungvgefe^e» empfiel)lt.

35ei ber 2llter»rente ift gmar eine Spefulation aU'5gefd;loffen,

bod; ift bie 33emeffung nadj einem meljrjäljrigen Surd)fd)nitte au^

bem ©runbe ratfam, weil in l)öl)erem Filter l)äufig grof5e Ungleid)==

l^eiten be§ 3Serbienfte§ oorfommen.

i1iit ^Jtüdfii^t ouf unlautere Spefulationen empfiel)lt fid) aud)

bie 23eibel)altung einer SBarteseit al^ 5l>orbcbingung be^5 3(nfprudje§

auf bie burd^ ta§ ©efe^ gemäljrten Seiftuiujen. ')iad; ben je^ügen

5lNorfd;riften beträgt biefe für bie Kranfenoerfidjerung je nad) ber

ftatutarifd)en 33eftimmung ber Kaffen bi'5 gu G SBod^en, für bie 3n=

üalibenrente 5 i^alire unb für bie 3Uter»rente 30 ^aftre. i^iiu'idjtlidj

ber Unfalli)crfid;erung fonuut in S3etrad)t, baß biefelbe, fomeit e» fidj

nidjt um Xobeefälle banbelt, bie erften 13 ilJ}od)en nad) bem Unfälle

überljaupt ber Airanfenüerfid)erung überläßt, luäbrenb für Sobe»fälIe

eine äi>arte5eit nidjt pla^greift.

.slünftig mirb ber 53egriff ber ^ii>arte5eit fidj infofern iierfd)ieben,

al§ bie i^erfidjerung^^pflid)t l)infidjttid) aller burd) bie ^i>erfid)erung

gemalerten Seiftungen au biefelben ^Isorau^Sfe^ungen gefnüpft ift. Ser

I
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SZad^Tüei» rairb fid) beSijalb auä) iiicljt auf bie SnQ^PnG^^'it §u ge=

Tüiffeir Waffen ober nuf bie 3t^^)linHl ^on ^eitrüßen, foubern auf bie

®auer einer i)erficl)eruiU3'cpflid)tii]en 'ikfdjäfti9uiiß ju rid;teu I)aben,

lüie e^ fd)ou je^t uadj ^ 156 fj. bcs 3ni)alibität^3= unb 3l(ter^üer--

fidjerungc^gefctjeic für bie rUierc3aiuv:>5cit beftimmt ift.

©ine ai^artejeit von 30 3Qf)i"tMi fann nid;t at» 33ebürfni^J an=

erfannt toerbcn, unb e^5 bürfteu oielmelir für Hranfeu^ unb UnfaÜ=

nnterftü^ung 1 9}ionat, für Snüaliben= unb 3(lter!orente 5 ^ai)K anä'-

reidjen. Db man für Xobe§fäIIe bie äöartejeit gan3 faüen laffen foll,

fann siüeifeKiaft crjdieinen; bie 'Dcöglidjfeit, baJ3 jemanb, ber infolge

eine§ förperlid)eu Übele feinen ^tob in i)erl)ältni!omäf3ig naiver ^^\t

t)oraugfiei)t, nur jur ßrlangung ber Diente für feine 3(nget)örigen

nod^ in eine uerfid)erungepf(id)tige .^^efd)äftignng eintritt, ift nidjt

üöllig au§3ufd)lie§en, unb fo ift in bem (Sutiuurfe uon ber 3(ufna()nie

einer Slueuainnebeftinnnung für ^obe^^fäüe einftiueilen abgefctjen.

3. Präger ber a.Un-f idjerung. Organif ation.

®ie Unterfu(i^ung barüber, wdd)^ ber beftet)enben Derfd;iebeuen

Drganifation§formen Den äsorjug oerbiene, ober rid^tiger, lueldje '"^^ox-

jüge bie eine unb weldje bie anbcre aufjuiueifen \)ahe unb wie raeit

e§ möglid; fei, in einem gemifdjten liijftem bie Ssorteile aÜer mög--

lic^ft 5u üereinigen, ift oben (©. 839 ff.) angeftettt. SnSbefonbere ift

bort l)infid)tUd) ber beiben Hauptfragen: einerfeitg grofee ober

!leine 'i^erbänbe unb an ber er feit;?: territoriale ober Seruf!o=

glieberung haS! ©rgebnig geiuonnen, baf3 burdjaug bie territoriale

Einteilung ben S^orjug oerbiene, iubem nmn bie 3>orteile ber 33eruf^^=

glieberung burd; ©efal^rentlaffeu erreid)eu tonne, unb ha^ im übrigen

gro^e ^erbäube mit ir)eitgel)enber Secentralifierung ber 33eriüaltuug

ober fleine ^^erbänbe mit Slbroäljung ber Vaft auf breitere (2d)ultern

jum 31u^gang5punfte genommen werben bürfeu, mobei wir für bcibeC^

in ber beftebenben (Sefe|gebnng au!oreid)enbe Ssorbitber fanben.

®a eine iHeidj)cüerfid)eruiuj§anftalt ün§> politifd^en 63rünben nid)t

erreid^bar ift unb fid) ber möglid)fte 2tnfd)lu§ an ba§ 23eftet)enbe

empfieblt, fo wirb man gut tljun, bie je^ige Einteilung in 31 a>er=

fidierung^be^irfe , bie eine 9Jcittelftufe junfdjeu großen unb fleinen

Sejirfen bilben, beijubel)alten, aber einerfeitS nad; oben Ijin burdj

33ilbung oon 9iüdüerfid)erungC^t)erbönben bie Saft weiter ju oerteilen,

anbererfeitS burd; 3lbgabe widjtiger gun!tioneu an lofale Drgane bie

35eriüaltung ju becentralifiereu.

Siefe lofaten Drgane bürfeu aber nac^ bem oben (©. 840 a. 6.)

©efagten nid^t blo^e '^Verwaltungsorgane fein, foubern muffen eine

eigene t) e r tn ö g e n » r e d; t ( i c^ e ® p l) ä r e befit^en. ^Mn fann ba,sn

alfo nic^t etwa einfad^ bie ©emeinbebet)örben nel)men, foubern e§

muffen ilaffen fein, bie bis ju einem nod) uäl)er feftjufefeenben llm=

fange bie finansieUen ?volgen il)rer (Sntfdjliefeungen felbft tragen unb

be§t)alb eigene Einfünfte befi^en muffen. 2U§ fold;e Drgane bieten

fi(| gau5 üon felbft bie befte^enben i^rnnfenfaffen. ES fann fid) beio=
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l)aib nur barum Ijanbeln, ob man bte ic|it^en luannigfaltißcn ^-ormen

ber (enteren beibel)Qltcn ober eine einsige unb roeldje berfelben auio=

roäf)(en foll. 'Jhtn \)ahm bie ^an= unb 3"i^""Ö^f^^f K" f^^P'^

je|t eine fe[)r ßcriucje 33ebeutunn, unb man wirb unfd)u)er auf fie

rerjidjten fönnen. Solange man für hen 33er(3n)erf)5bctrieb bie oon

ölten 3^'iten l)cr überlieferten unb bcmäl)rten Ginrid)tun(3en beiju-

bel)alten für jroecfmä^ig l)ält, müfete man bie H'nappf d) af t^^-

faffen befleißen laffen. ^ie undjtigften normen ber organifierten

jRaffen [tnb bie ^ab ri ff äff en unb bie Drt^f äffen, bie sioei

üerfrfiiebcnen ©runbgebanfen 3lu2'brncf geben, nämlid) bem bereite

erörterten ©egenfa^e non örtlicher ober bcruflidjer ©lieberung. dlaä)

bem frül}er Erörterten ift ba§ erftere GinteilungÄprincip also baso an

fid; ridjtigcre anjufcljen, unb ci> fann nur in %vaQC fommen, ob he-

fonbere 9iücffid)ten bie Seibeljaltung ber jyabriffaffen neben ben Drt»=

faffen cmpfeljlen. ©^ ift nidjt notiuenbig, biefe 3^rage f)ier ju cnt=

fd)eiben, fonbern umgefeljrt crraünfdjt, ju seigen, bajg bte l)kv

empfoljlenc 9ieubilbung ben mannigfad)ften ©eftattnngen im einseinen

9ianm giebt. 2)er aufgefteHte (£-ntunirf läjst beebalb l)ier uoUe ^-reilieit.

^•ür bie ©renssie^ung 5iDifd)en ben örtlichen unb prot)in =

stellen klaffen ift oben aly maf^gebenber ©efic^tc^punft auf=

geftellt , ba§ ben erfteren bie n o r ü b e r g e l) e n b e n , ben festeren

bie bauernben Unterftü^ungen sur Saft faücn follen, tooburd^ fid^

bie 2^eilung ergeben jinirbe, ha^ bie Crtc^faffen lebiglicf) bie Gut-

fd)äbigung für i^ranfljeit, bie ^ejirf^faffen bagegen biejcnige für Un^
fall, i^nüatibität unb Sllter ju tragen f)ätten, fofcrn luir nad) bem
oben (©. 1139) ^emerften bie burd) Unfall l)erbeigefül)rte oorüber^^

gel)enbe 6rtt)erb^5unfäl)igfeit al» J-att ber 5lranfl)eit be^anbeln. 2)iefe

Teilung mirb jeboi^ ber oben aufgeftellten ^orberung nidjt gercdit,

ba^ bie Drtöfaffen, bencn naturgemäß nid)t allein bie Kontrolle,

fonbern au<j^ eine roefentlidje 'Hiitmirfung bei ber geftfteüung be§

Gntfd}äbigung5falleö sugemiefen raerbcn muB, an bem ju beurteilenben

3Serfid)erung§falle ein eigeneiS ^ntereffe t)aben muffen. Um bieg ju

erreid)en, ift il)nen ein 2^eil ber i^aft aufsuerlegen , ber mit 10 ^'o

auSreid^enb bemeffen fein bürfte. Sie ?^älle, um bie c§> fic() l)ierbei

l)anbelt, ftnb einerfeitic bie ^uüalibenrente, benn l)ier ift foir)of)t

bie j^eftftcUung be§ (Sntfd^äbigung$falle§ alä bie ^^rüfung ber ^ort-

bauer beefelben mit ©d)nnerigfeiten oerfnüpft, benen nur örtlid^e

Drgane geroadjfen finb, unb anbererfeilS bie Unfallrente, bei ber

freiließ nidjt ber Gintritt be)o UnfaEcx^, moljl aber ber Umfang ber

ßrroerbsüerminberung unb ebcnfo bie Kontrolle unter ben foeben ent-

lüidfelten ©efidjtfopunft fäüt. Sagegen fd)eibet au^i bie 2llter5*
rente, bei ber beibe 9i'ürffid)ten nid)t jutreffen. 3Iber bie Unfall =

rente ift nidjt einl)eitlid) ^u bebanbeln, benn bie meljrgebadjtcn

Sc^raierigfeiten ber (£d)abcn!JfeftfteÜung unb Kontrolle finb nidjt nor-

l)anben beim Sobe bee ^Iserfidicrten, fonbern nur bei bauernber

©rroerb§unfäl)igfeit, mag biefclbe eine oöUige ober eine nur

teilraeife fein, mäljrenb bie üorübergeljenbe ah^^ Kranfljeit bel)anbelt

wirb.
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^iernad) fteUt [id; bic 2^eilung folgenbernmBen:

bie Drt§f äffen tragen bie ©ntfdjcibigung

1. gänglid; bei ^ranftieit (etnfdjücfelid) t)orü6erge(;enber UnfoII*

fdjäbigung)

;

2. ju 10 "o bei ^noalibität unb Unfall, fofern biefer nid^t ben

^ob 5ur ?yolge Ijat;

bie ^ejirf^faf f en bagegen tragen

1. gän^lid) bie Slltererente unb bie Unfallentfd^äbigung bei

2:obe«fäUen

;

2. ju 00 '! bie ^noalibenrente nnb bie Unfallrente bei nid^t=

töblid)en Verlegungen.

21llein and) biefc^^ (Srgebni§ bebarf nod; einer 93iobififation, benn

ba bie Drt^faffen bie j^ranfenentfd)äbignng ganj, bie ^nüalibenrente

bagegen nur ju 10 "o ju tragen Ijättcn, fo löge infofern eine ^ntex'

effenfoUifion üor, aU bie Drtc^faffcn iiserantaffung l)ätten, ba§ Äranf=

t)eit§ftabium möglid;ft balb für abgefc^loffen ju erflären, n)a§ nid)t

allein ba» i^ntereffe ber Segirfefaffen oerle^en, fonbern inS-befonbere

bie 9iüdfid)t auf tl)unlid)ft uollftänbige Teilung beeinträd)tigcn roürbe,

unb ba bie Drtifaffen nei3en il)rer eigenen finanziellen ©ppre jugleid^

Organe ber 33ejirfgfaffen fein follen, in ber legieren ^igenfd^aft aber

gang roefentlid;en ©influfe auf bie (^ntfdjeibung liabcn muffen, fo

TOöre es üerfel)rt, einen ©egcnfa^ graifdjen biefen beiben ^unftionen

gu fdjaffen. S^iefe (Srraägung gwingt baju, and^ bic Äranfljeit^^

entfd^äbigung, obgleid; fie üorüberget)enb ift, ber gleid^en S^eilung roie

bie S'ioalibenrente gu untennerfen.

'^a§> ©efagte bejie^t fid^ aber nur auf bic ©elbbeträgc, bie bem
Traufen big ju feiner — gänslidjen ober rclatiocn — ^eilung ju

getüäl)ren finb, unb bie wir beSl^alb im ^ntereffe ber ©Icid^artigfcit

beg 2luöbrudeö am beften „5lranfenrente" nennen, nid)t bagegen auf

bie 9iaturallcifiungen (2lr5t, Slrjnei u. bgl.). 3Iu($ bei biefen l)at

freilid; bie Crt§faffe ba§ ^ntercffe, fie mögticftft furje 3ßit 5» &e=

jaulen, oHein bie§ S"ttn-effc ftel)t nid^t im 2i>iberfprud)e ju einem

fold^en ber S3e5irBfaffe, ba biefe le^tere bcrartige Seiftungen in feinem

P^oUe ju geiüäljrtn Ijat. (S§> liegt beebalb Ijicr nid^t anbcr§ al^ bei

jeber 33erfid}crnng, rao bie ocrpflid^tete Äaffe im ^ntcrcffengegenfat^e ftel)t

gu bem ^Iscrfidjerten, nicl)t aber greift biefer hinein in bae 3!>erl)ältnig

ber beiben ilaffen, oon bencn bie eine gugleid) Crgan ber anbern ift.

Eine ©d)roierig!eit bietet fid), faü§ bie Unterbringung in einem

Äranfenl)aufe erfolgt, infofern biefe an bie Stelle tritt cinerfeitS für

bie allein oon ber Drt^faffe gu tragenbe Seiftung ber ärgtlid^en S3e=

tjanblung (§ 4 ßiff- ^ ^) ""^ anbererfeit'5 für bie ber Drt^faffe unb

ber ^egirfgfaffe nac^ bem 3?erl)ättniffe üon 1 : 9 jur Saft fatlenbe

^ranfenrcnte (§ 4 ßiff. 1 b). Q§ mufe alfo f)ier eine a^erteitung ein=

treten, bie meift burd; unmittelbare ä>erftänbigung erfolgen mirb,

nötigenfalls aber oon ber ben örtlid;en 3Serl)ähniffen am näd^ften

ftelienben unteren 3]erraaltungSbel)örbe oorgenommen roerben mufe.

©ie ^raj:i§ roirb l^ierfür fel)r balb fefte ©ä^e auSbilben.

3a^tbu* XVIII 4 firäg. b. ©dfeniollcr. 8
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4. 2tuf bring ung ber ^jOiittet.

2i>ie mel^rfad) betnerft, fianbelt e§ )iä) für im» nid;t barum, bie

Saft ber S^erfic^erung ober \i)xe 3>ertei(ung materied ju änbern, fon-

bern lebiglid) um eine einfad;ere ^onn ber ©rfiebung. 2)ie§ gilt

juntti^ft oon bem .Swfdjuffe be» ^eid;e». S)erfel(ie beträgt je^t

50 Wiaxt bie ju jeber ^nualiben^ ober 3t[ter§rente gugefd^offen werben.

Sei einer 3L^erfd;mel3ung ber »erfc^iebenen 33crfid)erungÄarten fann

biefe ?^orm nid)t voolji beibef)Qlten werben, benn roenn ber 3uf'i)wB

nur 5U biefen dienten erfolgte, fo Ratten bie ^ßerfid^erungSanftotten

einen 2(nlQ§, in g^äUen, in benen e» jtüeifell^aft fein fann, ob Äranf=

t)eit, llnfoll ober ^noatibität oorlicgt, bie festere anjuneijmen. S3ei

Beratung be» 3nüQlibität§= unb 3nter§oerfid;erung§gefe^e0 finb um^

foffenbe 'Berechnungen bnrüber angeftettt, in loet^eni Umfange ber

feftgefe^te Swfc^iilB bie ^Reid^sfaffe mit ber jätjrlic^ junel^menben ^al)[

ber ^nottlibifierungsfäüe biio jum .Bet)arrung^\';uftanbe belaften wirb.

@c> lüirb feine iSd)n)ierigfcit bereiten, tjiernad^ bie Beträge ber ein--

jelnen ^aljre ju beredjiien. 5)ie ä>ertei(ung fann naturgemäJB nur

nod^ ber i^opfjaf)! ber Berfid^erten erfolgen, bie an ber §anb ber

3lnmelbnngen (§ 24) of)ne 93iül)e ju ermitteln ift.

©XI ift oben ©. 862 unb 867 angebeutet, ben ^teid^^^ufd^uB ju

einem beiucglid^en %aftot ju geftalten, um ©djmanfungen, bie für

bie Beteiligten ftörenb luirfen mürben, ber ©efamtljeit aufjuerlegen.

T'er Befd;reitung biefeS äöegeg fte^t jebod^ ein Bebenfen entgegen.

9Bären nämlii^ bie Beiträge berartig feft beftimmt, bajs 9)iel)rau§=

gaben, roeld;e bie angefammetten ^Dcittel überfteigen, nicbt bie Bei=

träge beeinftuffen, fonbern tebigtid^ ben 3"f'^i'& erljö^en mürben, fo

läge bie @efai)r oor, baB bie Waffen bei il)ren Bemidigungen eine

^reigebigfeit betbätigcn fönnten, bei ber, ba fie au^3 frember 2;afd;e

erfolgte, bie richtigen ©renjen überfd;ritten mürben. ?yrei(i(^ fd^eint

e§ mögtid^, biefer ©efal^r burd) entfpred^enbe Slontrodmaßregeln, m^-
befonbere ein ©infprudjwre^t be» bie ^ntereffen be§ 3^eid)e§ oertretcn--

ben StaatC^fomntiffario oorjubeugen. Qmmerljin ift ber aufgeftetite

fntmurf ber je^t beftel)enben ©inric^tung angepofet, unb bie möglid^e

3tnberung nur in einer 2Inmerfung angebeutet. Bertegt man ha^ \hv
fid^ert)eit§montent in ben 9teii^c^^ufc^u^^ fo fann man ert)eblid^e Berein=

fadjungen erzielen, inbcm bann uor allem bie nad; bem jetzigen @efe^e

gegebene 9Jtögtid)feit, ja äöa^rfdjeinlic^feit, baß nadj 3Iblauf ber erften

3el)njäl)rigen ^^n'riobe bie 31 Berfidjerungeanftalten oerfdiiebene Bei-

trag^fälse einfüljren (ogl. oben ©. 858), auegefdjloffen mirb. i^tan

fönnte bann oiellei(^t fogar üon ber Steigerung ber Beiträge nad;

§cl)n 3af)ren ganj abfegen unb ben 2tu§fall ber 9ieid)§faffe auflegen,

jebenfall» brandet ber Gntmurf fidj mit biefer ^rage Ijeute nodj nid^t

ju befaffen, uielmebr genügt c^, bie Beitragvl)ölie aU eine oorläufige

5u bejeidjnen unb bie J^age ber Grljöljung bem fünftigen ©efet^geber

üorjubeljalten. 2)ie in bem je^igen >; 2») gegebenen Beftinnnungen

über bie Bered}nung ber Beiträge finb bann überflüffig, ba fie au§>

Borfdjriften für bie Berfid)erung§anftatten 5U blofeen Beroeggrünben
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be§ ©efe^gebersS f)erabfiiifeii. 3(uc^ bic 53ilbimg eine§ ^icfcrDcfonb^

^t nur bann einen S^^ecf, luenn ba» Unfidjciljeitönioment, alfo inS*

befonbere bal di\\ito ber Übcrcinftimnuing 3iüi[(f;en Beiträgen unb
Dienten ben klaffen jur Öaft föttt ; rairb ba^felbe ber 9teid;»fa|[e auf=

erlegt, fo fann boüon obgefeljen luerben.

t^infid^tlid^ ber Beiträge bcfteljt bie lücfentlidjfte 3(nberung beg

@nttüur^5 barin, 'i)a^ er biefelben in unmittelbare ^ejieljung ju bent

ätrbeit^uerbienfte fegt. Sa^^ ift an fid) ba» 'JJatürüd^fte unb ^ebenfen

fd)einen bagegen nic^t obäuiuaüen. I^a jcber 3lrbeitgebcr bie Sln^eige

über bie feinen 3trbeitern gejablten Söl^ne in regelmäßigen 3U)fdjnitten

ju erftatten t)at, fo ift bie Kontrolle uon felbft gegeben, unb ba

2lrbeiter unb Strbeitgeber bie ^öl)e be^ ^rojentfage» fennen, fo mad^t

e§ feine ©d)roierigfeit, bie .§öl)e be» Slbjuge^ bei ber jebe^omaligen

£ol)n3at)lung §u bered;nen. ®ie einzige @efal)r, baß ber 9lrbeitgeber

bie htn 2lrbeitern abgezogenen Beträge big 5ur 3lblieferung an bie

5laffe aufbemalirt, ift bereite oben (S. 85C) geiuürbigt.

(Sollte im ©egenfag ju ber l)ier uertreteuen ^(uffai'fung bie ^il=

bung üon feften Klaffen für 33eiträge unb dienten münfdjenwroert

erfd;einen, fo würbe bie baburd) bebingte '.}lnberung opne Waiijc a\u

anbringen fein; audi Ijierüber ift oben (©. 1124) bereite ba5 ßrfor=

berlid;e gefagt.

®ie §öbe bes ^rojentfage^ ift im ©ntrourfe offengelaffen. 9ümmt
man bie oben (©. 868) beredjiiete S'^^^cx §um 2lnf)alt§punfte, fo

würbe für eine alle bi^tjerigen ©injclformen umfaffenbe @efamtüer=

fidjerung oielleid^t ein <Ba^ von 6 " o fid) ergeben, boc^ ift biefe Ziffer

lebiglid^ aliS eine ganj oberftäd^licbe 58eraufd)lagung 5U betrad;ten.

5ßon einer genaueren ^ered;nung unirbe au§ bem ©runbe abgefeljen,

weil e§ fic^ babei um eine wirbelt banbeln mürbe, bie einerfeitö be--

fonbere ©d^roierigfeiten nidjt bietet, anbererfcitfS aber bebeutenbe ^JJiül)e

madjen mürbe.

5. ^erfaljren.

®ie 33eftimmungen über ba-S ä>erfal)ren betreffen einerfeit§
bie @insiel)ung ber ?3eiträge unb anbererfeit^ bie 2tu§5at)lung ber

Gntfd)äbigungen, foroie bereu ^I^erredjuung.

3n erfterer 33e5iel)ung ift, nadjbem ba§ iiiarfenft)ftem burd>

33efeitigung beio Slpuioalenjprincip§ feine Unterlage cerloren l)at, bas^

für bie Kranfeuüerfidierung beftebcnbe ^i^erfaljren umfomel)r ju ©ruube

SU legen, a[§> bie fünftigen Drtefaffen an§> hcn Ijeutigen Kraufcnfaffen

gebilbet werben follen. ^n^befoubere bebarf e§ fowol^l ber 3ln= unb
2lbmelbung ber ä?erfid)erung§pflidjtigen, wie fie in § 49 ff. K. 33. &.
geregelt ift, um bie Kontrolle ju ermöglid)en, al» ber ©inreidbung

eineö fioljnoerseid^niffe'o, wie fie § 71 U. 3^. @. üorfiet)t, um barnac|

bie 53eitrag5bered)nung üor;^uuel)men. 3tug ben oben (©. 1124 a. @.)

entwidelten ©rünben empfiel)lt e^ fid), für gewiffe 2trbeit§oerl)ält=

niffe ein einfadjere^ i^erfaljren ju geftatten.

^infidjtlid; ber 33el)anblung ber in § 1, S^^ev 4 unb 5 bejeidjneten

^erfonen ift auf ba§ oben (li-. 869, 1126) ©efagte gu uerweifen.
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Xa bie Drt^faffen neben ihrer (Stellung ale-Drgane berS3e5irfiofQffeix

jugleidf) eine felbftänbige ä>erniögen5fpl)äre befi^en unb be§{)alb auc^

bog ^ted^t I)aben, bie in § 5 nur narf) it)rem 5)iinbeftbetrage feft-

gefe^te 5lranfenrentent)bl)e ju beftimnien, fo muffen fie ju ben gefeg=

iirfien ^Beiträgen nodj 3iM"'i)läge einjiet)en, bie fid; nad) iJiren befon=

beren 51>eri)ältniffen beftimnien. 3"^fii^ ^i^f^ f^"^« btTOeg(id)en ^aftor

bilben, ber insbefonbere aud) burd) bie ben Crtsfaffen mit 10 "o ^ur

l'aft fnüenben iHenten (§ 14, 15) beeinflußt rairb, fo ift benfelben

ein eigenes ^ntereffe baran gefd^affen, unberedjtigten 3(nfprüd)en

entgegenzutreten, ba fid) fonft bie oon i^nen ju erbcbenben 3uf(i)löge

erböt)en imirben. ^a ben Crt^faffen fouiol)l eine luefentlic^e 9Jiit=

TOirfung bei ber Beurteilung ber erfiobenen 3(nfprüd)e, als in^befonbere

bie Älontrode übertragen merben mu§, fo ift biefe Sd;affung eine§

eigenen ^ntereffeio oon niefentUc^er 33ebeutung, wäfirenb anbererfeit^

einer engt)er§igen 33et)Qnblung baburd) üorgebeugt ift, bafe bie eigene

Beteiligung nur 10" o beträgt.

ar^as bie ^eftftellung bei- ©ntfd)äbigungen betrifft, fo ift biefelbe

forooljl in ber bi^ljerigen 5lranfenüerfid)erung, aUi bei ber ^nüalibität^^

unb 3llter»öerfid)erung dou einer 3lnregung ber Bered)tigten abtiängig,

uiäl}renb bei ber UnfaÜoerfid^erung bie Ermittelungen ol)ne 9tntrag

ron Slmtsroegen eintreten. Cbgleid) nid;t ju uerfennen ift, bafi bog

le^tere Berfat)ren gemiffe Borteile bietet, fo fdjcint ec- bod) angezeigt,

für bie 5U fdjoffenbe ©efamtoerfidierung junndift an bem 3intrag§=

princip feft§ul)Qlten; biev ift um fo unbebenflid)er, rcenn man bie

Slnmelbung ftet§ an bie Crtefaffe rid)ten läßt, and) ba, reo lebiglid^

bie Bewirfsfaffen ^ablung^pflid^tig finb.

Sie weitere Bebanblung ber eingelaufenen 9lnmelbung ift natür^

Hd^ oerfc^ieben, je nad)beni bie beanfprud^te Seiftung auc-fc^lieBlid)

ber Drt^faffe, ober au»fd)lie§lid) ber Bejirfefaffe, ober beiben jufällt.

®ie alleinige ^aftpflid)t ber Crtsfaffe befielt nac^ § 14 lebiglid)

für bie in § 4 unter 1 a bejeid^neten Seiftungen. Über il)re @emäl)=

rung l)at beslialb auefc^liefeltd^ ber Borftanb ber Crtefaffe ju ent=

fd^eiben.

Umgefel)rt fallen ber Bejirfefaffe allein jur Saft bie Unfallrente

nebft Sterbegelb im %aüc bes 2:obe!:-' be§ Berfidjerttn, foraie bie

Sllter^rente. §ier ift natürlid) bie ß^ntfcOcibung ber Be^irfefaffe üor-

§ubel)alten unb bie Drtefaffe auf eine gutadjtlid)c 3lufeerung ju be-

fd^ränfen.

Xa§! @leid)e mürbe an fid) and) im roefentlid)en für bie le^te

ilategorie, nämlidi biejenigen ?)fälle angezeigt fein, roo bie Saft geteilt

ift, ha Ijier ba^ Übergüi)id)t ber 3ot)Iiiiig (90" o) ber Besirf^faffc

gufällt. 3wecfmäf;igfeitÄgrünbe laffen Ijier jebod) eine anbere Bel)anb=

luug ratfam erfd)einen, infofern eine Beläftigung unb Berjögerung, mie

fie mit ber (E"ntfd)eibung ber Bejirfefaffe notroenbig oerbunben

märe, nidjt im Berl)ältniffe ju bem 'Jiu^en ftäube. T^as mürbe offene

fid)tlid^ gutreffen bei furj bauernben (Srfranfungen. Slber e»

fdf)eint nid^t au§fül)rbar, ^ier nad^ ber Sauer ber Äranfl)eit eine
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^ser)d)iebenlj)eit eintreten ju taf[en, benn ba man biefc S^aner nii^t

im ooraus beurteilen fann, fo würben waä) 3tblauf ber etma 5U

beftinimenben ^rift biefelben ©d^iuierigfeiteu eintreten, lüie urfprüng^

lid). S)Q(^egen läßt fic^ fetjr mo\){ eine ®d)eibun9e[inie ^ieljen junfdjen

Dorüberge^enber nnb banernber Gnuerbyunfäl^igfeit. ^u ber erfteren

gef)ört foiuof)! bas bitoljerige Kranfengelb ber Äranfenoerfid^erung,

qU ba^ ^ranft)eit5ftabium ber bnrdj Unfatt l)erbeigefül)rten 33e^

fdjäbigung, niäijrenb nid;t allein bie eigentlid^e Unfnllrente, mag e§

fidj um oöüige ober nur teitroeife Snuerbsunföljigfeit (janbeln, jofern

fie nur relatiü bauernb ift, unb jraar foiüot)l bie be§ 3]erlet^ten felbft,

alc bie im 3:^obeefalIe an bie 3(nge{)örigen ju jaljlenbe, fonbern aud^

bie ^noalibenrente unh bie 3((terörente ben 6f)aratter ber ®auer
tragen. ®ie ©nt|d)eibung in ^"vaileii ber erfteren Kategorie fann luu

bebenftid^ hen Ort^faffen übertragen nicrben, ba biefe nid)t allein jur

3i>ürbigung ber ein] d) lägigen iser^ältniffe am beften geeignet, fonbern

^ugleid; burd^ it)re ^Beteiligung mit 10*^ auyreid)enb intereffiert

finb. ^ei g^ällen ber fiioeiten 2lrt ift freilid) bie @ntfd)eibung ber

23esirf^faffe oorjubebalten, bagegen em;ifiel)lt ec- fid) and) l)ier, bie

^Vorbereitung ber ßntfd)eibung, alfo, juriftifd; au^gebrüdt, bie ^U"

ftruftion ber Ba<i)e ber Drt^Jfaffe ju übertragen.

^ig jet3t {)aben mir un§ lebiglid; mit bem 3>erl)ältni» ber Crtg=

faffen ju ber 33e5irfi?faffe befd)äftigt unb in ber 2;i)at märe bie (Sad^e

hiermit erlebigt, menn bie Drganifation aU'Sfd)lief3lid) nad) fadjlid^en

©nuägungen ber ^lui^cfu^öfei^lf^it erfolgen föimte, benn hauu mürbe

gar feine anbere ^orm in ^rage fommen, alfo eine einljeitlidje )Sex^

fid)erungcHinftalt für gan^ Teutfd)lanb mit Crtefaffen al^o il)ren

Drganen. Seiber ift ha§ nidjt ber ?^all, fonbern politifdje 9iüdfid)ten

rerbieten bie «Sd^affung einer einlieitlic^en S.H'rfid)erung unb jmingen

jur 6inrid)tung einer JÖiel^eit üon ^ej^irfc^faffen. Scannt aber ergiebt

fid) bie neue ©djmierigfeit, unter biefen legieren eine 3lbgren5ung

i)er5ufteÜen, eine Sd^roierigfeit, bie umfo gröf5er ift, aUi biefe 9lb=

grenjung ber S^e^irf^faffen auf ber einen unb bie Sd)eibung ber ^e=

^irfetaffen üon ben Crtc-faffen auf Der an bereu Seite ^u gefteigerter

'i^^ormidelung füljrt, junml c^o bie 9{ufgabe fein nuif?, ungeeignete

^ntereffenfoÜifionen ju üerljüteu.

^ür bie ©renjjieljung ^mifd^en ben Sejirf^^faffen Ijabm mir bie

nad) 33efeitigung bc^ •'D(arfenfi)ftem!o fidj ergebenben folgen fc^on

oben (vS. 801) erörtert unb bürfen ba§ bort gemonnene @rgebni^3

einfa($ I)ierl)er übernebmen. ^Dac^felbe beftanb in ber <Sd)affung eine^

bem Unterftüt3ung^^mobnfil3 nad)gebilbeteu Is e r f i d) e r u n g » m 1) u =

fi|e§, ber burc^ ^meijäbrige 33cfd)äftigung ermorbiu mirb.

2lber raic Biweifel über hcn Unterftü^ungcMuobnfitj lebiglid) unter

ben beteiligten ©emeinben au^sutragen finb unb ba^ 3ied)t be^s Unter-

ftü^ungSbebürftigen auf oorläufige ©eroäljrung ber Unterftü^ung nid;t

beeinträd)tigen (§ 28 bes> ©efe^e^o 00m 6. ^uni 1870), fo barf aud)

bier bem 33ered)tigten ün§, ber 9(0tmenbigfeit, biefe ^ragc jur (SnU

fdjeibung jn bringen, feine Sdjäbigung ermad)fen.

®abei i|"t freilid^ immerl)in eine Unterfd;eibuug erforberlid^.
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^ft ber erl)o6ene 3(nfpriid) mäj 3(nfidjt berjenigeu Sejirfiofaffe, im
TOeW;er er äiinädjft jur ^ertjanblung gelangt, begrünbet, fo gilt burc^au§

bn§ eben ©efagte. 2Inber^ aber liegt bie <Bad)t bei 2(nfprüd^en, bie ftd)

fofort ali nnbered)tigt ergeben, ^n biejem g^aße roäre ^§ einerfeit^S

faiun angängig, bie jnnädjft angegangene 33e5irf0faffe gu einer ®nt=

fdjeibung ju ermädjtigen, meldte I)infid)tlid) bee 9ied)te!o anf 9{ente

an^ für biejenige klaffe binbenb märe, bei uie(d)er fid; bentnädjft ber

33erfid)ernngc-.inoIin[i^ aU begrünbet ergäbe, anbererfeitg aber erfdjeint

e§ and) unbebenflid), f)ier bemjenigen, weldier ben Slnjprnd; erljebt,

beffen i^erfolgnng jn übcrlaifen.

^ni Unterftii^nngemobnfit^geje^e ift bie ^aö)^, foraeit ftd) bei

einer oberfIäd)lid)en ^'rüfung ber nidjt ganj §raeife(5frfien S3eftint=^

nningen ergiebt, anber§ geregelt, nnb smar ba()in, ba^ bie ®ntfd)ei=

bnng, ob iibertjanpt eine Ünterftü^nngS^pfüdjt norliegt, a(fo ber (Streit

mit beni 9Intragftetter, fcbiglid) bent '3(rmenüerbanbe bec->ienigen Orte§

gugnuieifen ift, an meldiem fidj ber gn Unterftü^enbe bei Eintritt be§

Unterftü^nngSfaUeo befinbet, fo baf3 biefe ©ntfdjeibung für ben fpäter

für t)erpfti(fttet erflärten 2lrnienuerbanb binbenb ift. 3[ber mag biefeg

$8erfal)ren bort nnbebenflid) fein, ba bie ?^rage ber Unterftü^ung'c^

bebürftigfeit in jebem 3tngenb(ide oon nenem anfgeworfen werben

nnb c§ iiä) he^tjaih immer nnr nm eine oorlänfige ©ntfd;eibnng

t)anbeln fann, fo lä^t fid) gerabe be^balb biefe^^ 3>erfat)ren nid;t für

biefe^ ©efelj oermenben, wo bie 9iegelnng banernber 9(nfprüdje in

^rage fielet.
^ Cb man für foldje ?yäl(e, wo ber er()obene 3{nfprud) gnnädjft

aU begrünbet anjnfeljen ift nnb barauftjin 3öi)tn"9tni erfolgt finb,

bie fd)tieBlid)e (?ntfd)eibnng aber im entgegengefe|ten Sinne anicfäüt,

bie (Jrftattnng^pflid)t üorfdjreiben ober^ Ijieruon abfel)en foü, fann

rerfd)icben benrteilt werben. SBerücffid)tigt man jebod), ba§ ber einjige

©rnnb, non ber an fid) natürlid)en Grftattnng abjnfeljen, nnr in ber

9iüdfidjt liegen fönnte, eine nnbißige .^ärte gegen ben in bürftigen

i?erl)ältniffen befinblidjen Empfänger gn üermeiben, ba§ aber in biefem

^alle ba§ ^^d)t anf ©rftattnng olpiebin fanm praftifd) wirb geltenb

gemad;t werben fönnen, nnb ba§ für bie, freilidj feltencn, ^yälle, wo
feine ^ürftigfeit oorliegt, bie 3iinicffoi'bernng and) feine »gärte ent=

l)ält, fo wirb man fid) für bie 3iifi^ffi'"9 ber le^teren entfdjeiben

muffen.

©oüiel über bo0 3]erf)ä(tni§ ber ^e§irf§foffen §u bem 2ln f pr u c^ § =

e r () e b e r.

2(ber bie bnrd; bie SOcannigfattigfeit ber Waffen im ^sergleid^e

mit einer einf)eitlid)en 5taffe gefci;affen"en Sd^wierigfeiten belieben fic^

nid)t nnr anf biefe pffe, wo^bie (£-ntfd)eibnng feiten^ ber ^ejirfc^faffe

5n erfolgen Ijat, fonbern treffen ebcnfo jn für bae 9>ert)ältni!o biefer

leöteren jn ber Drtefaffe, wo biefe jnr ßntfd)eibnng bernfen ift.

3Ulerbing§ gilt bie§ nnr infoweit, al^ bie l^aft ^wifdjen Crtefaffe

nnb Segirföfaffe geteilt ift, beim wo bie .Crt-Maffe alleinige Trägerin

ift, wie bei ben in § 4, Qi^tx 1 a be5eid)neten i^ciftnngen, fönnte

bödiftenc-' in ^-rage fommen, ob man ba^5 '^^rineip be-o ÜHTfid)crnng^=
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n)o()iifi^c§ üuä) auf bie Crt^^faffen aii^-beljucn folle, luoburcf) man bnnii

and) (jter 511 einer ©djeibung jröifdjen üortäufirtcr unb eiibgültiger

SeiftiiiKj unb ^ur 9iege(nncj bcr ßrftattuncj'cfrage unter ben beteiligten

Drt^faffen cielanneu iDürbe. 3)a \:ä fid) (jier jebod) nur um eine

unter(-\eorbnete 33c(ttftung (lanbelt, fo fd)eint ee sulnfftö, ()ierüon ah^

jufeljen unb bie X^nft enbßülticj bcrjenigen Drtefnffe aufzuerlegen, in

bereu Sejirfe ber Q3ered;tigte jur ^d't beio 93efd;äbigungefaUe§ fid;

auff)ätt.

^anbelt e§ fid^ bagegen um bie in § 4, S^ffß'^ ^b beäeid;nete

.l^r auf euren te, fo ift t§, ha l)ier auio ben oben erioäljuten ©rünben
bie SegirMaffe eintreten muf3, unuermeiblid), bie ^^^rage ^u regeln,

it)eld;e ber oerfd)iebeneu 33e3irf§!affen biefe Saft übernetjmeu folL 'A^a^

biefelbe materiell berjenigeu Jlaffe obliegt, bei tueldjer ber ä>erfid)erung§=

lüol^nfit^ begrünbet ift, unterliegt feinem Si^^t-'ift'l '^I^ht bie ^rage ift,

ob man bie 3(u!ctragung eine§ Ijierüber möglidjen (Streites ber OrtS^

faffe übertaffen foll. ©rgeben fid) tjiergegen fd)on Sd)wierigfeiten ber

juriftifdien ilonftruftion , inbem nuTU bann bie Trtiofaffe also Drgan
nidjt einer bcftimmten, fonbern ber uon f^-ali §u ^ali gu beftimnteuben

33esir!icfaffe anfet]eu muffte, fo ift eine foldje ©inridjtung and) an§>

beut prahifdjen ©ruube nid)t 5U empfe()len, meit bie l^Mtung ber

DrtSfaffen bäufig in ben Rauben uon '^^erfonen liegen wirb, benen

man nid)t gut ttiun würbe, bie 33ebanblung foldjer fragen ju übcr=

tragen. (B§> ift beeljulb ricf)ttger, bie DrtC^faffe lebiglid) ^um Drgan
ber ü b e r g e r b n e t e u 33eäirf§faffe 511 umdjen, bann ift bie uon ber

erfteren getroffene ©ntfdjeibung redjtlid) eine foldje ber (enteren, §u

ber fie fraft gefel^lidjer @rmäd)tiguug befugt ift. ®ie Drtscfaffe fann

bie ©rftattuug uou 90*^/'o ber geballten Beträge feiten^ ber über=

georbneten S^ejirfSfaffe unbcbingt forbern, unb <Bad)c ber legieren ift

e§, fid; mit ber uerpflidjteten ^ejirf^Sfaffe ausieinanbcroufe^en 9(ud)

für biefe ^ert)anblungen fommt lebiglid) in ^rage, tuo ber ^^erfid;e=

rungSroo^nfi^ begrünbet ift; bie 9{ed;t!cgültigfeit ber uon ber Drt§=

faffe gefd)e{)eneu $5ett)ilfigung ift babei nidjt ju prüfen.

Überblicfcn mir uod;uml§ bie fo gefdjaffene ©eftaltung unb

prüfen fie auf il)re praftifd)e SBirfung, fo ergiebt fid^ folgenbeS:

1. äBirb ein 3Serfid)erter franf, fo menbet er fid; an bie Drt§^

faffe. S)iefe ueranla^t bie är5tlid;e 53el;anblung unb bie Sefd^offung

ber Heilmittel, nötigenfalls bie Unterbringung in einem £raufenf;aufe.

©benfo üerfügt fie bei ®rroerb§unfäl;igfeit bie 3flt)Iuug ber i^ranfen-

rente. ©ieS aüeS wirb geroäl;rt bis ju ber burd; bie DrtSfaffe ju

fontrollierenben 33eenbigung ber ^ranfbeit bejm. ©rtüerbSuufä(;igfeit.

2. (gr leibet ber 3ierfid;erte einen 33etriebSunfa(I, fo ift ju

unterfd)eiben, ob babur(^ ber ^ob ober nur eine 33efd;äbignng l;er=

beigefül;rt ift.

a. ^m glatte beS ^obeS \jahen bie 9lnge(;örigen ©terbegelb

unb 9tente oon ber ^egirfSfaffe ju beanfprud)en. Sie men=

ben fid; jeboc^ an bie DrtSfaffe, roeld)e nac^ uorgängiger

(Ermittelung bie 9>erf)anblungen an bie übergeorbnete 33e5irfS^

faffe abgiebt. S)iefe Ijat, falls bei il;r felbft ber ^erfid;e=
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rimg§tüot;nfi^ begrünbet ift, über bie 33ere(^tigung be^ 2tu=

fprucf;§ 511 entfd)eiben unb gegebenenfalls bie 3«i)tung

anjuorbnen. ^ft naä) i()rer 3ln[{c^t ber ^<erfid)erunggraol}nft§

bei einer onberen 53e3irfc^fa[fe begrünbet, fo l)Qt [ie, fotlS

fie ben Stnfprudj für unbered)tigt ^ätt, bie 33erbanb(nngen
an bie §uftänbige Hoffe abjngebeii unb bem SlntragftcIIer bie

tueitere ä>erfoIgung feineso '^Infpradjec-. gn übcriaffcn, fall» fie

bagegen ben 3lnfprud) alS bered^tigt anfiebt, bie 9tente unb
baS ©terbegelb feft^ufe^en unb bie üorläufige 3«i)Ii'"9 o"=

guorbnen.

b. Siegt nur eine 33ef djäbiguug üor, fo fann mögüd^erroeife

genau ha§> unter a ©efagte jutreffen mit ber ein5igen 3(nbe^

rung, baß nid)t bie 2lnget)örigen , fonbern ber 33efd)äbigte

felbft ben 3tnfprud; er()eben. SieS gilt bei 33efdjäbigungen,

Toeldbe, wie 3. 33. ber 3!>er(uft eine» StngeS, ein eigentUd)c§

i^ranft^eitSftabium nid;t jur 3^oIge t)aben, bei henm üielme()r

ber unmittelbare unb ber bauernbe @rfo(g fid) beden. 33ei ben

meiften ^efdjäbigungen bagegen ift bie a)iöglid)feit gegeben,

bie eingetretene 6efunbt)eit§ftörung ganj ober teilroeife n)ie=

ber 5u befeitigen. Siefe» ^ranfbeitsftabium unterliegt burd)=

au» benfelben 33eftimmungen, roie bie obne Unfaü l;erbei=

geführte ilran!^eit, c§ gilt alfo ba§ unter 1 33omerfte.

^ft enblid^ bie iRranfl)eit gcboben, ^at aber bie i>er(e^ung

eine GrmerbÄunfäbigfeit jur ?yolge gehabt, bie uorbebältlii^

nid;t üorausjnfe^enber 3(nberungen aUi bauernb erfd;eint, fo

Hegt bie Qa(i)e, mag bie ©rraerbÄunfäbigfeit eine oöÜige

ober nur eine teitmeife fein, ebenf 0, roie im ^ade beS ^TobeS

;

e§ gilt be5b«tb ba§ unter a ©efagte.

3. ®ie 3^10 alibi tat roirb gang übermiegenb bie ^yolge einer

^ranftjeit fein unb fid) an biefe ebenfo anfc^tie^en, mie in bem unter

2 b erörterten ^aUe ha^i ©auerftabium an bae J^rauffjeitSftabium.

9Jiag nun aber eine ^ranf{)eit uorangel}en ober nid)t, in allen ^äilm
l}at ber Sered)tigte feinen Eintrag bei ber DrtSfaffe ju ftcllen, bie

ibn an bie 33e5irf§faffe abgiebt, worauf baS SBeitere fid; ebenfo yolI=

5ict;t, wie unter 2 a gefd;ilbert ift.

4. S^a'ofelbe gilt enblid) für ben g^atl ber ^lltersorente.

©in c^auptjiel, TOeld)e!3 toir uerfotgten, beftanb in ber 5i>ermei=

bung oon I^ntereffenfonfliften, mie fie beute smifdjen ben i?ranfen=

unb ben S'^oalibitätefaffen gum 3tad)teile be» -I^erfid;erten infofern

bcfteljen, aU bie 5lran!cnfaffen auf iloften ber ©rünblii^teit eine fur^e

Hranfenbel)anbluug iininfd)en muffen, um ben Äranfen möglid;ft balb

für relatio gefunb, alfo für nidjt meiter lieilbar, b. b- füi^ inüalibe

5U erflären. Sie» ift burd) bie bier üorgefdblageue ^•inrid)tung rier=

mieben, benn bie €rt§faffcn babeu foii obl bie i^ranfenrente al-^ bie

^snualibenrente ju 10" ju tragen, alfo fein Qntereffe an ber 3lb-

fürjung bec-' J^ranfl)eit»ftabium'o. 3t)nen aber ift bie 53eunllignug ber

5iranfenrente übertragen, e§ ift alfo ber @inf(u§ ber bejeid^neten

9tebenrüdfid;ten ausgefdjloffen. —
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5)ie 3(u!c5aI)Iinu3 ber Gntfc^öbigungen erfolgt nad; ber 6eftef)en-

ben @efc|ge6uiu3 bei ber ilraiifeuuerfic^enmg bitrd) bte Äranfenfaffe,

bei ben übrigen ^serfid;erung garten burd) bie 'i^^oft. @ä empfief)lt

fid^, bieg beijubeljatten, bo eg fid) bei ber l^ranfciirente um t)orüber=

ge^enbe, bei ber Unfall-', 3»oa(ibitätg= nnb lltergrcnte bagegen um
bauernbe Seiftnngen banbelt.

5)q§ 2lbrecbnimggüerfQt)ren ift in beni mifgefteHten ©nttourfe

nur fürs ffijjiert, ha in bemfelben befonbere ©djiüierigfeiten nid;t

liegen. —
3(u» bemfelben ©rnnbe bebürfcn oud; bie übrigen 2lbfd;nitte

fdner befonberen Siegelung.

^n bem aufgeftellten Gntiinirfe finb nur bie 33eftinimungen über

©rftottung oon Beiträgen unb über bie freiiüiüige ^ortfe^ung ber

a^erfid^erung formuliert, bie erfteren mefentlicb unter 3lnlel)nung an
bag befte^enbe ©efeö, inbem nur bie unbered)tigt fdjeinenben 33e=

fd)ränfungen, baf3 minbeftcng für 5 ^aljre Beiträge geleiftet fein

muffen, unb ha^ ber 2lnfprud) binnen 3 9Jionaten erl^oben werben

muB, befeitigt finb, bie legieren entfpred)enb bem § 117 beg I. ©nt*

tuurfeg, fo ba^ ^ur Erläuterung auf ha§: oben (©. 1120) ©efogte
oeriüiefen werben fann.

Qtrüa§> neueg bietet ber Gntrourf in 9^üdfid;t auf biefe ä>erl)ält=

niffe nur in ber ©infül)rung beg begriffeg beg ä>erfid)erunggiüol)nfi^e§.

Um Ijierouio fid; ergebenbe ©treitigfeiten ju entfdjciben, würben oiel*

leidet bie ^senüaltungÄgerid)te am geeignetften fein; luo fie nid)t be=

fielen, fönnte man nad) "»Di abgäbe be» § 21 ber ©etoerbeorbnung

ougl)elfen. —
®ie 3>orfd)riften über bie (5d£)iebilgerid;te, bag 9ieid)güerfic^erungg=

amt, bieUnfallDeri)ütung, bie SSertrauenSmänner, ben ©taatgfommiffor,

bie S>crmögengüerroaltung, bie 9icd;tgl)ülfe unb bog -l^erbältnig ju

anberen Jlaffeneinridjtuugen unb Unterftü^ung!Süerpflid)teten fönnen

im roefentlid^en fo beibel)atten werben, wie uc in ben beftel)enben

©efe^en georbnet finb, unb bie ©trafbeftinunungen fönnen einer wirf=

liä)en ©efe^üorlage uorbeljalten bleiben. —
Sagegen muffen wir unS^, ba wir Ijier nidjt allgemeine @eban=

!en entwideln, fonbern 33orfd^läge ^u unmittelbarer prat'tifc^er 2lug=

fül)rung mad^en woüen, nod) mit einer ^rage befd;äftigen, bie nid^t

beftel)en würbe, wenn eg fid) um bie erfte ©djaffung einer 3ociat=

rerfid)erung l^anbelte, bie aber unabweiglid) gegeben ift burc^ ben

Umftanb, baß wir alte bie T)inge, bie wir regeln wollen, bereite ge=

jeljlid^ geregelt üorfinben. Gg banbelt fid) alfo, furg gefagt, nod^

um bie Ü b e r g a n g g b e ft i m m u n g e n , weld)e eg mit ber 2lufgäbe

?u tl)un Ijaben, bag ju fd)affenbe ^Jkue an bie ©teile beg oorl)anbenen

2llten 5U fe^en.

Sa§ biefe 3lufgabe mit ert)eblid)en ©djwierigfeiten nerbunben

fein muB, liegt auf ber i^anb, unb wirflid) l)aben biefelben in ber

fc^on befteljenben, im Eingänge biefer Slrbeit erwäl)iiten 33ewegung,

weld)e bie ©d)affung einer @efamtüerfid)eruiig ant'trebt, nid)t alkin

berechtigte 33ead)tung gefunben, fonbern fogar baljin gefüljrt, ba^
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man mit ?ftM\id)t auf fie anfängt, iiä) mit bem ©ebanfen ju be^

freunben, man müffc, fo fd)ön ba^ 3icl fei, bod) in ^inblid auf bie

nun einmal gegebenen 3]ert)ältniffe auf beffen GiTeid)ung oer.^idjten.

©0 fommt ^ornf)af, ber in ber S^itfc^rift „5)ie ,^snüalibität§= unb
2IIteret)erfid)ening" ^ fid; mit ber grage bcfd^äftigt, obgleidj er bie

5lsortei(c einer ©efamtorganifation ober junädjft wenigftenS ber äier=

fdjmetäung ber Unfall^ mit ber ^nnatibitäti? unb Sllterynerfid^erung

onerfennt, bod) §u bem ©rgebniffe, ba^ fie nidjt aui^füfjrbar fei.

2ßir laffen feine SBorte l)ier folgen:
„^oä) eä foK ja nid)! etmas neues üon ©ruiib auä gefc^affen tcerben,

fonbern bie 93enifögenoffenfd)aften befte^en bereite fett Qa^ren alg S^räger ber

Unfalltierfirficrung. Sie l^abcu 9iecf)te cnuorben unb 3>erlnnblicf}feiten Ü6er=

nommen, fie fmlien jur Sicherung für festere 9?efeniefonbo angefammelt unb
finb baburdö 33eft^er erl^eblicfier ^fermögen geaiorben. Tie 3(uf[öfung biefer

Serufägcnoffenfcfjafien , bie Slbtnicfelung ifjrer iiermögenQred)tIirf)en S3e5ief)ungen

unb bie anbenneite 2>erfügung über if}ren 58efi§ mürbe berartige Sc^ioierigfeiten

machen unb in folcfiem Wa^e in lüol^lenoorbene Siecfite eingreifen, baß bemgegen=

über ber Ssorteil einer 3]ercinfad)ung ber Drganifation nid;t inö ©eraid^t fiele.

|)öd}ft n)ar)rfcl^einlic^ nntrbe fic^ fogar bie 'Jiotiüenbigfeit ergeben, bie beftefjenben

Seruf§genoffenfd)aften big jur SUmndelung if)rer S^erpflidjtungen beiteljen ju

laffen unb bie 3>erft(^erungönnftalten nur ju 3'rägern ber neu 3u begrünbenben

3>erfid}erung5Der{)ä(tniffe 3u erflciren. 2)ann bntte man für vUifjr^eljnte ^inau^
lebiglid) bie 5iad)tei[e einer boppelten Drganifation, nid)t aber bie 3Sortei(e ber

berufögenoffenid)aftIid)en S'erfaffung für bie gcfanite UnfaI(Derfid)erung.

(So mannigfaltige ©rünbe alfo auc^ für bie einfjeitridje Drganifation ber

gefamten 3(rbeiteroerfid;erung ^u fprec^en fd)einen, fo grofee S^oriüge fie bieten

lüürben, uienn fie Dorr)anben iräre, fo finb bod) bie Sc^roierigfeiten ber 2)urc§=

fü^rung fo er^eblidje, ba^ t)k Slufredöter^altung be§ befte^enben 3uftanbeä jeber

Sßeränberung besfelben üor5U3ief}en ift."

^d) l)abe mi^ über biefe ©inmenbungen bereite nor einiger Seit

in ber ®ie!'fd;en „©eutfd^en iduftrierten ©emerbeseitnng" ^ geäußert,

unb ba ict) bem bort ©efagten niditc- iiiefentlid;e§ binjujufügen Ijabe,

fo bringe id) meine bortigen 2(u§fül)rungcn ()icr einfad) gum Sl'bbrud.

Dr. 58orn[)af »erfennt feineemegs bie großen 9>ornige einer einl^eitlid)en

Drganifation, ertjebt aber gegen biefelbe ba§ 33ebenfen, bafe bie 3(uflöfung ber

S8erufGgcnoffenfd)aften , bie 2lbrcidelung i^rer oermögenöred^tlic^en Se3ief)ungen

unb bie anberioeite SSerfügung über if^ren 53efi^ unüerl)ä(tni'5mäßige Sd)iDierig=

feiten mad^en unb in i^offem ÜJiafee in uiof)Iern)orbene Died^te eingreifen rcürbe.

SJJad^en nur uns 3unä(^ft flar, loorin biefe oermögensred^tlic^en 33e5ie()ungen

befte[)en, unb prüfen bann, irie biefelben bei ber beabfidjtigten Umgeftattung 5U

löfen fein würben.
2)ie rermiigensrec^tlid^en 93e3ief}ungen ber Serufegenoffenfd^aften 3erfaIIen

in aftiüe unb paffioe, 9ied)te unb 5?erpf(id)tungcn. iCie (enteren beftei^en ganj
übenoiegenb in ber ^flidjt 3ur 9ienten3af)Iung, uiobei 3U unterfdjeiben ift jniifc^en

ben bereite ermorbenen dienten unb ber allgemein
,
gennfferma^cn nur in thesi

begrünbeten ^^flid^t, bei Gintritt ber gefeilid)en 3jorauc>fe^ungen eine jHente

Don geioiffer §i.il^e 3U 3al^Ien. Dieben biefer .Vauptoerpflicltung 5ur ?Uenten=

jafilung fommen bann nodfi in 23etrac^t bie burd^ bie ©efc^äftäüerroaltung be=

grünbeten ^ßerbinbli^feiten, atfo 3ur 3ö^'""9 ^i-'i" ©cf)älter ber 33eamten, ber

iüiieten ber ©efc^äft^räume u. bgl.

2)as 3(ftiooermögen bagegen beftef^t neben bem ©ei'c^äftoinoentar einer feits

in bem Stefcroefonbo unb anberfeitö in bem 3?e(^te, bie gefefetid; uorgefc^riebenen

1 3lv. 21 Dom 15. September 1892.
2 1893 3lr. 38.
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©ummen, insbefonbere a[[o bie jäf)r[td} umjulefni'nben Jlentenöeträge üon ben
©enoffenfcfiaftQmitgliebern unter foIibarifd)ev .'öaftpflid)t 511 crtjetien.

©oiuo^I auf bec nftiueu alä auf ber pafftücn (Seite fpielt bie ©efd^äftä*

üenoaltung feine loefentlidje SioIIe. ®ic (yejd)äftö(nft Hegt gvunbfä^Iid^ in ben
|)änben von ^erfonen, bie if)re S^fjätigfcit alo (ffivenanit ausüben, unb loo man
bejafilte .'pülf^fräfte nngeftellt Ijat, luürbcn biefeUuni »on jeber anbereu Drgani^
fation übernommen roerben fönnen. 2)a-o ©efd^äft^inüentar bagegen mürbe »er»

fauft unb ber ©rlö§ 3U bem 3iefer»efonbö gefd)(agen raerben. So befd^ränfen

fid^ alfo im mefentlidjen bie Slttiua auf ben Sieferuefonbg unb bie 33eitrag§=

oerpftic^tung ber 5!J{itg[ieber , bie ^affioa auf bie 3^entenanfprüd)e ber S5er=

ftd^erten.

Sa!§ SSermögen ber Öenoffenfc^aft l^at (ebiglid^ ben 3"-i2<f' ''iß GrfüUung
ber 5^erpflid)tungen 5U ermögltdjen, cS ift besf^afb juerft feftjuftellen, in roeWier

SBeife biefe bei einer 3Jerfd)mel3ung befricbigt werben follen. 9iun mirb ja nic^t

beabfid^tigt, bie Unfaüoerfidjerung auo ber äßelt ju fd;affen, fonbern nur, fte in

Sßerbinbuhg mit ben übrigen 3'üeigen ber ©ocialuerfid^crung befonberen Drganen
ju übertragen. !©a alfo hen uerfid^erten 2lrbeitern, foroeit fte nod^ nid;t ermerbs^

unfäf^ig geroorben finb, ba^S 3{ed;t, in foldiem )^^alk unterftü^t ju raerben, nid;t

entäogen, fonbern lebiglid) auf anberem Sßcge gemäfirt rcirb, fo liegt auf ber

§anb, ba§ für bie 9luf(i3fung ber beftel^enben i>erpflid)tungen nid)t ba§ oben
be5eid)nete 3led)t in thesi, fonbern nur bie bereite burc^ Unfall begrünbeten
3ientenanfprüd)e in 33etrad)t fommen. Siefe muffen felbftuerftänblid) rceiter

geäaljtt roerben, unb jroar genau in ber biöfjerigen fi'ölje; eine ^evabfe^ung
raäre ein (Singriff in erroorbene ^iedjte, unb ju einer (£r^iif)ung liegt fein Örunb
Dor. @'j bleibt be!§l)a[b (ebigtid) bie ^vi'flge, raer fünftic^ bie 3?enten jaf)(eu foü,

alfo ob 'l>^ei^ aefd^efjen foU feiten« ber bioberigen ©enoffenfd^aft, bie ,3U biefent

3mecfe fortbefte^en mü^te, ober feiten'5 ber neu begrünbeten Organifation. ®a=
bei ift iebod; jmifc^en ber materiellen 3rtblungöpflid)t unb ber formellen Öefd^äft§=

üerraaltung 5U unterfd)eiben. 3Jtaterielt laftet jroeifellog bie ^RcntenuerpfUd^tung

ouf ben ©d^ultern berjenigen, roeld^e im 3htgenblide ber 2(ufHJfung iliitglieber

ber ©enoffenfd^aft finb, unh ifjnen biefe ''^^füd)t abnef^men, biefee if)nen ein burd^

nid)tö begrünbeteci ©efc^enf mad)en. Slber bec^Ijalb ift e'3 noc^ feineSraege er=

forberlid^, bie Serufsgenoffenfdjaft formell fortbefte^en 5U [äffen. Sie neue
Drganifation roürbe bie 3?enten jafilen unb bie Umlegung auf bie auö ben
Siften erftd^tlid^en üerpflid^teten ^^erfonen üorncf)mcn. Ob eö sraerfmäfeig fein

roürbe, für bie auö ber Sorjeit übernommenen JKenten eine befonbere 9(btcitung

ber Äaffe 5U bilben, ift eine l^ier nirfit '^u crcirternbe Scebenfrage.

^sm Saufe ber ^aijve roürben foroof)! bie 3ientenempfänger fterben, a[§ bie

früheren ©enoffenfdjaftf^mitglieber allmäfjlid) burd) 2;ob, Aufgabe beg Öefd^äftä

u. f. ro. in 2i?egfall fommen. Ser 2^ob ber Sientenbered^tigten bietet feine

©d^rcierigfeiten, roo^l aber entfielet bie J-rage, ob bie 3f'f)fi"Ml^Pff'fftt mit bem
2^obe ober ber Slufgabe be# ©efd^äft^ auf[)i3ren, ober ob fie fortbeftefjen bejro.

auf bie ©rben übergel^en foHe. ^ür ba^» le^tere fd)eint bie SJedjtöfonfeguenj ju

fpred^en, für baö erftere bagegen 'Küdfid^tcn ber S'i-H'dmäfeigfeit. 9(ud) fe^t roirb

bie 3öl)rung§pflid^t felbft für bie bereits begrünbeten 9tentenanfprüd)e mit 3(uf=

gäbe be§ Wefc^äftS beenbigt, unb ba bie bierburd^ eintretenbe S>erftärfung ber

33e[aftung für bie übrig bleibenben feineöroeg'5 erf)eb[id) ift, .^umal mit iF)r bie

G'rleid^terung burd^ Slbfterben ber 33ered)tigten seitlid) parallel gef}t, fo roirb

man fid) für biejen 2Beg entfd^eiben bürfen.

@§ erübrigt nod^ bie ^yrage be§ Siefernefonbö , unb eö ift jUjugeben, ba§
biefe nid^t fo einfadö liegt, roie ba§ biö^er ©rörterte. 35ergegenroärtigen mir
unä junäd^ft bie einfd^lägigen JRedötöbeftimmungen. 3Jad& § 18 be§ ©efe^es fjat

jebe Seruf^genoffenfd^aft einen Sieferoefoubs an^ufammeln unb ju bicfem ß'üecfe

innerhalb 11 ^ö^ren allmä^iid^ abnebmenbe 3"fc^'«9e 5" ben ©ntfd^äbigungs-

beiträgen einsufieben; erft roenn ber ^yonbs ben boppelten Sß^re^bebarf erreicht

f)at, bürfen beffen 3infen 5ur 2)edEung ber 2(ußgaben benuftt roerben. Über bie

S^errcenbung beä ßapitalä ift lebiglid) «orgefd;rieben, ba^ bie @enoffenfd)aft ba?'=

felbe in bringenben ^ebarföfällen mit ©enefjmigung beä 3ieid)äüerfid)erung^amte5

angreifen barf, in roe[d)em 'Qalk bie Sßieberergvlujung erfolgen muf;.
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^iernad^ tft alfo ber etiijitje ^-atl, in bem ber SRefevocfcnb'j uerbraud)!
roerben burf, ba^J (Eintreten einer ungeioölinlicf) ftnrten 53e[aftun3 in einem ein=

jelnen ^ai)re, irie fie etwa burdfi einen Iiefonber^ umfaffenben UnglücfgfaK I)erbei=

(icfüi^rt rcerben fann. ^i" übrii^en bleibt ber ^onbö auf eiinoie Reiten beftefien;

eine Sfuflijfunq ift im ©efo^c nid)t t)or^efef)en. Sminei"')'" fann e§ feinem
3nieifel unterließen, bafe ber ^Jeferüefonbs ^öennöi^en ber Jierufsgenoffenfd^aft

ift, iinb ha bie juriftifdje 'lierfönlic^feit, loie fie berfelben juerfnnnt ift, (ebiglic^

eine juriftifdje Jyonn bebeutet, fo mufe man fagen, hak ber gonb'o ben Tlit'

g iebern ber 'i^erufGgenoffenfd}aft gehört unb bei bereu 2tufUifung an fid) , b. f).

norbetjältlid) entgegenftet)enber bei"onberer ©rünbe, ebenfo unter bie IlJitglieber

»erteilt merben mu|, »nie bie'o bei anberen juriftifdjcu ^erfonen prioatred^tlid^er

2lrt, iu'^befonbere anberen @enoffenfc^aften gefd)ie^t. 3)ie A"i"age fann nur fein:

1. roirb bie 5ßerteilung burd; befonbere ©rünbc loiberraten? unb
2. — falls; biee uic^t ber '}^a\l fein foltte — nad) loeld^em 25erteilungg=

inafeftabe foll fie erfolgen?

2)g fo[d)e ©rünbe faunt für immer beftef)en bürften, fonbern nur für eine

geroiffe Übergangöjeit bie 3ui"iirf£'el^altuug red)tfertigen toerbeu, fo emvfief)lt eä

fidj, 5unäd)ft bie juieite %vag,e ju erörtern.

9iun fc^cint bie SJerteilung um fo einfadier, als t^atfäd^Iid) biäl^er rao^l

nod) in feinem '^alle ein 9ieferDefonb§ angegriffen ift, e§ braudit alfo nur baä
eingejaljlte (Selb susüglid) ber aufgelaufenen 3i"f^" an biejenigen jurücfgegeben

5U roerben, bie c§ au^Mnei'olid) ber 53üd)er einge,5at)lt l)aben, bann ift ber gan^e

jvonbö uerfd^iöunben. 2(ber gegen biefee il^erfal)ren laffen fic^ boc^ red)tlid^e

33ebenfen ergeben, infofern C6 bered^tigt fd^eint, baö @elb benjenigen $^erfonen

3u geben, benen e§ ju teil merben mürbe, roenn berjenige ?vall einträte, für

meieren eä angefammelt ift. 'Jtun ift aber ber gonb^ mit 3iücffic^t auf feine

ijfonomifdöe 33eftimmung nid)ts meiter alä ein 55orfd)ufe auf fünftige 33eitragö=

3al)lungen. 3)enfen mir uno einen fo umfaffenben Ünglücföfall , ha^ bie ju

ja^lenben ^Renten bei if)rer Umlegung auf bie 3?erpflicl^teten biefe in bem 3)ia^e

belafteten, ha^ man glaubte, ben ganzen 9ieferuefonb'§ aufbraud)en ju muffen,

fo anirbe ber fo geraonnene 3"Wnf) ben ©enoffenfdjaftömitgliebern nad) bem
i5ert)ältniffe ber für baö betreffonbe ^atjr begrünbeten 3a^l""9^Pf'if^t 5"
ftatten fommen, ebenfo mie bie Söieberanfammlung in ben folgenben ^aören nad^

ber für biefe 3af)i"e eintretenben S3eitrag€pflid)t gefdjeljen müfete. G^ liegt

nun aber auf ber .s?anb, ha% bie'3 ein gan^ anberer ih'afeftab ift, ahj berjenige,

nad) roeldöem bie urfprünglid)c Gin,yel)ung erfolgt ift, unb luenn man nitfjer

3ufief)t, fo finbet man bier eine (Sigentümlid)feit bes ©efe^e^o, meld)e faum
beabfid^tigt fein bürfte. ©efefet, ein ^-abrifant begrünbet ein Hnternef)men mit
100 2lrbeitern, für bie er jä^rlid^ je 10 ^J}tarf = 1000 Wlad Unfallrente ^u ent=

rid)ten Ijat, fo mufe er baneben nod) ferner im erften ^sabre 3000, im ^iceiten

2000 u. f. m. in allmäl)lid^er 2lbnal)me besablen, biö nac^ 11 5af)ren feine S5er=

pftid)tung getilgt ift. ;t)iefe 5lKel)rbelaftung ber erften ^abre unirbe in ber Qdt
Don 1884— 1896 baburd) auogeglidjen, ha^ anfangt nur febr menige Unfallrenten

JU i,al)len maren, bereu Söettog ntit jebem Zs^\i}xe mudjö, fo hak biefe 3i"ial}ine

unb jene 3Uinat)ine fid) einigermaßen au'Sglid)en. 3lber biefe 2luC'gleid)ung mirb
megfallen, fobalb ber 33ef;arrungö5uftanb erreicht ift, unb läßt in iljrer SBirfung

fd)on je^t erl^ebltd) nad). Segrünbet jemanb l)eute ein ©efc^äft, fo mirb er in

ben erften ^afjrc" lüefentlid) l)öf)ere Beiträge ^a^ten muffen als fpäter. 9hin
rid)ten fid) aber biefe Setträge imd) ben anred)nung'ofä^igen ii?öl)nen ber befd)äf=

tigten Slrbeiter, unb biefer 5)hiltiplifator ift natürlid) groß bei uielen, unb flein

bei toenigen Slrbeitern. ^ft ""'i tiie Jlrbeiterjat)!, ober genauer ber jä^rlid^e

£o[)nbetrag, in ben 11 ^sal)ren annäf)ernb glcid), fo bietet fid) feine Sd)iüierigfett,

ftcigt biefer aber, fo ergiebt fid; für ben '^sflidjtiiK'" tüne ganj icefentlidje 6"r=

fparnie. 9?el^men mir, um bie ©adie ui ueranfd)aulid)cn, einen ex;tremen %aii:

A begrünbet ein (Mcfdjäft mit 1 Slrbciter unb füljrt basfelbc in biefem Umfange
11 Safere, bann crmeitert er e^ auf 100 3lrbeiter, fo tuirb er feine S3eiträge jum
3kferüefonb'? nur nad) bem Sobnbetrage beö einen 3lrbeiterc> leiften, nnil)renb er

bie öenoffenfd)aft mit bem 3lififo ber 100 belaftet. SBürbe ber 3iefcruefonb^

nad) 11 ^'iiabren oerbraud)t unb uon neuem angefammelt, fo unirbe A nur bie

f ir alle gleid)en 3"fd)fäge J" ^^'t ^al)reäumlagen 5al)len, nidjt aber bie 9Jie^r=
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befaftunt^en ber erften 11 ^safirc, burct) meiere er jid) crft, raie burcf) ein Gintritl§=

c^elb, feinen 3lnteil an bem Steferuefonb^ erfaufen foUte. 3^er 3^e()Iev bes ©efe^es

liegt eben baiin, ba| biefeö (iintvittscielb nur bei bcr 'Jieiibeiirünbnng , nic^t

aber bei bcr (S r weite runii eines Unternef}niens erhoben loirb.

Diinnnt man Siücffid;! auf biefe einmal beftefienbe (Sinric^tung bes ®e_fe^e#,

fo mü^te man bie SSerteilung beS ^Jeferucfonbö entfprec^enb bem burc^ benfelbeu

gebedten 3tififo nac^ bemfclben ^JJJa^ftabe üornef;men, nad} itield)cm in bem C^'^bre

bet 2tuflöfiiiig bie Umlage erfolgt fein rcürbe. ,3'i^il<l)en biefem Sßege unb ber

einfod^en jtüdgabe an bie urfprüng(id)en (ginjatjfer mürbe man bei 2)urci^fitl^rung

ber uns befd)äftigenben DJiafsregel fic^ juerft entfd}eiben muffen; ba e§ aber bei

ber jule^t erörterten (Sigentümlid)feit beg ©efe^eö fid) um eine ßinridjtung

l^anbelt, bie entmeber auf einem Uberfef)en beruf)t' ober ein ,3"lieft'^"''"'^ an bie

bequemere ,*oanbbabung barftellt, fo mürbe ber erftere ÜIßeg, bie Diüdgabe an bie

Sinsal^Ier, jmeifellog ben iuirjug »erbienen; eine (Sid)er^ei"t5leiftung roirb 3urüd=
gemalert, nad)bem ber S^all, für meieren fie rairffam merben foUte, nid)t ein=

getreten ift.

ßo bleibt enblid) noc^ bie (Vvage ju entfd)eiben, ob befonbere ©rünbe bie

fofortige Stüdgabe miberraten. 3iun liegt auf ber Ä»anb, baß ber '^cili , von
roeld^em oben all bem 3ii'ede be^o Siefcruefonbl gefprod)en mürbe, niimlid^ ber

plö|lid)en Überlaftung ber @enoffenfd)aftemitglieber burc^ fel)r umfaffenbe Un=
föüe eineö einjelnen ^ßfire^ , fünftig nid^t me^r in ;?rage fteljt, ia nur bie

bereits erroorbenen Sienten fortgemäl)rt merben, fünftige Unfälle bagegen burcö

bie neue Drganifation gebedt merben. 3i"inerl^in ift jener Smed nid)t ber

einjige. ©efe^t, bie fofortige Müd^afiUing erfolgte. ;oii" folgenben ^ai)re merben
bie SRenten auf bie früheren ©enoffenfc^aftentitglieber umgelegt, einige aber cr=

meifen fid) bei ber (Eintreibung at-o ^aljlungöunfä^ig. Sßäre fe^t ber 3ieferiic=

fonb§ nod) nid)t ausgesal^lt, fo mürbe man fic^ an ba§ betreffenbe @utl)aben

fialten, mäljrenb oljne biefen 3tüd^alt ber 3Uu5fall auf bie übrigen i^erpflic^teteu

»erteilt merben mufe. S^iefer S'^md fann für bie 3"rüdbel)altung angefüljrt

merben, ba aber bie Surd^fül^rung beöfelben auf fo lange, biä alle 9ienten=

empfanger abgeftorben finb, fef)r unjroedmäfeig fein mürbe, fo märe oielleidjt ein

5)tittelraeg „bafiin ju empfel)len, baf; man bie 2J[ntcile ber biöljerigen ©enoffen=

fd^aftlmitgfieber am 3ieferüefonb# nod^ auf 5 ober 10 ^ai)xe jurüdbel^ielte, bann
aber jur 2lu65al)lung gelangen lief3e, ba bann bie nod) in Äraft fte^enben dienten

fd)on er^eblid) ,^urüd"gegangen fein mürben. —
$)iernad) mürbe fic^ alfo bie Badje folgenbermafeen gcftalten.

^ie neue , alle biötier getrennten ^'^'^is^ ^^^ i^erfici^erung umfaffenbe

Drganifation tritt -~ fagen mir — am 1. i^sanuttr 1895 in Äraft. Tl\t bem=
felben Jage f)ören bie je^igen ^erufiggenoffenfc^aften al§ fold^e auf. Sie neue

Drganifation, meld)e e§ an fid^ nur mit ben nac^ bem 1. Januar 1895 ein=

tretenben gällen ju tifun l)at, bilbet für bie bi§ jum 31. Si'ejember 1894 ein=

fc^Iiefdid^ Dorgefommenen nad^ bem je^igen ©efe^e s" be^anbelnben Unfälle eine

befonbere Äaffe , aiiä roelc^er, mie bisher, bie üon ber ^^Joft am ;3a^re'of{^luffe

liguibierten Sientenbeträge bejal)lt merben, unb in meldte bie ausgefd)riebenen

Umlagen jurüdfliefeen. S)ie legieren umfäffen bie am 31. S^ejember 1894 cor;

^anbenen ©enoffenfd)aftemitglieber, fomeit fie jur ^eit ber Umlegung nod) ibr

©efd^äft betreiben. %aüen einige roegen 3''^'""95»'ifä^igteit am, fo mirb,

fomeit nid)t ber jurüdbebaltene 9lnteil am ^Referwefonbä 2)edung gemährt, ber

^e^lbetrag öon ben übrigen nad) bem für bie ^auptfumme uorgenannten 3)la^=

ftabe eingebogen. Grfd)eint e§ erforberlid), für bie ber neuen Drganifation burd^

biefe 2lrbeit ermad)fcnbe 9}ie^rbelaftung eine 33ergütung 5U beanfpruc^en, fo

mürbe biefer Sßetrag ber Summe ber 9^enten jebes Zs'^l)v ^injujuredjnen fein.

@ä barf nod) barauf bingeifiefen merben, bafi bao UnfallDerfid)erung§gefe§

in § 100 l^infid)tlid^ ber älteren 3]erfid)erung§Derträge eine ganj äl)nlicbe Gin=

ridE)tung trifft, mie fie [)ier empfoljlen mirb, tnbem bie bereits beftel)enben 'üer^

träge auf bie 33eruf§genoffcnfd)aft atti» unb paffin übergel)en.

58ei ben t)ier erijrterten ii^orfc^lägcn ift bie ^rac^c nad) ber ©eftattung ber

neuen Drganifation abfid^tlid^ oöllig otfcn gelaffen, um fie uon biefer burd)au§

unabl^ängig ju Italien, ©ollte man fidE) entfd)liefeen, bie fünftige ©efamtoer»

fid)erung auf bie Unterlage ber Seruf^genoffenfdE)aften su [teilen, fo mürbe ja
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üieUeid^t bie Ü6erfüf)rung noc^ einfad^er lüerben, al§ roenn man Äranfenfaffen
ober territoriale Sßerbänbe ju (55runbe legt, aöer in beiben ^äüm mü^te bie

S^erroaltung ber älteren bleuten üon berjenigen ber neueren getrennt gehalten
roerben, unb jebenfüllä fc^eint ber oben furj ffi53ierte Sßeg feine ©c^raierigfeiten

3U bieten, roeld^e Don beffen ^Befolgung äurücffd^recfen fönnten. 2)afe aber bie

©cfiaffung einer einl^eittic^en alle biöf)er getrennten S'^eiS^ umfaffenben ©efomt*
cerfid^erung nic^t aiidn bie SSeriüaltung'jfoften au^erorbentttcl) üerminbern, fon=

bern uor allem auc^ ba5u beitragen toürbe, bie ganse 53ebeutung beö Bereits

©eleifteten fcf}ärfer Ijeroortreten ju laffen unb ju einer größeren S^olfStümlic^feit

ber fegensDolIen ftaatlic^en 2'ptigfeit beijutragen , bao bürfte üon feiner Seite
beftritten toerben unb fc^lie^licf; boi^ allen ©egengrünben 5um Xvo^ unfere

©efelgebung beftimmen.

Einlage II.

(SntJDurfeineS®e[e^e§,
betreffenb eine ©efamtoerf id^erung ber 2lrbeit er.

§1.
dlaä) SRa^gabe ber Seftimmungen biefeö ©efefeeä roerben oerfidEiert

1-
I

2. > roie im ®efe|, betr. bie 3"üittbitätg= unb Sllteräoerfid^erung,

4 1
g"

I

roie in § 1 be§ in Einlage I aufgeftellten ©ntrcurfes.

§ 2.

2öie § 2 be§ ®ntn)urfe§ Stnlage I.

§3.
©egenftanb ber SJerfid^erung finb bie burd^ Äranf^eit, Unfall, ^npalibität

unb 2llter im ©inne ber ©efe^e com 15. Suni 1883, 6. Quli 1884 unb 22. yuni
1889 entftel^enben ©dE)äbigungen.

§ 4.

®ie auf ©runb biefeö ©efe^eä 5u gemäf^renben Seiftungen beftel^en

1. im %a\k einer Äranfljeit, mag biefelbe burd^ einen 33etrieb5unfaU l^erbei=

geführt fein, ober nic^t,

a. in freier ärstlic^er SBef^anblung, Strjnei, 33rillen, Srud^bänbern un'ö

ä^nlicf)en Heilmitteln,

b. in einer nom britten S'age nac^ ber Grfranfung biö ju beren 33e=

enbigung ju lablenben Äranfenrente;
2. im ^-alle eineä ^etrieb'äunfalleö in einer Unfallrente nebft beu in § 8

bejeic^neten (gntfrf)ttöigungen

;

3. im %aüe ber ^noalibität in einer ^nuatibenrente;
4. im gaEe beä erreid^ten 70. £eben'3jot)re^ bes SJerfid^erten in einer

2Uterärente.

§5.
3)ie Äranfenrente (§ 4 3tff- Ib) beträgt minbeftens bie §älfte be§ burd^=

fd^nittlirf)en 2:agelol)ne'3 berjenigen .Hlaffe ber iserftd)erten
, 3u roeld^er ber 33e=

red^tigte gefjbrt. Siefelbe rcirb natf) Slblauf jeber SBodje gejal^It.

Ser burd^fd;nittlid^e 3:agelot}n nnrb für bie in § 1 3iff- 1 ""i" 3 bejeid^^

neten ^^Nerfonen mit 9Jüdfid}t auf bie 4^erf(^iebenl)eit ber 33efd)äftigung unb
bes 35erbienfteS flaffenrocife oon ber böseren S>erroaltungöbel^örbe für iljren 33e=

jirf feftgefe^t. S)te g-eftfe^ung finbet für männlid^e unb uieiblid)c, für jugenblid^e

unb erroadjfene 9lrbeiter befonber'3 ftatt. %m Sef)rlinge gilt bie für iugenb=
lid)e 3lrbeiter getroffene 5'eftft'<5ung.
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Sefd^tBerbe ftatt.

§ 6-

SBöd^nerinnen erl^alten bie Äranfenrente minbeftens für benjeiügeu ^dt--

raum, für ioe(tf;en fie nac^ gefe^Iid^er iBorfd;rift nid^t befd^äftigt werben bürfen.

§ 7.

2(n SteUe ber in § 4 3tff- 1 be3eid)neten Seiftungeu fann freie Äur unb

Sßerpflegung in einem Hranfen^aufe treten unb srcar:

(im übrige)! entfpredjenb § 7 3iff. t.a?.®.)

§8.

3m ^alle eineä SetrieböunfaHeä (§ 1 bes ®efe|eö Dom 6. ^uli 1884) finb

äu genjöfjren:

1. Bei üölliger ©rroerbäunfäfjigfeit für beren ©auer an bie SSerfid^erten eine

diente in ^'6i)e von 66^/3 ^ro5ent beö legten Slrbeitöuerbienfteä;

2. bei teilroeifer GrtüerbsunfäOigfeit für beren Sauer an bie 33erfid^erten

eine §lente, meldte einen na^ bem 2)faf(e ber cerbliebenen ®nDerbsfäf)ig=

feit bemeffenen Sru^teil ber 9iente unter 3iff- 1 barfteUt;

3. bei S'ötung be§ 3>erfid^erten , abgefefjen »on ben unter 3iff- 1 ""^ 2 be=

•jeid^neten 3flenten, an bie .'Hinterbliebenen:

a. alö ®rftt^ ber 58eerbigung§foften baö 3""'"5'9ffl'^^ ''e^ täglidjen

burd^fd^nittlid^en STagelofjneä (§ 5), jebod^ minbeftenö 80 ^larf,

b. 00m jEobeätage ab eine 9iente, loetdje beträgt:

(im übrigen me in § 6 be§ je^igen ©efe^eö).

S)ie Slente ift nad^ '9Jia6gabe be^jenigen 2lrbeitgöerbienfte§ 5U bered^nen,

ben ber 58erfic^erte raäfjrenb be'o legten ^ai)'ve^ feiner 33efd^äftigung bejogen l^at.

SBar ber 55erfid^erte nod^ nic^t ein üolles Sa^r befc^äftigt, fo ift ber ^Betrag ju

©runbe ju (egen, toeld^en roä^renb biefeö ^eitraumeä 2lrbeiter berfetben 2lrt in

bemfetben Setriebe ober in benad;barten gleichartigen 33etrieben burdjfd^nittlid^

bejogen ^aben.

gür bie in § 1 3iff. 2, 4 unb 5 bejeid^neten ^erfonen tritt ber nad^ d)lap

gäbe beä § 5 2tbf. 3 feftgefe^te Setrag an bie Stelle bes 2lrbeit§t)erbienfteä.

§9.
3m %aUi ber ^noalibität ift bem ^erftd^erten für bie 2)auer berfetben

eine JRente ju geroäl^ren in §öl^e Don 66^/3 ^ro^ent be§ iäl^rlid^en 2lrbeit§Der=

bienfteS, raeld^en ber SSerft^erte im 2)urdf)fc^nitte ber legten 8 3a^re be=

jogen l^at.

Snüalibität ift anjunefjmen, wenn ber Serfid^erte infolge feinet förpertid^en

ober geiftigen 3"fta"i'e§ "ici^t i"t;f)i' "« ftanbe ift, burd^ eine feinen Gräften unb

ilfäöigteiten entfprec^enbe Sol^narbeit mef)r atö ein S)ritteit beg nad^ § 8 beö

©efefeä üom 15. ^uni 1888 feftgefe^ten ort§übIid}en 2:ageto^neä geroöf)nUd^er

Siagearbeiter ju üerbienen. 9}?aBgebenb ift ber te§te Sefd)äftigungsort, an

roeld^em ber Serftd^erte nid^t tebiglid^ i)orüberge[)enb befd^äftigt geicefen ift.

§ür bie in § 1 3iff. 2, 4 unb 5 beseidineten ^erfonen tritt ber nad^ 3}iaf(=

gäbe beö § 5 2lbf. 8 feftgefe^te Setrag an bie SteUe bei Slrbeitöuerbienftcä.

®ine burc^ Setriebiunfalt ^erbeigefüf)rte Grioerböunfäl^igfeit begrünbet ben

2lnfprud) auf Snoalibenrente nur infoioeit, all nid;t eine UnfaUrente ju

jal^len ift.

2)aä 9?ed^t auf 3nü«Iit>enrente rul^t fotange unb in bem Setragc, ben ber

5ßerfid^erte al§ UnfaUrente erhält.

§ 10.

2llter§rente erl^ält, o^ne baß e<§ beä 9Jad^rceife§ ber @n»erb§unfäf;ig!eit

bebarf, berjenige Serfirfierte, raetd^er ta^ 70. Sebenäjat^r jurüctgetegt Ijat. 2)ic=
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fefbe fieträgt 50 ^rojent bes in § 9 bejetdineten burd^fd^nittlicfien 3lrbeitä=

üerbienftes.

Sa§ Sied)! auf SKtersrente ruf)t fofange unb in bem Setrage, ben ber

SSerficfjerte aR^ Unfalls ober ^nt'flli^enrente erfiält.

§ 11-

2)er Slnfpruc^ auf bie burd; biefe§ ®efe§ geiüä^rten Seiftungen i)at jur

SSorausfe^ung, bafe ber SSerfid^erte eine beftimmte 3eit ^inburc^ in einem bie

3Serfid^erung5pfU(f)t begrünbenben Serpitniffe geftanben f)at (SBartejeit).

JSie SBartejeit beträgt

für bie in § 4 3iff- 1^ "nb 2 begeic^neten Seiflungen 1 3J?onat,

= = = § 4 3iff. 3 unb 4 = = 5 ^a^re.

§ 12.

ijer Slnfpruc^ auf bie burc^ biefes ©efe^i geiüäl^rten ^Renten ruf)t, folange

ber Gmpfänger eine grei^eit^ftrafe cerbü^t, fofern beren 2)auer eine SBoc^c

überfteigt. J
§ 13. *

Präger ber SSerfic^erung finb

1. bie"^ Drt^faffen,

2. bie Sejirfsfaffen.

§ 14.

3)en Drtsfaffen faßt ^ur Saft

1. bie ©ercä^rung ber in § 4 ^iff- 1 unter a bejeid)neten Seiftungen,

2. 10 ^rojent ber Äranfenrente (§ 4 3iff- 1 unter b),

3. 10 5Projent ber in gällen bauernber (Srraerbeunfä^igfeit ju geroä^renben

UnfaUrente (§ 8 3iff. 1 unb 2),

4. 10 ^ro3ent ber ^nnalibenrente (§ 9).

§ 15.

S'en Sejirfsfaffen fallen jur Soft

1. im "^aüc beö %obe§ bie UnfaUrente nebft ben in § 8 3iff- 3 unter a be=

jeic^neten Seiftungen,

2. bie 3nter#rente (§ 10),

3. 90 ^rojent ber Äranfenrente (§ 4 3iff. 1 unter b),

4. 90 '^t^rojent ber in ben ^äUen bauernber ßnrerbsunfä^igfeit ju gen)äfiren=

ben UnfaUrente (§ 8 3iff. 1 unb 2),

5. 90 ^Projent ber 3nr»alibenrente (§ 9).

§ 16.

2ßirb auf ©runb iet- § 7 bie Unterbringung in einem Äranfenl^aufe an«

georbnet, fo f)at eine 33ertciiung ber baburd) ern)ad)fenben Stuslagen jroifcfien

ben Drtöfaffen unb ben Sesirfstaffen einzutreten, rceldie in Srmangelung einer

Sßerftänbigung burd) bie untere Süerrcaftungsbeprbe erfolgt.

§ 17.

3II§ Drtefaffen gelten bie auf Örunb beä ®efe^eg com 15. ^uni 1888 er«

rid^teten Äranfenfaffen einfc^Iiefelic^ ber ©cmeinbe=Äranfenüerfid;erung.
^md) 3?eriügung ber pl)eren SSerroaltungsbeprbe fann ben beftepnben

eingefd)riebenen ober lanbesgefe^lic^cn freien öülfsfaffen auf bercn 2lntrng bie

Stellung »on Crtötaffen übertragen rcerben.

§ 18.

Stiä Sejirf^faffen gelten bie auf Örunb bes ©efe^eä »om 22. 3uni 1889
errid^teten 33erfic^erung#anftalten.

§ 19.

Sßereinbarungen niederer Sejirföfaffen, bie Don i^nen 5u leiftenben Gnt=
f($äbigung§beträge gan^ ober unn Jeil gemeinfam 3U tragen, finb ^uläffig. 2)ie«

felben bebürfcn ^u tfirer Wültigfeit ber 3i'ftimmung beä ' 3lu§fc^uffe§ utib cineä

befteüten 3(uffid)t5rate5 , foioie ber Öene^migung bee 5Reid)ör)erfid^erungöamte^.
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§ 20.

Sie 2(uf6ringung ber Söltttel erfolgt burd) Beiträge beu Sjerfid^evten unb
il^rer 3rrfteitget)er, foroie burd^ ^uft^^üffe bes Steid^e^.

§ 211.

2)te 3iMc{)üfie beä 9ictcl}eö erfolgen für bie etnjelnen iverftc^erungöanftalten

nacf) bem ^crf)äftniffe ber nerfic^erten '^^erfonen in ungefär}rer i"^i3[)e öer bi§f)ex

für bie iTurc^fü^rung ber ^noatibität^' unb 3((ter6üeriid^erung in 3lusficl^t ge-

nommenen ajfittet. Sie JeftftetUtng erfolgt jä^rlid) burd^ ben ?Reid^5l^auä=

fialtöetat.

§ 22.

Sie ^eftl'ef^ung ber Beiträge erfolgt in ^rojenten be§ 2(r6eit^t)erbienfte§

für bie einzelnen i'erficf}erung6anfta[ten im «oraus auf beftimmte Zeiträume unb
äroar erftmolig für bie Qdt bi§ uim 2(6(aufe oon 10 3«f)i"en »ad) bem 3nfratt=

treten biefe>5 @e|e^e§, bemnäd)ft für je 5 iceitere ^«Oi-'e.

3((ä 3(rbeitöDerbienft gilt bei hm in § 1 ^iff- 1^3 deseic^neten ^erfonen

ber yerbiente So^n ober 6e(}a(t, bei ben in § 1 3ift- 4 unb 5 be^ei^neten ^erfonen

ber nad) § 5 3Üif- 3 feftgefetite Setrag. Überfteigt bei ben in § 1 ^iff- 2 be=

äeid)neten '^erfonen ber uerbiente Sofjn ober @ei}a(t bie Summe oon iä[}rlid^

2000 9Jlarf, fo tritt bie (entere Summe an bie ©teile bes oerbienten SetrageS.

Sie .'ööl^e ber Seiträge ift unter Serütffid^tigung ber infolge »on ilranf=

l^eiten entfte^enben 3(usfälle (§ 29 3(bf. 2) fo ^u b'emeffen, ba§ burd} biefelben

gebedt roerben bie SPertüaltungofoften, bie JJüdlagen jur Silbung eines 3Jefen)e=

fonbs (§ 23), bie burd^ Grftattung oon Beiträgen (§ 47, 48) ooraugfidjtlid^

entfte^enben Slufraenbungen , foicie ber 5iapitalioert ber S^lenten, meldje in bem
betreffenben 3ettraume oorausfiditlid^ 3u beroiUigen fein loerben nad^ 3(b;ug

ber 3"1ö^iiffc be§ 3teic|e§ (§ 21).

§ 23.

(raie § 21 bei ^snoatibität^» unb 3tlter§oerfic^erung5gefe|eö.)

§ 242.

gür bie erfte Seitragsperiobe (§ 22) roerben bie Seiträge auf . . . ^ßrojent

feftgcfe^t.

%üt bie ferneren Seitraggperioben .... (raie § 97 bes onoatibitätä^

unb Slltersuerficberungsgefe^es).

§ 25.

Sie Drtgfaffen finb bered)tigt, ^ur Sedung ber iljnen obliegenben Seiftungen

.Sufd^läge ju ben Seiträgen ju erl)eben. Sie §eftfe^ung erfolgt im Doraus für

Zeiträume üon minbeftens 1 onf)re unb unterliegt ber @enel)migung beö 3?ei(^g=

»erfic^erungöamtes. Sie feftgefe^ten Seträge finb auf ortsübliche 21'eife befannt

äu macbcn.

§ 26.

Sie 3trbeitgeber l)aben jebe Don i^nen befdiäftigte oerfic^erungspflid^tige

^erfon fpöteftens am britten 2:age nad^ Seginn ber Sefc^äftigung bei ber Drt§=

faffe an3umelben unb fpätefteni am britten 5Cage nac^ Seenbigung beä 3trbeit5=

»er^ältniffeä mieber ab,5umelben.

3n berfelben aSeife r)aben bie nad) § 1 3iff. 4 unb 5 Derfid)erung§=

Pflichtigen ^erfonen fi(^ felbft jur Serficf)erung an^umelben unb loieber abäu=

melben.

' §Qlt man es für juläfftg, ba^ Unfieöerfieitfimoment in ben SReid^äjui^ufe jw öctlenen,

fo hjüTcen on bie Stette ber S§ 21—24 folgenbe SBeftimmunflcn treten:

§ :^1-

Sie SBeiträße betroaen .... ijJroäeitt bes Strbeitsoerbienftei.

"JUS atrbeitiuerbienft gilt • • • (>oie int gnttourfe).

S 22.

Ser g{eirf)§,5ufc§uß ift jöfirücf) in berienigen .^ölie ju teiftcn, in hjelc&et bte SRenten

unter ^uäie^ung öer jonfttgen ^luggoben bie burcö Beiträge aufgebrad)ten TOtttet uberftetgen.
i ÖQlt man bie iBilbung Bon Älafien für crtoünfftt, io mürbe eine bem I. (Snttourfe

(§§ 22—24) entipredftenbe «eftimmung nufäuneljmen unb ber SBeitrag für jebe Älaffe in feften

©elbbetrögcn ouSjuteerfen fein.

,^al)rbucf) XVIII 4, f)i:lg. D. St^moKer. 9
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§ 27.

Seber 3(r5eitgebev ift üerpfttdjtet, innerf)ttI6 ber erften 9Boc^e jebeö 9J(onatö

ein S>ei-3et(f)ni§ ber in bem abgelaufenen 9}fonate an jebe ber oon tf)m fiejd^äf»

tigten üerftd^erungöpflicfitigen $erfonen ge3al)lten Söl^ne unb @ef)alte ober bei-

fonft geroäfjrten 2irbeit§uergütungen an bie Dvt§faffe ein^ureid^en.

§ 28.

SSerroeigert ein 3(r6eitge6er bie 6inreid)ung be§ SSerseicfiniffeg ober uer=

5i3gert er bicfetbe xtngead^tet erfolgter 3(ufforberung, fo l)at ber 5j>orftanb ber

•Drt^faffe baöfelbc na^ feinem Grnieffen ju ergangen. 2)er fäumige 3(rbeitgeber

uerrcirft au|er ber in § . . . bejeid^neten (Strafe bas Siedet, biefe Srgänjung an=

jufecbten.

§ 291.

S)ie 3(rbeilget)er finb uerpftidjtct, bie gefe^ilid^en ^Beiträge (§ 24) nebft ben

3ufd)lägen (§ 25) nad) 5JIafegabe ber non i^nen gegaf^lten 3lr6eit§Dergütungen in

ber erften 3Boc^e iebes 9JJonatg an bie Drtäfaffe abjufüfjren.

©otange auf ©runb biefeö ©efe^eö eine Unterftü^ung geroäljrt tüirb, finbet

bie Sciftung non ^Beiträgen nid)t ftatt.

§ 30.

9iüd"ftänbige Seiträge icerben auf bem für ©emeinbeabgaben oorgefd^riebenen

SBege beigetrieben.

§ 31.

©er S?orftanb ber Drtöfaffc f'ann einzelne Strbeitgeber auf Stntrag uon ber

in § 27 uorgefd^riebenen (Sinreid^nng ber £oI)nüer3eid^niffe befreien. Qn biefem

%aUe erfolgt bie Seitrag^ja^tung nad^ ben oon bem Strbeitgeber be3eid)neten

2o[)nfa^e folange, bis eine 3tnberung berfelben gur ÄenntniS beg SSorftanbe§

gebrad^t roirb.

S)ie 53efreiung fann jeberjeit jurüdgenommen merben. Sie 3"r"t'f""'(""e

mufe gefd^ef^en , roenn fie non bem 5>orftanbe ber ^BejirfSfaffe «erlangt mirb.

®em le^teren ift ein SSergei^niä ber befreiten ^erfonen am ©d^Iuffe jebe§

Sied^nungsja^reä einjureid^en.

§ 32.

Sie SIrbeitgeber finb bered^tigt, ben uon ir)nen befdfiäftigten t)erfid^erung5=

pftid^tigen ^erfonen bie öälfte ber in § 24 unb 2-5 begeidineten Seiträge unb

3uf(^ü^fe bei ber 2o()n5af)(ung in 3l[b5ug ju bringen. Sie 3lb3Üge bürfen fic^

r)öd^ften§ auf bie für bie beiben testen Sol^ngaf^tunggperioben ju entrid)tenben

betrage bejiel^en.

2tuf bie in § 1 3iff- 4 unb 5 beäeidjneten ^erfonen finben bie §§ 26—32
tiur inforoeit 3(nn)enbung, a[§ fie Sol^narbeiter befd^äftigen. ^m übrigen gelten

für fie folgenbe Seftimmungen.
3(n Stelle beä £o[)nfa^eö, nad) meinem Beiträge unb ^Renten bered^net

lüerben, tritt bie fefte ©umme oon 1000 9.1Jarf. Sie Seiträge betragen bie

^ätfte ber nad^ §§ 24 unb 25 3u erf^ebenbcn Seiträge unb ^ufd^üffe. Sie bier=

nad^ fid^ ergebenbe Summe ift in monatUd)en 3;eilbeträgen feitenö ber ®emeinbe=

befjörbe oon it^nen eiuäujiel^en unb an bie Drtgfaffe abjufül^ren. Sie ©injiefjung

erfolgt auf bem für ©emeinbeabgaben uorgefd;riebenen 3Bege.

§ 34.

Sie DrtSfaffe Tjat bie an fie eingegatjüen Seiträge in ben non bem 3]or=

ftanbe ber Sejirfsfaffe feftgefe^ten 3t^'t<ibfd;nitten an biefe abjuliefern.

§35.

Sie SInmelbung ber Gntfd)äbigung§anfprüd^e erfolgt bei bem Sorftanbe

ber Drtetaffe be§ Sefd^äftigungoorteo.

* Sofern man niiiit borjtc'&t, enlfprei^cnb § 101 be§ I. gnttoutfes bie (äinjieljuna au^«

f^UeSU^ ber ©emeinbebe^Srbe ju fibertragen.
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§ 36.

33eti-tfft bcv 2(nfprudf; bie GieiDäfmini'! ber in § 4 3'ff- la unb b Ijejeicf;^

neten Seiftungeii, fo ift bie Gntfd^eibuni] uon bein 35orftanbe ber Drtsfaffe ju

treffen.

§ 37.

33etrifft ber Stnfprud; bie ©eioäl^runci ber in § 4 3iff- 2—4 beseid^neten

Sientcn, fo I)at ber 2>orftanb ber Ort^faffe unter g^äii^f)"";] ^er Sßertrauen§=

niänner bie erforberlicljen (Srmittedinneu an.iufteUen unb unter beren S^eifügung

fid^ gutad^tlid^ über ben atntrag ju äußern. Sie ©ntfd)eibung ift uon bem
Sorftttiibe ber ^esirfsfaffe 5u treffen.

§ 3Ö.

kommen mefjrere 93e3irf§faffen in B^rage, fo ift biejenige jur 3'iflf""S

t)erpflid)tet, in beren S3e3irfe für ben 5]erfi(^erten ber Unterftütumgäiuo^nfi^
liegrünbet ift.

S)er Xlnterftü^unggroof)nft§ ift in bemjenigen Serftd)erung§6ejirfe begrünbet,

in itteld^em ber 3[?erfi(^erte roäfjrenb ber leljten 2 ^^al^re eine bie 3>erftc^erungg=

pflid^t begrünbenbe regelmäßige Scfd)äftigung gel^abt fjat. S)er in einem 53ejirfe

begrünbete 3Jerfidjerung§u)of)nfi§ mirb nur baburd; üerloren, beiß berfelbe in

einem nnberen S^e^irfe ermorben wirb. SBürbe naä) biefen 33efttmmungen ein

S>erfi(^erungön)o]^nfi§ überljaupt nic^t begrünbet fein, fo ift berfetbe in bem=
jenigen S^erfic^erungöbesirte begrünbet, uio ber äserftc^erte bie längfte 3ett l^in=

burd) eine uerfid^erungSpflici^tige Sefd)äftigung gefjabt f)at.

§ 39.

2)ie in § 35 bejeid^nete gutad;tUd;e Stufeerung ift an tinx ^ßorftanb ber=

jenigen 33e5irf6faffe ju rid)ten, ^u beren Sesirtc bie Drtäfaffe gel^ört.

3ft biefer ber 3(nfid)t, ba^ ber 33erftd;erung§iool^nfi4 bei einer anberen

^ejirfötaffe begrünbet ift, fo l)at er,

1. faU§ er ben 3(nfpruci^ für unberecfitigt ptt, bie 2>erf)anblungen jur ©nt=

fd^eibung an bie feiner 3(nfid)t nad) uiftänbige Se^irf^faffe abjugeben unb
l^iercon beut Stntragfteller ^JJcitteitung ju ntac^en,

2. faUg er ben 9(nfprud)
,
für beredjtigt t)ält, bie uortäufige 3<^'^f""tl anju^

orbnen unb fid) megen Übcrnaf)me berfelbcn un^ (Srftattung ber gejafilten

^Betrage mit ber feiner 9(nfid;t nac^ uerpftid^teten Äaffe in 3?erbinbung ju

fe^en. S)ie norläufigen 3«f)'ungen ftnb fo lange ju leiften, biä eine enb=

gültige ©rlebigung ber ^vaqt bee 3ierfid;erung^n)of}nfil^e§ erfolgt ift.j

§ 40.

Sßirb ber 9?erfid^erung€it)of)nft^ bei einer anberen alö ber in § 39 9Ibf. 1

beseid^neten klaffe anerkannt, fo Ijat biefe Äaffe bie auf Örunb be^ § 39 Slbf. 2

3iff. 2 gesal^lten ^Beträge ju erftatten ol;ne JHücffid^t barauf, ob ber 3tnfprud;

begrünbet ift ober nid^t.

§ 41.

©tel^t ber 3>erfid;ernngsit)of)nfil^ feft, fo f)at ber 3Sorftanb berjenigen

33e3irfötaffe, bei meldjer berfelbe begrünbet ift, bem 2tntragfteller mitzuteilen, ob

er ben erl^obenen Slnfprud; anerfennt unb in nield}em Umfange. Sin able^nenber

33efd)luß ift mit ©rünben ju cerfe^en. ©egen ben 33efd;luß fte[)t bem 2lntrag=

ftelter baä 3ied^t auf fd;iebögerid^tlic^e Gntfd)eibung ju. 2)a§ gleid;e 3ied;t Ijät

bie Äaffe, fofern auf Oirunb be§ § 39 3lbf. 2 3iff. 2 uorläufige 3al;lungen

erfolgt finb. SBirb ber 2(nfprucl) für unbegrünbet erflärt, fo ift ber (Smpfänger

pr ©rftattung ber gejal^lten Beträge ju nerurteilen.

§42.
Sie Seftimmungen ber §§ 39 unb 40 finben im g'alle be§ § 36 ent=

fpred^enbe 2lnmenbung. §at bie Drtsfaffe ben 9lnfprud^ als begrünbet an=

erfannt, fo finb berfelben bie gejal^lten bejm. in ^iec^nung geftellten ^Beträge ju

90 ^rojent uon ber in § 39 2lbf. 1 bejeid^neten 93e5ir!sfaffe ju uergüten »or=

bef)ältlid) be§ 9ied)t3, bie ©rftattung uon ber nad^ § 38 Derpflid^teten Äaffe ju

forbern.

9*
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§ 43.

2)ie 3lu§äa^Iung ber beintlliciten ©ntidiäbigungen erfolgt im {yallc beo § 4

3iff. 1 burc^ bie Crtsfaffe, in ben ^vällen beö § 4 giff- 2—4 burcf) bieienige

^oftanftalt, in beren Sßeäirf ber ©mpfangäberec^tigte jur 3^'t ^cr Seroilligung

feinen aSol^nfifc f)at 3SerIegt ber ©mptang5berecf)tigte feinen 3Sol^nfi|, fo ift

auf feinen 2{ntrag bie 2Ui§3al^lung an bie ^^oftanftaIt bes neuen Sßo^norteä ju

überroeifen.

§ 44.

^ie Sentralpoftbefiörben fjaben am Sd)Iuffe be§ ^Rec^nungsjofires eine

gufammenfteüung ber »on ben ^^oftanftalten i^re§ S^e^irfes geleifteten 3af)Inngen

bem Jtei^öoerfic^erungsamte einuireicf)cn. S^icfes hat eine Serecf)nung ber Dom
Reidie ;u leiftenben 3ufcf)üffe üor5une[)men iinb beren Ergebnis foWoE)l ben be^

teiliflten Sentralpoftbeprben alä bem 3'{eicl}gfan3ler (3f{eic^6amt bes Innern) mit^

5uteilen. 2)er leitere i)at bie ein3af}[ung an bie ^^oftfaffc ui üeranlaffen.

§ 45.

3^as 9ieic!)Süerficl^erung§amt i)at bie nac^ Stbjug be§ SJeic^säufc^uffeS Der=

bleibenben Beträge für bie einzelnen Seiirfäfaffen ju berechnen unb ba§ Grgebnie

foraof)! ben ßentralpoftbe^örben als ben SBesirfsfaffen mitsuteilen. 2^ie (enteren

^abcn bie feftgeftellten Beträge innerhalb jioei 2öocf)en nac^ Gmpfang ber MiU
teilung an bie beteiligten ^oftanftalten ju erftatten. Sie Grftattung erfolgt aus

ben bereiten DJUtteln ber Äaffe . . . u. f. m. (loie in § 93 be§ ©efe^es oom
22. 3uni 1889).

§ 46.

Sie Söejirföfaffen ^aben an ber 6anb ber 3!)tittei[ung bie ben Crtsfäffen

nac^ § 14 5ur ^L^aft fallenben 33eträge feftjuftellen unb ftc^ auf biefer ©runblage

mit ben Drt§fäffen ^u berechnen.

§ 47.

SÖJeiblic^e -^^erfonen, meiere eine G^e eingefien, beoor fie in ben ©enul einer

Unfall», 3"üßlii'en= ober 2((ter§rente gelangt finb, f;aben ein 3fiecf)t auf ©r^

ftattung ber 5^ä(fte ber für fie geleifteten 93eiträge.

§ 48.

2Benn eine Derficfierte ^erfon, für meldte 33eiträge geleiftet finb, oerftirbt,

beuor fie in ben @enu^ einer Unfall, 3'^üfll'i'en= unb 3((ter5rente gelangt ift,

fo fte()t, fallö eo fid^ um eine männlid)e ^»erfon banbeü, ber f^interlaffenen Sßitrre,

ober in beren Grmangelung ben l^interlaffenen e^elic^en i^inbern unter 15 ^^so^ren,

fall§ es fic^ aber um eine rceiblic^e ^kri'on ^anöelt, ben bezeichneten Minbern
bas Stecht 3U, bie §älfte ber für bie uerfidjerte ^^erfon entrid)teten 33eiträge

äurüdäuforbern.

§49.
Jritt in ben 9?er^ältniffen einer ^^erfon, n)e[d;e im fyalle cölliger ober

teilroeifer Grrcerbsunfäfjigfeit (§ 8 3'ff- 1 ""^ 2) eine Unfallrente, ober rcelc^e

eine ^"öolibenrente (§ 9) bejie^t, eine i^eränberung ein, burd) joeldie bie Grn)erbi=

unfttl^igfeit befeitigt ober geminbert rcirb, fo fann bie 3?ente entzogen ober f}erab=

gefegt roerben..

Sie ©ntjiel^ung ober |)erabfe|ung tritt üon bem Sage ab in 2iBirffam!eit,

an roeld^em ber biefelbe ausfpred^enbe Sefd^eib jugeftellt ift.

§ 50.

(roie § 117 be§ in 3(n(age I aufgeftellten ©ntn)urfe§.)
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91 tt d) t r a g.

2^ie üorltegenbe Strbeit über bie 9?eforin unferer Socia(üer=^

ficficrung ift fd;on feit längerer Seit uoüenbet, unb ba feit i()rer

fertig ftettung inet)rere ciffentUd)e 'Ihtfeerungen üder bie bet)aiibelten

?yragen erfolgt finb, fo fd;eint ec- mir erforberlirfj, ju ben lüirfjtigeren

berfelben furj (SteUuiig §u neljmeu. (Sine 33efpredjung ber einzelnen

''^vunfte an ber itjiien fijftematifd) jnfonimenben Stelle luürbe eine

nöttige Umarbeitnng erforbert l)aben; id) ir)äl;le be§t)aI6 bie ^yorm

einex^ 3tad;trage§. Sobei finb allerbingv einige SBiebertjotnngen um
fo weniger 5U üermeiben, aU bn'J neue "iDiateriat faum einen neuen

Öebanfen entf)ält unb bie geäuBertcn 3Infid)ten inbaltüd) im raefent=

ticken bereitfo in b^n früt)eren 5lbfd)nitten berü(ffid;tigt finb. ©nötid^

bebürfen aud) einige feit^er unternommene gefe^geberifd)e Sdövitte

ber 6noät)nung unb fursen ^efpredjung.

I.

^c^ beginne mit ber sroeitägigen Erörterung, it)e(d)e unfer ^f)ema

im 9ieid)^tage, unb jroar am 9. ^ejember 1893 unb 10. Januar
1894, gefunben t)at. Seiber ift für biefe 'Iserbanblungen Die oon

bem 3fbg. 9ii(fert geübte .^ritif, ha^ fie über allgemeine ^iebeiuen^

bungen obue greifbaren 55"balt nid)t binau'5 gefommen feien, im
ßanjen burd^auS jutreffenb. Xa^ ba'c ©efc| eine meitgeijenbe 5)iife-

ftimmung erregt Ijahc, mürbe uon aden 'Jiebnern betont, uon ben

meiften aber aud; t)ert)orget)oben, baf3 ber ©runb ber Unsufriebenbeit

ganj übenoiegenb in bem umftänblid)en 5i>erfabren, „ber 3lrbeit mit

ber 3{ueftellnng ber Harten, bem 3(uictaufc^, ben üerfd;iebenen Sor-

tierungen, bem 3>erluft an starten u. f. tu." fur^ atfo in bem '9)tarfen=

fgftem (iege. ^erfdjiebentlid) rourbe beicljalb auf ba§ inSbefonbere

in ^aben unb 9Sürttemberg eingefübrte, an $ 112 be§ 3- u- 21-

^. @. fid) anlebnenbe 5lserfabren al-3 auf eine mefentlid)e lserbeffe=

rung {)ingerüiefen. Über ba^5 3iioeau allgemeiner Siebeiuenbungen

er{)eben ]\ä) eigentlid; nur bie 9tuc>fül}rungen ber 3(bgg. u. Staubt)

tinb ©atnp, bereu -l^orfc^läge l)ier etma^ eingefienber 3U befpred;en

finb.

2lbg. t). Staubi; bezeichnete aU ben grunDlegenben gebier, ba&

ber ^^tei^ani-omuS be§ ©efe^C'? 511 fomplisiert fei, baß er aufeerDem

ju foftfpielig funftioniere, unb bafe t^aä ilcarfenftjftem unbaltbar fei.

^r ift iid) oöüig flar barüber, M'q Die 3lbfd;affimq bec- le|teren

tuegen be§ burd) ba^felbe ermöglid^ten 'OJad)roeife!o ber geleifteten 53ei^

träge unb ber jitirüdgelcgten äl^artejeit ]id) nid)t burd)füt)ren laffe otjne

einen geiiialtigen Giitbrud) in ben CrgatiiÄmu^ bes' ©efe^e^, er toill

beiobalb dou ber äBartejeit gan§ abfeljen unb oon ber ?Jiftion an^--

geben, bafe ber 3(rbeiter bi^ 511 ber ä^it feiner ^"öalibifierung tt)at=

fä(^lid; gearbeitet Ijab^. Sie ^^'rteilung ber Soft foll infofern ge=

änbert tnerben, al^ ba§ Kapital ftärfer beransujietien fei; ec^ foll
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nic^t nur berjenige, ber ai§< 3(rbeitcr ober Strbeitgeber mit ber yro==

biiftion unmittelbar ju tf)un Ijobe, fonbern jeber nad) feinen Gräften

beifteuern, unb baburd) inebefonbcre eine ©ntlaftung ber fleinen

Slrbeitcjeber ,
^anbmerfer unb 33auern t)erbeigefü()rt merben, wobei

bornuf Ijintjeiuiefen rcirb, bafe in bcn i^reifen ber fleinen Seute oft

f(iroer feftjufteUen fei, roer 3lrbcitcr unb Slrbeitcjeber fei.

Slbij^ ©amp betonte ebenfaüc^, ba^ ba« ^anbroerf burd; bo^

©efe^ überbürbet fei unb lebnte fid) be§l)nlb bacgegen auf, bie Unfa[lüer=

fidjerung au'^ bal ^anbmerf ju erftrecfen, fatl^^nid)t bie Soften beu

^anbinerfern abgenommen mürben. ®ie Crganifation mill 9tebner

nur für bie ©rofsinbuftrie al» beruf^genoffenfdjaftlidje beibelialten,

im übrigen aber territorial geftalten, mobci er betont, bafj ber uiefcnt=

lidje Si'ert ber berufÄgenoffenfd)aftlid)en g-orm in ber Unfalluerbütung

liege. Ten Hauptmangel be^^ @efe^e§ fiebt and) ©amp in bem

9Jiarfenfijftem , aber er erfennt and) ganj rid)tig, baB man folange

um baefelbe nidjt Ijerum fomme, al^^ man „an bem Örunbfa^e ber 3"=

biüibualuerfid^erung feftljalte, bafe bie 3iente gan^ genau im a>erljältni§

ber gejat)lten 5>^eit"räge bemeffen merbe", unb er fragt „ob ee not=

roenbig fei, bae ^^rincip ber Seiftung unb ©cgenlciftung bi^ in bie

äu^erften ilonfequenjen burd}5ufübren." ßr oerneint biefe Jvrage, in^

bem er barauf liinmeift, baf^ biefeC^ ^'rincip fd)on bei ben Übergang^^

beftimmungen abfolut unberüdTid)tigt geblieben fei, unb oertritt bie

2(nfid)t, baB ba^-felbe roolil mit einer ^^^^riuatüerfic^erung, nidjt aber mit

einer ftaatlidjen 3iuong§üerfid)erung üereinbar fei, gumal man burd)

©infübrung ber 2Barteäeit Seute ju Seiträgen ^minge, bie gar feine

2lu§fid)t liätten, bemnäd)ft and) eine Siente 5U erl)alten. 9lu($ ©amp
meint, bei ber ^Jiebrjabl ber Slrbeiter, bie in einem bauernben 9tr-'

beitv-oer^ältniffe ftänben, in^^befonbere ben meiften länbtidien 9lrbeitern,

bürfe man baüon ausgeben, baf3 biefclben audj tbatfädilid) arbeiteten

unb fönne bes^balb üon ber i^ontroHe ber 9)iarfen abfeljen: l)öd)ftene

fotle man bie ^ät feftftellen, nid)t mo ber 2lrbeiter gearbeitet,

fonbern mo er nidjt gearbeitet l)abe, ira^ fid) burd) bie rrt§poli5ei=

bebörbe leid)t feftftellen laffe unb bann mit einer i^ürjung ber 9i'ente

gefübnt werben fönne. 3^ie 9lrbeitgcber mill Gkimp in bir 3i>eifc

^erbeijieljen, baB er fie jäljrlid) nad) ber Slnjabl il)rer 3lrbciter ein-

fd)ä^en unb ben banad) ju bered)nenben Setrag mit ber Steuer ein

3iet)en läfU. ©nblid) fei aud) bie 3lbred)nung unter ben einsehun

3>erfid)erungÄanftalten entbet)rlid; ober minbeftene ju befcbränfiii

:

jmifc^en ben meiften fei ber ai>ed)fel uon 9trbeitern ju unerbeblid),

um bie je^igen bebeutenben Moften ^u red)tfertigen. 2lucb ©amp
mill bac^ mobile iiapital ftärfer ju ben .Vaftcn ber Serfidjerung beraii--

Sietjen.

S^er Staat'Sfefretär n. Söttidier giebt bie äiiöglidjfeit einzelner

(Sr(eid)tcrungen ju , mill aber bie bem ©efetu' 5U Wrunbe licgenbcn

'^^rineipien iiidit geänbert miffen. i^snebefonbere bürfe uon ber 3iadi-

meifung ber Sefd)äftigung nid)t abgcfeben merben, ba ec- moralifd)

unb loeialpolitifd) ron l)öd)fter ÜlMÄtigfeit fei, bafe bie 9tente fteige

nad; ber eigenen l'eiftung be^^ (5'mpfänger^o, benn anbernfallc mürbe
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bie 9iente eine ^^rämie auf bie g^auUjcit luerbcn iinb ha§ @efe^ \)m

Qijaxatkx einer öffent(id;en ^ürforge nad) 2lrt ber 9lrmenpflege an--

näjmen.

S)er 2lbg. ©in 3er t)ielt bem enttjeflcn, ha'^ ber eintrieb jum
2lrbeiten nidjt erft burdj bie Sluiofidjt an) bie diente geidjaffen wer*

ben muffe, fonbern fd^on bnrd) bie 9iot be§ iieben^ geliefert werbe,

unb ba^ ber_ ©runb für ba§ 9cid)tarlieitcn nieift in ber 2lrbeit^(ofig=

feit liege. Übrigen^ und er ba§ ©efel3 "id)t auf bie SIrbciter be=

fd^ränfen, fonbern auf alle ilreife au'-öbcfjnen , für bie e§ notiuenbig

fei, b. l). auf jeben, ber in 5^oIge abgenutzter Slrbeitötraft nid)t metjr

imftanbe fei, ben Seben)ounterl)alt ^u uerbienen.

2lbg. Diöfide erörterte bie 30tög(id)fcit einer 3Lserfd)me(jung ber

bi§I)erigen ©injelarten ber iün-fidjentng , tjielt biefelbo aber, obgteid)

er einzelne 5>orteiIe 3ugiebt, bod) nidjt für au^Jfütjrbar, bagegen fönne

man 5. ^. bnrd) eine gemeinfame 3lnmcIbung'oinftan,^, burdj gemein=

fdjaftlid;e (SdjiebSgericöte u. a. eine 5yereinfad)ungJ)erbeifül;ren.

2lbg. 9tidert ift ber 9(nfid)t, baJB ot)ne 9lnberung an ben

@runb(agen befo ©efe^e^i fid; feine luefentlidje SSerbifferung erjieten

toffe, ba^ aber Umgeftattungen , mic fie bagu notmenbig feien, §u

einer focialiftifd^en ©taat^^form füljren mürben. 5)egt)alb fei bie

2luff)ebung be§ ©efe^eS ba» 9üd)tige.

®iefe 9(uffaffung üertrat and) ber 3lbg. 9Hd)ter, ber also

Übergang bagu bie uom 3lbg. 3lid)bid)Ier angeregte g^orm ber frei=

roiüigen 33erfid;erung empfatjl. 9Jid)ter betonte bie Ungeredjtigfeit,

bie barin Hege, bie 33erfid)erung auf bie 9(rbeiter jn befdjränfen unb

fie ben jjatjireidjen focial nidjt günftiger geftellten f(einen 2trbeit=

gebern üorguentbatten. (Segen ben 3>orfd)Iag, oon bem 3trbeit»nadv-

roeife abjnfetjen, mad)te er nod) geltenb, bafs bie 3.sorbebingung ber

9iente nid^t barauf befdjränft fei , ü b e r I) a n p t g e a vh e i t e t ju

I)aben, fonbern bie^^ alio 9(r bei tuet) m er getrau ju Ijaben, baf5

aber oiete ^serfonen tjeutc 3trbeiter unb morgen 3(rbeilgeber feien

unb be§(}alb felbft bann, luenn man eine regehnäßige 9lrbeit üorau-o-

fe^en woüe, bie ältarfe bei ber je^igen 6'inrid)tung nidjt entbefjrt

n3erben fönne.

2lbg. 0. 9}ianteuf fei bcftreitet, baf3 ba§ ©efetj; im aügcnuincn

unbeliebt fei, bie Unbcliebtbeit befdjränfe fid) auf ba'o ^luirfenfpftem,

unb biefe§ gu bcfeitigen fei bec-'ljalb im I)öcl)ftin ©rabe loünfcljenemert.

©taatSfefretär n. 33 ö 1 1 i d) e r Ijält bagegen ha§> 9Jiarfenfi)ftem für

unentbe()rlid) unb nmdjt gegen bie ©in^iebung ber 53eiträge bnrd)

bie ©emeinbe geltenb, baJ3 bie^^ ben gunädjft ^beteiligten freiiid) oiele

Unbeguemlidjfeiten abnebme, bagegen aber ben ©enunnbefaffen febr

bebeutenbe Opfer auferlege.

3lbg. n. Stumm befämpft bie ^Iserteibiger beS a)iarfenfi)ftem§

unb roeift barauf l)in, baf3 baefelbe, wenn e§ fo gut fei, bod) uiobl

feitenS ber prioilegierten 9liiftalten, ber e;taat!§betriebe, Jlnappfd)aft^^=

faffen u. f. m. eingeführt fein würbe, luäbrenb biefe alle fid) auf

ben 9cadjraeiic burd) bie Soljnliften befdjränften.

^a§ ©rgebniS ber Beratung mar bie Slnnaf^me eines Eintrages,
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xmldja bie 9iegienmg aufforbert, (?rl)e(ningen ju öeranfta(ten imb
ein ©efeg über 3-^ereinfadjung be» Serfafirenc^ iniobefonbere gegenüber

bcm 3Jtarfcnfi)ftem oorjulegen. —
äson einer otellnngnaljme ju biefen 58ert)Qnbhingen barf id)

abfe(;en, ba biefelben gegenüber meinen eigenen 3tu§fü()rnngen nene

©efidjt^pnnfte faum entl)alten. S'nrdjauc^ gutreffenb finbet man bie

beiben ß5rnnbfef)ler he^ ©efe^eiS in bem 9}carfenfijftem nnb bem 3(u»=

fc^InB ber fleinen SIrbeitgeber , fiebt aber oöUig ein, ha^ ftd; baso

erftere ol)ne Slufgeben ber 3iguioalen5t^eorie nid;t befeitigen (äffe.

2Be»^aIb bie le^tere üerfetjrt, unh auf raeldjem 2i>ege be^^balb bol

93iarfenfijftem ju uermeiben fei, ift oben eingebenb bargelegt.

IL

;Öinnd;tüd; ber Utterarifd)en .53el)anb(nng ber g^rage fd)eint el

mir im ^»tereffe ber SBoüftänbigfeit unh um einen möglidjften Über--

blid über bie Sitteratur gu geben, angezeigt, and) einige bereit;? etroa^o

§urüd (iegenbe 3lrbeiten fur§ 5U eruiäf)nen. ^ierju getjören in erfter

Sinie bie 2{u;gfüt;rungen non © dj ä f f t e in^befonbere in feinem : „R r --

porotiüen ^ü(f»faf f enjtuang", Tübingen 1884, unb in bem
Slrtifel: „3{rbeiterüer f idjcrung" im „^anbraörterb. b. otaat^=

miff." 'Bd). miß eine Iserfdjmetjung ber UnfaII=3S. mit ber ^nv.-- nnb
Sltt.-SS. unter ^injunat^me ber aSitmen- unb 2ßaifenüerfid;erung, jebod;

unter 93eibe{)altnng ber felbftänbigen .Hranfen=ä>., inbem er üorüber=

gefienbe unb bauernbe ©rmerbeunfätjigfeit von einanber trennen unÜ.

S)ie Drganifation foK in iljrer ©runbiage auf territorialer Ginteihing

beruljen, inneiljatb berfelben aber eine Sdjeibung nad) großen 33erufo=

gruppen (©ro^inbuftrie, illeingeroerbe, Raubet, Sanbiinrtfd;aft, nn=^

gelernte 2lrbeit) ftattfinben. S^agegen foU bie S?erfid)erung über ben

Greife ber Sot)narbeiter i)\nan§> and) bie fog. „fleinen Seute" um=
faffen. 3o gefunb biefe ©rnnbgebanfen finb, fo erfc^eint bod) bie

9tuÄfü()rung etiua» fomp(i3iert, o^ne ha^ barauf im einzelnen bicr

eingegangen werben fann. .^n biefen 3lrbeiten, luie in allen nodj ju

ern)ä()nenben, uermiffe id; ben oon mir oben angeregten ©ebanfe'n,

§ioifd}en ber Sl^ragung ber Saft unb ber Sl>erroa[tung in ber 9h*t ju

fc^eiben, baJB beibe§ nic^t in biefelbe .^anb gelegt roirb.

III.

2Öar in ben @c^äfflefd)en äsorfdjiägen bie (£-infad)()eit ber 3lu§=

füt)rnng gu oermiffen, fo beruht gerabe ()ierauf ber ^orjug ber oon
3= r e u n b in feiner 3lrbeit : „(£ c n t r a ( i f a t i n b e r 3( r b e i t e r u e r *

fidjerung" (.^krlin 1888) unb bem 3(uffat3e in Sdjmi^i' „3(rbeiter'

üerforgung" 1892 o. 449* empfoblenen Drganifation. %. luill für^e=
jir!e uon ber G3rö§e eine^o preufeifd;en 5^reifee Haffen erridjten, meldte

5lranfen=, Unfall^, ^noalibität^* unb 9ie(iftenDerfid;erung umfaffen. ^Jür

^ Siefer 3luf[a^ ift Bercit-o oten @. 1135 ennäfint. luil. and) ^atjxbuA
1890, ®. 967 ff.

^
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alle biefe ^meäe tuirb ein etnl)eit(td)er Beitrag je jur Hälfte oom 2lr&eiter

unb oom 3trbeitneber er()obcn. ®ie S'iünübitntli' uiib ^Uter'oreuten

foHen berjenigen Äaffe 5111- Saft fallen, in lueldje inncrl)alb ber legten

5 Satire bie meiften 33citrägc oe^atjlt finb. 3)a» 9.1tnrfenfi;ftem ift

ebenfo roie bie 33eic^ränfung auf ben .Sü^ei^ ber Sol)narbcitev bei=

beI)Qlten, and) nidjt 3iüifd;en ^^enunltnng unb Prägung ber Saft

unterf(Rieben ; fo nü^licf; be!§l)aUi bie Übertragung ber erfteren auf

^rei§faffen fein würbe, fo bürfte bod; bie Seiftung»fät)igfeit berfelbeu

nirf)t aU fidjergefteUt angefeljen werben tonnen.

IV.

©ine fet)r öerbienftüotte unb anregenbe 9(rbeit ift bie 33rofd)üre

a)on 4 @ebf)a rb: Sie 9ieform ber^-^u. 3L=a>., ^Jfainj 1893,

Ziemer. 2)er ä^erfaffer glaubt eine allniä()lid)e 33erfd)iebung ber

©tettung ber Seoölferung in: Sinne einer günftigeren Beurteilung

be§ ©efe^ev gu bemerten, warnt ober trot^bem, fi($ baburd) ein=

fd^täfern ^u (äffen unb fid) auf ben otanöpunft ber ^^-'«fUuität ju

fteßen unb forbert üielmebr im (sjegenfalj uon bloßer 'Jlidarbeit

grunblegenbe 9ieugeftaltungen.

©ebbarb befdjränft fid) auf bie 3ieforni ber ^.^ u. 9t.=ä>. unb

f (Reibet bie Erörterung ber ?yrage aus>, „wie eine organifdje ä>er=

binbung ber brei ©ebiete ber Slrbeiteruerficberung — i?ranfen=, Unfall^

unb 3- w- 21.-3]. — in§ Söer! jn fetten ift", nerwaljrt fid) jebod)

au§brüdlid) bagegen, al'c ob er nid)t biefem ^]]unt'te bie gröfjefte

aöid^tigfeit beilegte, ift üielmebr ber 3tnfid)t, ba^ eine gemeinfanu'

OJrunblage gefudjt werben niüffe unb bält aud) bie enlgegenftel)enben

6c^wierigteiten feinessweg-c für unüberwinölid), will aber i^re (Erörterung

für eine aubere 6)e(egenl)eit üorbebalten.

2Öae baio 9)iarfenfi)ftem betrifft, fo ertennt @. uöttig an, baf3

baäfelbe febr mangelljaft fei, unb weift fel)r nüfelid) barauf ()in, ba^

ber fo oielfad), aud) an niaf?gebenber Stelle, gemad)te ^^orfd)lag, t)a^%

gewöl)nlid)e „@ntri(^tung$i)erfal)ren" burd) ba^S „(Sinjiebung^^oerfajiren"

(§ 112 b. G^3ef.) ^u erfe^en, gar nid)t fo braud)bar fei, wie man
meift annet)me. S)a§felbe erforbere ein feljr eingefjenbe^^ 9)ielbewefen

unb febr bolje J^often, bie fid) §. 33. in bem febr günftig gelegenen,

weil fe|r tonjentrierten 33e5irfe ber t)anfeatifd)en S^erficberungsianftalt

ouf 48,42 "»^Pfennig auf "ocn ^op[ hcS^ iü'rfid)erten beliefen, wäl)renb

bie gefamten übrigen ^ßerraaltungÄfoften nur 28,22 ^^fennig betrügen

;

baneben fei ba§ 'i>erfal)ren auf unftänbige 9Irbeiter überl)aupt nid)t

auwenbbar unb bringe bei ftänbigen bie ©efabr mit fid), bafe bie

eingebogenen 23eträge nid)t für ben ä>erfid)erten ^ur 3>erwenbung

getongen.

&. wiH be^balb ba§ 93tarfenfi)ftem wefentlic^ umgeftalten,

in^^befonbere infofern, a{§> bie formelle ©leid)()eit ber 33eteiligung uou

Slrbeiter unb 3(rbeitgeber in jebem einselnen ^erfid)erung§=
beitrage aufgegeben unb burd) eine (5inrid)tung erfe^t wirb, bei

ber eine nur bur(^fd)uittlid)e @(eid)^eit an bie ©teffe tritt. ©^
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foH nämlid; fünftig nur ber 5(r6eiter 3)iQrfen einf(e6en, iinb jiuar

in ber ^älfte ber je^igen ^öfjc, auf feine Soften; nm (£d)Iuffe be;?

3cii}re§ fott ber burdj bie '^ioft nQd)iüei!Sbare 33etrng ber innerfialb

ber ä>erfid)erungSanftalt üerfauften a)tarfcn auf bie fämtli(|en 3lrbeit-

geber naclj ä3ert)ä(tni!j ber non it;nen burd)fd)nitt(id) befd^äftigten

iCrbeiter unugelegt werben. &. erfennt feJ)r ridjtig hai ^aupt=
bebenfen biefeä Sßorfdjlage^- in ber ©efaljr, ha^ bie S^ennenbung
ber 9)iQrfen unterbleibe, unb mü be§I)Qlb porfd)reiben , bnfe fein

Strbeiter befdjäftigt werben bürfe, ber nidjt ousraeiölic^ feiner 5^arte

eine ^Hcnrfe für bie betreffenbe SBoc^e eingeflebt ijabc, meint aber,

wenn fid) biefeio bebenfen nidjt befeitigen laffe, fei an ber je^igen

Ü:inrid)tung überbouvit nid)t!c 5U beffern.

^d) nuif3 gegenüber biefer Sebauptung auf ba--? oben (©. 1166)
33etonte üermeifen: JQnioI){, wenn man nn ber älguiüatenjtljeoric

fefttjält, ift eine 33efferung unmöglich, aber biefe ibrerfeit^ ift nid)t

alio bered)tigt anjuerfennen.

^^eidje idj I^iernad) f)infidjtlid) be!o 9)iQrfenfi)ftem§ üon @. ah,

fo fnnn idj bagegen bcmfelben nur oöllig beiftimmen in feinen 2lu^^

füljrungen über bie ©rftredung ber 3>erfidjerung auf i^auicgenierbe^

treibenbe unb ficine 33ctricb«unternef)mer. Seljr ridjtig wirb barau§,

baB bie ^^otfdjaft noni 17. 3iOüeinber 1881 ben „^ülfsbebürftigen"

Ijelfen wiü, hergeleitet, ba§ e^ uöllig üerfeljrt ift, jwifdjen 3lrbeitern

unb 2lrbeitgebcrn eine (Sdjeibewanb aufsuridjten. Wian wirb baju

gelangen nüiffen, für bie (Jntfd;eibung barüber, ob oerfid)erung!§pf(i(^tig

ober nidjt? eine anbere ©runblage ju fudjen. i^ian wirb bie 33er=

fi(^erungepf(id)tigfeit oon bem Uniftanbe ganj nnabtjängig mad)en muffen,

ob ber 33etrcffeube ju ber in 33ctrad)t fommenben ^cit ,^u einem

2lrbeitgeber in bem ä>ert)äUniffe bes 3(rbeitnebmer^^ ftet)t, wirb ciei

mel;r fudjen muffen, biejenigen Hreife allgemein unb o^ne ^^efd;ränfung

auf bie jeweilige Stauer einer gewiffen 53efdjäftiguugc-'Weife ju um=

faffen, weld)e ju ben „^ülfebebürftigen" im obigen Sinne geljören.

@. bemerft, ba| „bei einer gleichmäßigen Siegelung ber ä>erfid)erung!?

pflid)t ber fleinen ^'etrieb!?unterncl)mer fid) faum eine anbere 33e^

gren^ung al^ bie nad) ber ^öbe besS (iintommene bieten werbe", will

jebod) biefen ©ebanfen jet^t nidjt weiter uerfolgen, fonbcrn an ben=

felben nur bann berantreten , „wenn nmn bamit bie ^erftellung

einer Crganifation 5U einljeitlidier ©eftaltung ber uer =

fdjiebenen 3^oeige be§ f ocialpolitifdjen ^erfid^erungc-
wefen§ oerbänbe".

&. weift bann ferner auf bie grofje ä>erfd)iebenljeit in ber

finansieflen i^ige ber einzelnen ^l'crfidjerungc-anftaltcn bin, unb baf?

minbeftenio für einige berfelben bie Sdjaffung einer fünften Volmflaffe

mit einem Äol)nfal3e uon etwa 1650 Wd. erforberlidj fei, inbcm

gerabe bie Ijodjgelobntcn 9lrbeiter nur bei einer ganj auJBerorbent=

Üdjen (^djmälerung ibre§ ^serbienfte^ auf ba§ je^t für ben Dienten

be5ug üorgefd;riebene :)iiüeau finden. (£'benfo regt er an, au§' ben

nad; bem je^igen ©efe^e (§ 30 ff.) 5ur 9iüdäai)lung gelangeuben
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Seiträgen beu Sdifoiiß einer SBiluieiu nnb aBaifenüerfid)ernng ju

fc^nffen.

Ten ®d)lnB ber Sfrbeit bilbet neben ber ^Darlegung, ba^ bie

freimillige i>erficl)eninc] ^roar ^u begünftigen fei, bie je^igen @in=

ridjtungen aber beni 'Diifebrand; 3:()iir nnb Xljor öffnen, bie bnrdjon;^

6ered)tigte i\lage barüber, baft nad^ bcni je^igen ©efel^e über bie

3Serftd)ernng!opfIid)t ein boppelter ^snftanjenjng beftelje, inbem bei

einer ^feftfteünng berfelben im ^i>ern)n(tnng^niege bie oberfte £anbe§=

befjörbe, bagegen bei einer ^i^erfoIgnng im 33efd}nierbencrfa()ren

über i2trofbcid)eibe bae 3ieid)£iüerfid)ernngeamt jnr Gntfdjeibnng be-

rnfen ift.

V.

2i>äf}renb ©ebfjorb, mie bemerft, bie 'iserfd^metjung ber bi^^jerigen

S-serfidjernngÄarten jroar aUi ^xd anerfennt, fid) felbft aber einftroeilen

mit berfelben nidjt bef d)äf tigt , ftellt (i e x) b o ( b : T) a § © e f a m U
oerf id)erung§gefet^ (Strnfebnrg 1894, «geinridj) fid; biefe i)'öl)cxe

3(nfgabe nnb fübrt fie in einer äBeife bnrd), bie jiDeifeüoc^ nod) nidjt

al^^ l'öfniuj anjnfeben ift, nber immerbin noUe 'i^tnertennnng nerbient.

©etegentlid) einer 9>erfnmmlnng uon 3^nd)genoffen I)nt ©cijbolb, ber

neben feiner Steünng nie ^orftmeifter 3ng(eid) 6d)riftfül)rer im

SSorftanbe ber (nnbTOirtfd)nftlidjen Sernfegenoffenfd)aft Dber = (S'lfafe

ift, folgenben l\ntfn| anfgefteüt:

$Con einer a [lmnlj(id)en 3lbänbernng nnb 3>erbefiernng ber

(Sinjelgefel^e , roie fie fd)on je^t nnf ber STngefcorbnnng ftetjt, ift bie

^eriüirtlidinng ber 3{bfid)ten bee ©efe^gebere weniger jn er()offcn,

a{§< von einer bnrdigreifenben 'Junigcftaltnng ber ©efe^gebnng nnter

Bnfommenfaffnng ber ©injelgefe^e in ein eingigeg möglid)ft einfnd)e§

© e f Q m t ü e r f i (^ e r u n g § g e f e ^.

^^emgemäß ()at er einen ©ntunirf nnfgeftellt, ber nidjt mir bie

Äranfen^,' llnfaü^ , ^i'üöübitrttc- nnb 9nter§üerfid)ernng nnifofet,

fonbern ^ngleid) eine Gntfdjäbignng beim ^eere^^bienft nnb eine

3trbeitc^(ofenoerfid)ernng einfd)Iief;t. Ta biefe (enteren 9Infgaben mit

ber nnfrigen nid)t^^ jn t()nn baben, fo felje id) non it)nen ah. ^^m

übrigen l)at fid) Seijbolb in feinen 3.^orfct) Ingen inljnltlid) mefentlid)

nn bie beftef)enbe ©efet^gebnitg ange(e()nt, febod^ einige 9(nbernngcn

nngebrndjt, bie im S^^ereffe einer ^sereinfndjnng al§> bnrd)an§ be=

nd^tenginert bejeidjnet werben muffen ; inSbefonbere erfe^t er bie b\§^

Ijerige 33erei$nnng ber dienten nnd) '^srojenten be^^ 3(rbeit§uerbienfte§

bnrd; einige menige i^Inffen. (Bo foU bie UnfnUrente betragen bei

©ruierbsoerminbernng nnter ^ 3 : 12 *'
0, non * 3—^ 4 : 36 '^/o nnb über

^'4
: 60 *^'ü. 33ei geringfügigen Beträgen faini i^apitalnbfinbnng gewnlu't

werben. Tie ^ncntibenrente fott freitid; einen 33rnd)teit (36 ^0) be§

^af)re!Seinfommcn§ betragen, biefee (entere nber mä) i^taffen oon je

100 9Jif. beftimmt werben. Sie 2llter§rente belänft fid; ebenfalls anf

36 "0, foll aber nid;t adein mit 65 3fll)ten üoU, fonbern fd)on bei

60 ^ntiren jnr ^cilfte gewätjrt werben. Qd) ()alte ben ©ebanfen ber

^laffenbilbnng für einen glndlic^en; bie Seftimmnng ber ©rwerbS^
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Dertninberimg im Unfällen, bie jefet ben Straten fo groBe (Si^raierigfeit

üenirfodit, roürbe iiä) baburd; luefentüd) er(etd)tern.

Sebbaft begrüBe id) ben mit meinen obigen 9ln!§fül)rnngen oöttig

übereinftimmenben äNorfdjlag, bie 5lsernd)ernng nid)t anf bie Sof)n=

arbeitet ju befc^ränfen , fonbern anf alle ^]?erfonen von einem ge=

unffen niebrigen @in!ommen jn erftreden. ©eybolb beftimmt: ,Sad)

9Jiat3gabe ber .^eftimnutngen biefe§ ©efe^e^ werben nerfidiert oUe

®entfd)en üom t)olIenbeten 16. Seben^jatire ah, raeldje il)ren :Öebeng^=

nnter^alt bnrd; 2lrbeit tjerbienen unb weniger alc^ 2000 Wd. @in=

fommen jä()r(ic^ l}aben". Xaim jeigen bie beigegebenen ßr(änte=

Hingen, bafe bie Sfi>orte „bnrd) 2lrbeit" fid) feine^Sroeg^ auf Sot)narbeit

bef($ränfen, fonbern jebe 2(rt ber ©rioerb^^ljätigteit umfaffen follen.

3e:)bo[b bemerft bnrdiau^ 5utreffenb: „Tm rid)tigen 9}ia§ftab für

öie Unterftn^ung!cbebürftigfeit in ?vällen nnüerfdjnlbeter ')lot tann

nur bie §öl)e bee ßtnfommenc- geben, nidjt aber bie bloße ©igenfdjoft

üU „SIrbeiter" ober aUi „$5etrieb^ounternef)mer", 5umal and) biefe

33e3eid)nnngen begrifflid) nid)t ftrenge gefd)ieben finb". ^ie äliittel

will S. mefentUd) burd) bie 33eiträge ber -l'erfid^erten aufbringen,

meiere 2"o hz§> jäfirlid) nad; >!laffen üon je 100 Wd. einjnfdjäfeenben

©infonnnen'3 betragen follen. S)ie ^effergefteüten foUen bei einer

einnaljme uon 2100— 10000 Wd. Mo « o unb barüber M "^ o

beifteuern. 3!)ie ßingieljung fofi mit ben ©teuern erfolgen, ber

3d)iüerpunft ber 93erroaltuug jebod^ in ber ©emeinbe liegen, um bie

burdj bie i^enntni-j ber ^^erbältniffe gebotene gegenfeitige .S^ontroUe

3u üerroerten.

VI.

3cid)t auf gleidjer Stufe ber fetbftänbigen reformatorif($en @e^

banfen ftebenb, mie bie biefjer genannten 3(rbeiten, aber burd^auio

mertüofl für unfere ^^-rage ift ein 3(uffati uon 3iegrift: „^uv
^teoifion bee ^. u. 31. = 3?. = ©." in gd)mi^ „9(rbeiterüer=

forgung" 9ir. 15 üom 23. äUai 1894. ^er 58erfaffer fie()t gleic^=

faE^ ben ©rnnbfel^Ier bec> je^igen Öefe^eg in bem iKebeuerfabren,

er loarnt aber üor ber burd) bie 33emerfungen bee 9}iinifterl

V. 33ijttic^er im 9teid^etage angeregten 2tuffaffnng, als- ob bie be=

fte()euben iltängel fid) einfad) baburd) befeitigen (iefeen, ha^ man M§>

bi§()erige „Gutridjtung^uerfaljren" burdj ba^^ in § 112 be§ Gkfe^e»

^ngelaffenc „@in5ie(}ungs>oerfaf)ren" erfe^e. 3. weift an^^ ben (lr==

fabrungen in 33aben nad), ha^ ha§> (entere aufjerorbentlid) bobe ^l^er-

uia(tungÄfoften mit fid) bringe (577,26 mt auf 10000 50ff. 53citräge),

unb legt bar, ha^ fid) eine erl)eblid)e 33efferung nur erreid)en laffe,

wenn man bei bem (i'injief)ung!oüerfat)ren uon bem llJarfeufijftem

uödig abfelje.

VII.

^ie 2(rbeit üon C5rnft ^^ange: „Sie vf'fitiye 'ii^citer^

entmirfehiug ber bentfd^en ^Irbeiteroerf i d) erun g" in
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^roun» 2lrd)b für feciale ©cfe^öebung iinb ©tatiftif V. ©. 383 ff.

f)at if)reu (Bdjuicrpiinft in ber Drganifntioii beso 9lr6eits«nad)weife0,

^ängt aber mit uuferer ?^rac3e infoferu sufammeii, aUi barauf i)iu=

geraiefen wirb, ba^ biirdj ivranfl)eit unb Unfall reßelmäBig suglcid)

bie 2lrbeit§ge(egeui)eit ucrloren geljc unb baB e§ beg>f)alb ridjtig fei,

bie g^älle ber bisoberigen ä>erfid)erung§arten mit benjeuigen ber fon=

ftigen ätrbeit^tofigfeit unter ben I)öt)eren @efid)t§punft ber [enteren ju

fteÜen unb unter @inbe,^iel)ung ber äBitroen= unb äBaifenoerforgung

einen gemeinfamen Qd)u^ ju fdjaffcn fi. luitt biefen Qii)u]^ bem
burd; bie bisherigen (^iefe^e bezeichneten ^^serfonenfreife geiuäf)ren unb

^ierfür ^^roüin^iatarbeitSämter in§ 2dm\ rufen, ioic ftd) ber be=

fteijenben Ä'ranfenfaffen aU itjrer Organe bebienon fönnen. 3(u§:=

get)enb von ber 2luffaffung, baB bie Saft ftetic auf bie mirtfdjaftlid)

©(^roädjeren abgeraälst merbe, miü Ü. mcber 33eiträge ber Strbeiter

nod) fo(d;e ber ^Arbeitgeber, fonbern miU auSfd;(ieBtid) bie allgemeinen

Steuern in 2Infprnd; ne()men.

SSie erfid)tlid), berüljren bie S.'fdjen 3{u§fübrungen nidjt bie

un§ in erfter Sinie intereffierenben ^-ragen ber praftifd;en 9(uSfüf)rung

ber auSgefprod^enen 6)runbgebant'en unb erforbern beSljalb feine ein=

get)enbere 9}iittei(ung unb Erörterung.

VIII.

(Sine burc^ bie ^ütte be§ ^fiatfac^enmaterialS unb bie uöttige

Sefierrfd^ung be!§ ©toffeS uiertooüe 3lrbeit ift ber üon bem boyerifd^en

^unbegbeüoÖmäd)tigten, 3}iinifteria(rat v. Sanbmann, im 3(uguft=

(;efte ber ^Nreu§. 3ö|i"büdier ucröffent(id;te 5(uffag: „Über bie SSer--

einfad) ung ber Slrbeiteroerf idjerung". 2:^ro^bem bieten

biefe 2Ut§fübrungen für unfern ^\md menig braud)bare 2(u§füt)rungen,

benn ber 2Bert berfelben liegt mel)r in ber fritifd)en ^eleud)tung ber

gegen Die bi§l)erige)i ^orberungen ju erbebenben 93ebenfen, als in ber

©eltenbmadjung eigener Siorfd^läge. IHudj bie llritif beruljt teilroeife

ouf einer grunbfä^lid^en 2luffaffung ber focialen Slufgabe be§ Staate^,

bie ic^ ni^t teile, fo inSbcfonbere, wenn bie letztere lebiglid) auf

baSjenige befd)rän!t wirb, ma^ bie ©etbfterljaltung forbert. ©lanbt

alfo ber Staat auf bie ^auer fo befteljen ju fönnen, ba|3 eine .Hlaffe

ber 33eoölferung gu ©unften ber anberen in 9tiebrigfeit unb (Slenb

erl)alten roirb, fo l)at er feinen ©runb, bagegen einjuf i^reitcn ! Sa§
ift jebenfall§ etraaS grunbfä^lid) anbereS, ati ha§ „praftifdje ©Ijrifteu'

tum", roeldjeS auf bem ©ebanfen berubt, ba^ ba§ 9Bol)l aller feiner

9lngebörigen ben ^nljalt ber Staatf-aufgabe bitbe.

tiefer ©runbauffaffung entfprcd)enb vertritt benn and) 2. ben

©tanbpunft ber äuJBerften 3[>orfid)t in ber ineiteren ©ntroidelung ber

focialen S^bötigfeit. (Sine äluiobebnung auf bie äÖitnien= unb SÖaifen-

fürforge felbft in ber üorftd)tigen üou C^ebljarb befürmorteten ?Yorm

mirb al§ unau§fül)rbar abgeleljut, mie üiel mel)r natürlidj eine (Sr=

ftredung auf bie StrbeitSlofigfeit unb anbere ^^erfonenfreife al§> bie

Lohnarbeiter; felbft bie @inbe§ief)ung aller unter bie S.= unb 2(. = 3.^.
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fallenben ^^^erfoneii unter bie übrigen S>ernd;erungcQrten mirb be=

anftanbet, ebenfo loie bie SUtSbebnuiui ber J^ranfenoerfidjerunn auf

bie Ianbrairtfd)afttid;en Strbeiter unb t)a§> ©efinbe unb biejenicje ber

Unfattoerfii^erung auf bie Sienftboten.

2)er ©d;raerpunft ber Slrbeit liegt aber nidjt in biefen principieÜen

Slu^fübrungen , fonbern in ben ©rörterungen über bie ^Diöglidjfeit,

burd) 3inbcrungen in ber Crganifntion ju einer 3]ereinfad)ung 5U

gelangen. Sie Sjerfdjmeljung ber Äranfen=58. mit ber Unfall^ unb
Qnüal. = S>. wirb aiw bem ©runbe befänipft, weit bie Seiftung§=

fät)igfeit ber ."Raffen gro^e Segirfe erforbere, biefe aber fid; ben

ört(id;en 9iüdfid)ten nidjt anpaffen mürben, dagegen wirb eine

ä3eriüaltung'jgenteinfd)aft infofern empfot)[en, ali bie Hranfenfaffen

für bie übrigen 3]erfidjerung^5träger geiuiffe ©efdjäfte, luie bie ©nt=

gegennal)me üon 3ln= unb 2tbnie(bungen, @ntfdjäbignng^^anfprüd)en

unb 33efd;toerben , 2tu§funft§erteilung , ä>orna{)me oon UnfaUunter=

fudjungen, gutad^tlii^e 3tuJ8erungen über baso ä>orüegen eineic '^]u

Dalibität§fatte§, übernet)men foHen, bantit bie beteiligten bei biefen

Slngelegentjeiten nur mit einem einzigen, am Drte befinblid;en Drgane
ju tbun l)aben. Sie ^>ereinigung ber Unfall = i\ mit ber ^.= unb
9(.=3>. fd)eitert nadj 2. an ber grunbfä^lid) t)erfd)iebenen Drganifation

unb ber Unmöglid^feit, bie 33eruf'C-genoffenfd)aften aufäut)eben, e§

bleibe beic^alb nur bie iltöglidjfeit, bie beiberfeitigen (Sd)ieb§gerid)te

^u uereinigen.

Sag 9Jiarf'enfpftem rairb nur ganj hirj unb infoineit einer ©r-

örternng unterzogen, al§ bie ?^rage, ob ftatt beffen ein 33ud)ung§^

fijftem eintreten folle, aufgeroorfen aber üerneint tuirb. 9ln ber

©runblage, baß Seiftung unb ©egenleiftung auf Scbritt unb ^ritt

fid) beden muffen, wirb nid)t gerüttelt, im ©egenteil merben ikv--

fc^iebene SBege, roeldje auf eine gröfsere 3iifammcnfaffung binau§^

laufen, mit bem ©inmanbe abgelebnt, baß baburd) bie bieberige

Verteilung ber Saft unter ben beteiligten @ruierb»freifen aufgeboben

werbe.

IX.

dlad) ^efpredjung biefer prioaten 2(rbeiten Ijaben mir unv nodi

§u befdjäftigen mit ben in neuefter 3^^t unternonnuenen gefel^^

geberifd)en 5lserfud;en, unb Ijier uerbient 5unäd)ft unfer Ijoljeio ^ntereffe

ber neue Gntmurf eincio ©efei3eg für baso Äönigreidj
©d;roeben betreffenb Verfidjerung belauf G3emäl)rung
einer ^enfion bei bau er über ©rmerbiounf ätjigfeif,

ber üon ber 9iegierung ber isolfSyertretnug uorgelegt ift unb im
uäd)ften äöinter beraten werben mirb ^ Sie ä>orlage ift burd;aui-

bem beutfd;en 3.= unb 21. = '^.^@efet5 nadjgebilbet, jeigt jebod) eine

Sieilje beadjteuicwerter Snberungen, uon t^mm bie widjtigften l)ier

fürs aufgefüljrt werben follen.

^ eine iDÖvtlic^e Übetjel^ung ift in 3h-. 17 nnl? 18 ber 3eit)cf)r.: „2)ie

3nüaUbitätö= unb 3lIter^jDerficf;enihn" vom 15. ^uii 1894 gei^etien.
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1. 33orüberge(jeube 33efd)ättigung begrünbet bie ä^er[id;evimg

nur unter ber 3>oraU'c|e^uug , baf5 ber 9(rbeiter minbefteuv an allen

Xa^cn einer *i^afenberinüdje bei bemfelben 3trbeitgeber be[(f;äftigt ift.

2. Sie ^serfid;eruug umfaßt mn felbft audj bie grauen, bereu

"iDiänner unter ha§> ©efe| faden, inbcni bie Beiträge be§ 9Jtanneio

bie SÖirfung Ijaben, bafs bie Jyrau fo beljanbelt wirb, alic ob and)

[ie Seiträge geleiftet i^abe.

3. ©auernbe @niierb§unfäl)igfeit wirb baiut angeuouwten, roeun

ber 3^erfid)erte infolge üou 2llter, förperlidjer ober geiftiger 5l'ranfbeit,

(Bebred) lidj feit ober HrüppeUjaftigteit außer ftanbe ift, burd) fold;e

lUrbeiten, uie(d)e feinen iMften ober g^ätjigfeiten entfpred^en, feinen
i3ebenc^uuter^alt ju eru) erben, ober mtun er ba§ 70. SebenS^

jaljr üottenbet ()at. @§ fel)lt alfo bie foinplisierte 33eredjnung beS

beutfd;eu ©efeljeS, uub bie ^iiöalibenreute wirb geroäljrt, fobalb

ber 3]erfid)erte nid^t weljr feinen fieben^nnttertjalt üerbieneu fann.

4. 9(nftatt ber 4 gjenfion^^flaffcn bee bentfdjen @efe^e§ unter-

f (Reibet ba^^ fd)uiebifd;e bereu nur 2, je uadjbem ber ^In'rfidjerte

it)öd)entlidj bi^^ ju 10 Kronen^ ober barüber uerbient. ©ine britte

£(affe bilben bie loeiblidjen 3(rbeiter uub bie -fronen uerfid;erter

airbeiter.

5. ©tirbt ein SSerfid^erter nadj uiiubeften§ 260 a]erfid)erungg==

lüod^en, fo erljalten feine et)elid)en ilinber bis jum ooUeubeteu

15. Sebeni§ja{)re eine jötjrüdje ^Kente oou 30 i!ronen.

6. @in 3]erfid;erter, TOe(d)er ba§ 60. ßebeugjatjr oollenbet l^at,

fd;eibet, fall§ er bi§ bainn uidjt 260 Söod^enbeiträge entrid)tet bat,

aug ber 35erfid)erung au§ unb erl)ält bie ^ätfte ber für i()u eut=

rid^teten Seiträge gürüd. ©aburd) ift alfo für biejenigen ^^'erfonen

geforgt, bie fpäter ju einer nid;t üerfidjerungeoftidjtigen Sefdjäftiguug

übergeben, j. 33. felbftänbige ^anbiuerEer.

7. 2)ie Seitrag^marfeu, bie in ein für 260 9Jiarfen eiugerid)tetef^

^^enfion^bud) eingeflebt werben y finb üon bem 2trbeitgeber burd;

2tuffd;rift ju entwerten.

8. 2tu ©teile ber OuittiutgSfarteu treten ^enfion§büd)er für

260 2Bo($emnarfen.

9. 3ebe ^Pfarrgenteinbe bilbet einen felbftänbigeu ^erfid;erung§=

bewirf mit einem eigenen ^enfion!cauc->fd)uffe, ber über bie Ser-

fid;erung§pf(id)t in ftreitigen plleu, über Sewittigung unb @nt5iel)uug

ÜOU dienten, 9tüderftattung uon Seiträgen u. f. w. gu entfdieiben ijat

©erfetbe beftel)t au§ eiueut Sorfi^enben unb je 2 3Sertretern ber 2tr=

beiter uub ber 2lrbeitgeber. Sei 9ientenbewittiguugen finb bie Ser*

{janblungen nad; ber ^eftftellung an bie für ba§ gan^e 9ieicb be=

ftefienbe ^enfionSbireftion gur @euel)migung einjufenben.

10. ®a§ befonbere Seitrag§jal)r üou 47 äi^odjen ift befeitigt;

bie SBartejeit beträgt beSfjalb nid)t 235, fonberu 260 3öod)en.

11. @ntfpred;enb ben t)öl)eren Seiftungen finb aud) bie Seiträge

= 11 mad 25 «Pf.
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f)öljer unb 6etraqen in beit 3 <R(affeu roödjentlid) 20, 30 unt>

50 Cre = 25, 38 unb 63 ^^J^fennig.

12. 3^ie 9tente fegt fid; 5iifammen üu§ einem ©rnnbbetroge von
50 .fronen nebft einem 3iM"<|)fo9t^ üon 2, 5 ober 10 Cre für jebe

Seitrngsmnrfe.

13. äi>Qt)renb einer längeren aliS einmonatigen ?frei()eit§ftrafe

rn(;t bie 9iente; ebenfo roirb ?ie nic^t ge§at)lt an -^^erfonen, bie iliren

SBoIjnfil im SlusSlanbe Ijaben.

14. Sd;iebegeri^te finb niä)t nortianben. ©egen 6ntfd)eibnngen

be§ ^enfion^auÄfdinffeÄ finbet eine 33ernfnng an bie ^^enfionebireftion

unb gegen beren 33efdjlüffe eine Berufung an ben .^önig ftatt.

15. Ter (Staat leiftet ju jeber Diente einen 3»f^"fe i» <Ööf)e

üon 2 Cre für jeben entridjteten Si^od^enbeitrag unb trägt aujgerbem

bie ^Benoaltunget'often.

16. Sie Slusjablnng ber Dienten burc§ bie ^^^oft erfolgt t)iertel=

iät)rli(^ nadjträglidj.

17. Ta^i ©efe^ tritt am 1. Januar 1895 in^raft. erleid;ternbe

Überganggbeftimntungen finb ni(ft getroffen, im ©egenteil finbet baio

©efe^ auf J^erfonen, bie 5u bem gebadeten ß^itpunfte bereit;5 ba^

55. Seben§iat)r gurüdgelegt i)ahen, feine Slnroenbung.

X.

3öeitau§ "oaS» äBidjtigfte enbli^ bieten für unfere ^^rage bie

beiben oor furjem burd; ben „Dieidifoanjeiger" ueröffentlic^ten ©efe|=

entwürfe betr. „ 2( b ä n b e r u n g b e fi II n f a 1 1 o e r f i dj e r u n g !o -

gefe^e^^" unb „(5

r

Weiterung ber Unfalloerf id;erung"
nebft ^egrünbnng.

"Dcit bem erfteren ber beiben (Sntroürfe brandneu inir nn§
nid)t eingetjenb ^u befc^äftigen, ba berfelbe eine principieüe 9lnbernng

nid)t erftrebt unb iUiSbefonbere bie Crganifation faum berüljrt,

fonbern fid; auf bie 2tbfteüung einiger oert)ältni§mäfeig untergeorbneter

3}cänge( befdjränft. ^iersu finb in erfter Sinie ju rod)nen bie Un=
juträglidjfeiten, bie auio bem fog. negatioen ^ompetenjfonflifte er=

n)ad)fen, unb um ihnen oorsubeugen, ift beftimmt, M^ bio angegangene

@enoffenfd)aft bie (Sntfd)äbigung nur bann abiebnen barf, menn ein

entfd)äbigung!obered)tigenber Unfall überhaupt nid)t uorliegt, anbern=

faHio l)at fie gu jaljlen unter bem 9fted)te fpäteren Diüdgriffee. ^ier=

über follen S[>erfid)erungc>ämter entfdjeiben. Ter bijj'berigen DJciJglid^^

feit loiberfprec^enber (Jntfc^eibungen jmifd)en ben nerfdjiebenen ^snftanjen

ift oorgebeugt unb bie Beurteilung, ob im ©in^elfalle ein 9(nfpru(^

auf ©runb ber ä^erfid^erung ftattfinbe, ben @erict)ten entzogen unb

(ebiglid; ben Ji^erfldjerungicinftanj^en jugemiefen.

ä>on anberen nodj weniger bebentung^ooollen 9lnberungen fönnen

mir tjier abfeilen unb mvi ftatt beffen bem (J-ntnnirfe eine§ ©efe^e»

betreffenb (Srraeiterung ber Unf altner fid) er nng jumenben.

T'erfelbe be^roedt bie ^In^beljunng ber Unfalliierfidjerung auf aüe

bi^^er nidjt non berfelben berüljrten 3Irbeiter, ©e^ülfen, ©efeUen,
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Sef)rlinge, 33etrie6öbeamten, SBerfineifter unb Xeä)mUx unb betrifft

besifjalb iiK^befonbere boio ^nnbiuerf, ben .^anbe(, bie ?yifd)ere{ unb

bie Küften= unb 33inueufrf)iffa{)rt. ^ii bcr Söegrünbuiiß wirb bemerft,

baB bie Vorlage iiä) auf bie ßrfatjrungen ftü^e, rüe(d;e man bei ber

bieberigen .^aubbabung ber Unfnlluerfid)crung gemad)t ijabc, unb fo

beruben bie 2(bit)ei(^ungen berfelben gegen bie bic^berigen U. = 5ß.^

Ökfe^e nur teihueife auf ben befonberen äierljältniffen ber neu um-
faßten ^etriebicgraeige , §um anbern Steile bagegen finb fie bn§ @r=

gebni§ ber gewonnenen beffcren (S'inficbt. ^n beiben 93e3iebitngen

finb biefelben für un§> von beni böcbften 9Berte, benn obraobl mir

mv'^ mit ber U. = ä>. nur infoiueit befd)äftigt baben, ai§ fie für bie

befürwortete ©efamtperficberung in .^^ctrarfit fommt, fo berübren öod;

bie oorgefcblagenen 3(nberungen jugleid) bie gleid^artigen Sierbältniffe

ber 3.' unb 21. = ^. unb geben wertüode ^^etege für bie 9iid)tigfeit

ber oben üertretenen 2{nfdjauungen.

^n ber Segrünbung wirb \)a§' fd;on oben an§> ber 33egrünbung

ber 3-= 1'"^ 21. = 3?. angefübrte 3ii9fft«»bnia mieberbolt, baf5 bie

Setrieb5unterne|mer be^ iUeingeraerbe!? „oielfad) roirtfdjaftlic^ nid^t

in mefentüd; günftigerer Sage fid; befinben", ai§> bie oon ibnen be=

fd;äftigten ''^ßerfonen, ja baß fie fogar an§> bem ©runbe einer

größeren Unfallgefat)r au^gefe^t feien, weil fie bie fd)wierigeren 2lr^

beiten felbft au^sufübren bötten. ^enn barauS aßerbingso (ebiglidb

bie Folgerung (jergeleitet wirb, baß e§ unbiüig fei, fie §ur ^^V'

fidberung ibrer 2(rbeiter an^ubölten, oljue ibnen bie 33efugni§ gu

geben, fid) felbft in gleid)er äöeife fii^er gu fteüen, fo fragt man fidb

oerwunbert, ob fie benn nid)t biefe 33efugni.e fdjon bissb^^" bitten.

^enn fie bie erforberlidjen ^srämien bafür au§ if)rer 2'afdje

begabten wollten, ftanben it)nen and) bisljer fdjon galilreidje

33erfid)erungegefettfd}aften jur 5l>erfügung unb mel)r, al§ aus>

eigener S^afd^e ilire ^erfidjerung gu beftreiten, wirb ibnen aud)

in bem Entwürfe nid)t geboten, ^ie g^ürforge be§ woblwoUenben

@efet3geberg für bie fleinen ^etrieb^-unternebmer befdjränft fid) be!c=

i)aib auf bie 33orfd;rift, baß fie gu biefem ibrem eigenen heften

burd) ben S3unbe!§rat unb burdj t^a^) Statut gezwungen werben

fönnen; iljuen aber fad)lidj eine ßrleidjterung gu yerfdjaffen, ha^^

ift aucb je|t nid)t möglich, benn fie finb ja nun einnmi Untere

nebmer.

2)agegen 1:)at bod^ bie 33efdjäftigung mit biefen fleinen ^^erljält^

niffcn ben ©efe^geber ju üerfdjiebenen febr anerfennen^werten (£'in=^

fid^ten gebradjt. 3iniöd)ft Ijat man fid) überjeugt, baß bie 23eruf»=

genoffenfd;aft a{§> ?5=orm ber Drganifation oerfeblt ift, womit

nacb bem oben angefüljrten nid;t barüber entfd)ieben ift, ob fie fid;

jur Trägerin ber 58erfic^erung§laft eignet. dTian geftebt

bieg freilid; nur teilweife ju, nämlid; infoweit, baß „bie berufjc*

genoffenfd;aftlid^e 3Serwattung fidj für ben ä>erfel;r mit einer großen

^njabl fleiner ^etriebfninternebmer nicbt eignet", ba biefelben nidjt

im ftanbe feien, „ben Stnforberungen in 33c3ug auf Sobnnac^weifungen

unb fonftige SJfelbungen ju genügen", ja man erfennt on, baß bei

3fo^rbu(fi XVIII 4, I)r§s. b. ScfimoEer. 10
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einzelnen ber beftefjenben Seruf»0enoffenfc^atteu „ber hieraus er=

roai^fene iimfannretdje Sc^riftraed^fel eine berarttge 3Irbeitg(aft oer=

urfac^t i)at, boJB bie gefamtcu Beiträge, iue((^e von Unterneiimeni

fold)er Kleinbetriebe ber @enol'fenf(^aft ^nftiefeen , nii^t aUiS-

r e i cf; e n , um bie b u r d; b i e f e S e t r i e b e ü e r u r f a c^ t e n ä> e r=

roaltungefoften §u beden". SJtan will olfo bie 33erutc-'-

genofjenfiijQft freiHdj für ben (Großbetrieb nodj retten, bagegen h^n

Kleinbetrieb „im allgemeinen begirfSweife otjue Sdjeibung ber

in ben örtlid)en Sejirfen oertretenen ^etriebg^roeige organifieren

unb bie ^serroaltung ben Homnmnalüerbänben mit i!)ren bereite ge=

fd)u(ten Kräften übertragen", unb man Ijofft, ha^^ e§ in ben t)iernad^

üorgef d^ (agenen „II n f a 1 1 ü e r f i (^ e r u n g ^ g e n o f f e n f d) a f t e n" ge-

lingen rairb, „örtlidie Organe für möglid;ft f leine Sejirfe
eiuäufegen, ein für bie ^erabminbenmg ber ä^erroaltung^-foften unb
bie fpecietle ©riebigung ber ©efc^äfte toid;tige!§ Ergebnis, roeld)e§

bei berufiogenoffenf^aftlic^er Drganifation nid^t ju errei(^en märe,

mit ber für jeben Ort eine ntet)r ober weniger bebeutenbe ^ai)i

t)on üerfc^iebeneu ^erufi§genoffenfd)often mit gefonberten et)renamt(id;en

@enoffenfd)afti§= unb Seftion^^uorftänben , 3>ertrauen§männern unb
©d)ieb§gerid)ten in ^t)ätigfeit ju treten bätte". '^a man bleibt

nidjt babei fte^en, innerl) atb ber Unfalluerf id^erung bie

bur($ bie 33erufggenoffenfd)aften gezogenen edjranfen nieberjureiBen,

fonbern mau madjt bei biefeu umftür3lerifd;en Steuerungen nidjt ein-

mal .§alt üor ben ©renken ber üerfc^iebenen 3> er fiebern n_gö=

arten, man giebt hen geplanten Unfalloerfid;erung5genoffen=

fc^aften au'cbrüdlidj ba^ 9ied)t, itjre gan.se Jlsermaltung auf ben

93orftanb ber 3-= i'"'' 91. -^^erfidjerungsanftalt ober auf bie mit ber

lanbmirtfdjaftlidjen ll.-il betrauten Organe ber Kommunaloenualtung
gu übertragen, ja man eröffnet bie 3lu»ficl)t, „tjierburc^ jugleic^ eine

9Jereinfad)ung ber Organisation in ben anbern Steigen ber 3Irbeiter=

üerficberung berbeijufü^ren, inbem bie Q^ejirfe oerfc^iebener
93erfi^erung§t)erbänbe ben gleichen räumlid;en Um-
fang e r l) a 1 1 e n unb bie 5Ö e r m a 1 1 u n g b i e f e r S> e r b ä n b e

in berfelben i^anb Bereinigt roirb." 2llfo ibentifdje $5e5irfe

für Kranfen-, Unfall- unb ^noalibität^^oerfidjerung mit ibentifd^en

Ssorftänben! wa§ fel)lt ha no^ an ber ©efamtoerfidjeruug '? 33i!o ju

üerfd)iebenen 3^oeigen berfelben ä^erroaltung Ijaben mir e§ bamit

fc^on gebradjt, nun bebari e§> nur nod^ beg ,3wfßi"i^iß"W)*^J^fß"^ »^er

nmterietlen ^elaftung.

®ie üorgeft^tagene Organifation letint fid^ aud^ fouft meitgeljenb

an biejenige ber ^s.= unb 31. =3?. an. S)ie el)renamtlidje SSermaltung

Ijat nmii fallen gelaffen unb ftatt beffen ben ä>orfit3 im ^Isorftanbe

einem ftaatlidjer= ober t'ommunalerfeitg ernannten 33eamten über-

miefen, ja e» ift fogar 5uläffig, bie gan^e ^erroaltung auSfdiliefjlidj

„befonberen ^eljörben ober S3eamten, bereit 33eftinnnung ber (Sentral-

bel)örbe überlaffen bleibt", ^u übertragen. 2)ie @enoffenfd^aftx^=

üerfammlung befielt nid;t an§> ben Unternelimern felbft, fonbern au§

geroäljlten ä,^ertretem berfelben. Sie Öenoffenfc^aft foll regelmäßig
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für „weitere 5^ommunalüer6änbe" gelnlbet roerbeit; bog eingige ört(id)e

Drcjan berfelben ift ber ä^ertraueujoinanu, ber lueitgelienbe ^efiigniffe

iinb inSbefonbere bog dkä)t Ijat, bie ©ntfdjäbigung^beträge fe[t=

gufelien, foiueit e» fic^ um bie Soften be§ ^eiloerfaljreiiio, bie 33e=

erbiguiuj^foften unb bie diente für eine üorQUi3fid;tHdj i)orübergel;enbe

©riüerb^unfäljigfeit fjoiibelt. S)a§ Umlageoerfal^ren ift burd) ba§

Kapitalbedung^üerfaljren erfe^t.

®a§ gnnge @efe| inirb beljerrfd^t burd) bog ©treben nod; ^er=

einfadjitiig, au§get)enb üoit ber feljr üerftnnbigen ©rroäguiig, bafj hu
tleinen 33etrieb!Sunternet)mer, für uield)c baSfelbe beredjiiet ift, nid)t

im ftnnbe fein mürben, ben fompli^^ierten 2tnforberungen beio bi^5=

Ijerigen ^erfat)reni§ geredjt §u werben, ^at man itjnen fd;on bie

S]erwa(tnng abgenommen, fo befreit nmn fie gugleid; von hm jäbr-

lic^en 3iQ(Jtoeifungen über bie befd;äftigt gemefenen '^erfoncn unb
bie oon benfelben oerbienten Söt)ne unb ©etjälter, inbem nmn eine

üon ber ©emeinbebeljörbe üorjunet^menbe 3lbfc|ät3ung jebe§ §3etriebe§

„nad; ber ^aljl ber burd)fd;nitt[id; ha^» gan^e ^al)V l)inburdj in ben

betrieben befd;äftigten oerfid^erten 'i^erfonen (älollarbeiter)" an bie

©teile fe^t, wobei im Saufe beg ^ai)vc§ eintretenbe 33eränberungen

au^er 33etrad)t bleiben.

9ioc^ weiter getjt bie 3Sereinfad;ung bei ber ätufbringung ber

9)Uttel. ®en ©runbfa^, ba& Sciftung unb ©egenleiftung fid; ftet)3

in atle ©injeUjeiten tiinein au§glcid;en muffen, Ijat man fülju über

Sorb geworfen, inbem man uon ber 9lnnal)me au§get)t, bafs „bie ^öi)Z

beö i^oljneS ber einzelnen 3Serfid)erten meift nur geringe Unterfdjiebe

aufweifen unb nur geringen ©djwanfungen unterliegen wirb." „®er
t)ierau§ erwadjfenbe 3]orteiI ber (£infad^t)eit unb 33iüigfeit ber i>er=

waltung erfdjeint bebeutenb genug, um ha^ ^ebenfen aufjuwiegen,

ba^ bie ©lei(^mä|3igfeit ber 33eitrag^3(eiftung ber oerfd;iebenen ^öi)e

beso uon ben @enoffenf($aften getragenen 9tififoio in foweit nid)t üöUig

entfpric^t, atg in ber ^ö[;e ber ©ntfdjäbigungen gewiffe S^erfdjieben^

t)eiten mä) ®urd;fd)nitt!o= ober :3"'5iüi>>H(^Ilö()nen oorgefetjen finb."

äöeldj neuer ©eift wetjt un§ au§> biefen äBortcn entgegen ! ^ort ift

bie früljere lebiglid; matljenmtifd)=faufmännifd)e 3Uiffaffung ber 2luf=

gäbe, fort bie gange fc^öne ^itiuiualengttjeorie unb bie ©orge, baf3

nicnwnb mel)r empfange, a[§> er leifte. (B§ ift faum benfbar, ba^

ber neue Entwurf ben ä>erfaffer be§ ^.^^ u. 3l.-'^.=®efe^e§ §um ä^ater

baben follte.

3a, ber ©ntwurf geftattet eine nod; einfad^ere Stufbringung ber

9}iitte(, nämU(^ lebigÜd) „burd) 3i'fc[)^a9e 3» öffentlid^en Slbgaben".

9Jian benft l)ierbei in erfter Sinie an bie ©ewerbefteuer unb l)at für

fotd^e Setriebe, weldje berfelben nid;t unterliegen, ©rgängungen xn§>

3tuge gefaxt. 2llfo allein ber fdjä^ung^weife feftgufteüenbe Umfang
be§ ©ewerbebetriebeg foll gum 9Inljalt für bie a>erteilung ber iiaft ge=

nommen werben. Wdt 9tüdfid)t auf befonberso f($wad)e ©d)ultern ift

fogar t)orgefel)en, ba^ auf ©runb ftatutarifd;er i8orf($rift „für he--

ftimmte 33egirfe ober 33etrieb§gweige bie 33eiträge, weld)e auf bie

SetriebiSunterneljmer fallen, an ©teile biefer Unternehmer gang ober

10*
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teihüeife burd; @eineinbe= ober ^onimunalüerbänbe aufäubringen fiub".

raobei alfo ftatt ber eitjentlid^ 3Serpflid)teten einfarf; bie ©efamttjeit

eintritt.

S)ie ©injeUjeiten be» ©utrourfec- 511 erörtern, fällt onBerbalb

unferer 2(ufgabe ; t§> mögen bestialb nur fnr5 folgenbe ^eftinnnungen
ern)ät)nt roerben.

S3etriebe, n)eld;e na^ it)rer Gigentümlid^feit unter met)rere ^e=

ruf§= ober UnfaÜoerfidjerung^genoffenfdjnften faflen loürben, foUen

fünftig nur einer, unb 3uiar berjenigen angeft^Ioffen roerben, toeldje

burc^ ben Hauptbetrieb beftimmt ift.

^er Rxm ber rentenbered)tigten -^serfonen ift burd) Stufnabnte

ber ©ro^finber unb ber @efd)roifter erweitert, babei auc^ bie bilberige

äiorauiofe^ung, ha^ ber 5Berfid)erte ber einzige ©rnätjrer fei, bat)in

geänbert, boB e^ genügt , wenn er ju beut Untertjalte loefent(id) bei=

getragen ^t.
%a§> 9^ec^t^mittetüerfatjren ift baburd; oereinfac^t, baß an Stelle

beg bi§i)erigen Diefurfe», weld)er auf tf)atfäd)Iic^e §3et)auptungen ge=

ftü|t werben fonnte, bie 5Keoifion gefetjt ift, welche im roefenttidjen

rec^tlic^e S^erftöfee erforbert; 5uglei(i ift bem ^Jteid)»üerfid)erungeamte

ba§ iüedjt gegeben, in einfad^en Ratten ot)ne münblic^e 3Sert)anb(ung

3U entfd)eiben.

Solange ber 33ere(^tigte eine bie Sauer üon 1 9}ionat über-

fteigenbe g^rei^eit^ftrafe oerbüfet, foU bie 9iente ruben, bagegen ift

bei einer 9tente uon Ijöd^fteuÄ 10 "/o be§ Slrbeiteoerbienftes bie 2lb=

finbung in ilapital sugelaffen.

9Son größerer ^ebeutnng ift, ba§ bie ^ente fünftig aud^ bann
beanfprudjt werben fann, wenn bie ä^erle^ung nii^t im 33etriebe ftatt=

fanb, fonbern bei „bäu!olid)en ober anbercn 5^ienften, ju benen fie (bie

5l>erfi(^erten ) neben ber 33efd)äftigung im 33etriebe oon i^rem 9(rbeit=

geber ober oon beffen Beauftragten Ijerange^ogen worben." ^^ae ift

ein um fo anerfennungswertere^ ©ntgegenfonmten, als ec^ ein ä>erftoB

gegen ben ©runbfa^ ift, ben auä) bie Segrünbung be§ Gntwurfee
au^brüdlid) oon neuem f)erüort)ebt, ba^ nämlid^ „bie ^-ürforge für
^^erle^ungen, wie fie ba§ gewöljnlic^e i^eben mit fid) bringt, au§er =

balb ber mit ber U.=ä.s. »erfolgten ^wede liegt". Tafe jene )l^ov^

fi^rift ein ^IserftoB gegen biefen ©runbfat^ enthalte, wirO freilid) nidjt

jugeftanben, obwotil ee bod) auf ber ^anb liegt, t>a^ bäuiclidje Xienfte

nur bie Unfaügefaljr be* gewöljulic^en Seben* mit fidj bringen, unb
nod; weniger Ijat man fid) einer Erörterung über bie Sered;tigung bee

©runbfa^e^ unterzogen, ^sn äi>ttbrt)eit ift berfelbe lebiglid^ eine jvofge

au§ ber oben befämpften falfd)en gewerbered)tlid)en Sluffaffung bee

©efe^eic. ^a woljl, wirb ber 9lrbeiter nur aib:: 'cKüdficbt auf feine

(Stellung im ^^^robuftionc>pro5effe oerfic^ert, fo fann ©cgenftanb ber

S>erfidjerung nur bie burcb biefe begrünbete Öefaljr fein, liegt bagegen

ber (^)runb in ber wirtfcbaftlid^=focialen Erwägung, baB er in J-olge

feiner ungünftigen Grmerb^o- unb S3ennögenÄüerl)ältniffe auf einen

befonberen Sd)u^ angeroiefen fei, bann ift e;? offenbar ganj gleid)=

gültig, ob bie Entjietiung feinet bi^tierigen ©rraerbe» burd) einen llnfaH

I

I

I
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im betriebe ober biirrfj einen fotd)en be§ täg(i(^en Seben§ !)erbei^

ßefül)rt ift. Gine feciale 3Iuffaffiin(^ ber 3üifgabe jroingt be§()n(b bajii,

bie 33efd;ränfung auf ^etriebiJunfäUe i^runbfät^lid) aufjußebeu.

Sie ntitgeteitten SluSjüge, bie uaturgemäB nur bürftig fein

fonnteu uiib 5um eingefjenben Stubiunt ber angefüfjrten Ouetten

anregen mögen, fiaben menigftenS fo oie( erroiefen, ba§ ber ©ebanfe

einer grunblegenben 9teformunfrerSocia(oerfid;erung in immer weiteren

ilreifen 33oben geminnt. älndj in ben u)efent(id)en ^Iserbefferung^--

üorfdjlägen befinbe id; mid) in einer erfreulichen Übereinftinunung mit

meinen ä>orgänger='Jia($folgern, unb fo barf id; beiui ber Hoffnung
dlanm geben, ba^ in ber bejeidjneten ^tid^tung eine 3inberung nid;t

allein iiä) aliS burd^fü^rbar erroeifen, fonbern and; al§ foId)e aHmäf)^

M) anerfannt roerben, unb bafe e» bann gelingen roirb, 6inrid;tungen

ju fdjaffen, meldte in pljerem ©rabe als bie je^igen im ftanbe finb,

bem angeftrebten eblen ^kk gerecht ju werben unb aU fdjönfte ^e=

lol^nung ber aufgemanbten 9)hl{)e unb Opfer and) bie 33efriebigung

berjenigen J^erbeijufüljren, beren So5 ju beffern fie beftimmt finb.



I



Die totrt|'d)afUtd)e SrtfiB 5cb Jaljreö 1893 in htn

bereinigten Staaten non llorkmenka.

SBon

330V9Cjd)id]tc. — 2l(§ im Saufe be§ 3a()re§ 1892 in ©uropa
allerlei imgünftige 9iad;ric^ten über bie roirtfc^aftüdje Sage in ben

SSereinigten Btaaten eintrafen, Ijoffte bie @efd)äft§n)e(t benfe(ben

feine aüjugroBe 23ebeutung beilegen 5U muffen. 2)ie feit mel)r a(§

Sroei 3«l)^ßn ü^ß^ ^ie gfltije 3ßclt uerbreitete Scpreffion badjte man
naljc^n auf bem fünfte De§> tiefften 9)iinimum!c angelangt nnb feljnte

fid^ nad^ befferen Seiten.

S^er langfame Sluffdjunmg, ben ba§ SBeltgefc^äft üom 3tnfang

ber adjtgiger ^aljre an genommen Ijatte, mar naä) ber 9)iitte be§

3at)r3eljnt§ in einen „Boom" auiogeartct, ber eine übergroße 9(nsal)t

neuer Unterneljmungen in§ Scben rief nnb bie ^löelt mit einer

^lut von ei'otifd;en SSerten suieifeüjaftcn ©barafterS überfd)üttcte ^
2)a§ 1889 emittierte 91ftienfapita( betrug £ 189 000 000 gegen

g 98 000000 im Satjre 1887 -. ^aä nodj fdjlimmer, ba^^ 3(n=

gebot, ja gelegentlid^ naljejn 2tufbrängen uon S>ar(ef)n ueranlafete bie

fübamerifanifdien nnb auftralifd)en, fomie einzelne ber fübeuropäifdjcn

Staaten ju einer me()r al§> (eidjtfinnigen ^inanjroirtfdjaft. SUic bann
ij)r Krebit unb bie Sltögtidjfeit, neue 3tn(eiben auf^unebmen, an§ benen

fie oor^er bie 3i>ifeii ^er ölteren mitbeftritteu Ijatten, fid) bem Gnbe
juneigte, gefd^al) mit it;rer jyäbigfeit, ben eingegangenen 3in§= unb9tüd=

5ot)Iung§t)erpflid)tungen nadijutommen, ba§ ©(eidje. ©a^ ^atjr 1890
brad;te auf bem Sonboner 9)tarft ben Snfannnenbrud) ber fübafrifanifd;en

©olbfpefutationen, bie 3ol)lwii9^it"f«l)igf't'it ^^ortugak^, (Sd;mierig=

^ 3Sgt. bie Sal^reäberid^te bes Economist, Sonbon 1888—91.

2 Journal of the Royal Statistical Society. Sonbon, -Oiärä 1893.
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fetten tjeringeren (SrabeS in nuftralifrf)en StaatSpnpieren, uor adeni

ober bell 9iiebergang in 3Irgentinien, beffeu B^olgen am 11. 9iooeiuber

bie 33an! uon ©nglaiib äinaiujen, ein Sarteljn üon 3 000000 # bei

ber 33anf von ^mntvdd) anf^nneljmen, nnb am 15. bag ^au* 33Qring

^rotfjeit- öffentlidj jn ^•ali bradjte. Sannt fingen für ben 9Be(t=

niarft roieber magere Sat)ro an.

3n ben ^sereinigten Staaten war ber @ang ettuatS abroeid^enb

geroefen. 9tad) SBieberanfnatjme ber 33areinlöfnng bei§ (Staat!5papier=

gelbeÄ, ber fogenannten ©reenbarf-J, im ^atjre 1879 tjatte eS bi»

1884 einen großen 2(uffd)H)ung mit iingeljenern 6ifenbot)n== unb

gabrifbantcn nnb ä>crmel)rnng be» ^erfet)r§ gegeben. 1884 roar ein

S9anf= unb 3^onb!?frad; in 9(eii) = ?)orf eingetreten. @r bcruljte in

unoerftänbiger ^inanjroirtfdjaft, nnb ferner übten bie großen 3:^arif=

friege ber i,Trunklines" einen ungefunben ©infln§ auf bie @üter=

beroegnng an§. 3^ie bamit üerbunbene Grfdjütterung ber ^^reife 30g

ha§> ganje Sanb in 3}iitleiDenfdjaft. ^i^o 1886 ift man befd;äftigt, bie

SBunben 5U fetten unb get)t langfam oor; bann, h\§> 1890, wirb bas

S^empo ber ©ntraidelung roieber fd;ncller. 9iament(id^ im äöeften

fe^te ein großer Sanbboom ein unb bie 5af)(reid;en neubegrünbeten

inbuftrieüen 9iiefenunternebmungen, 3::ruft§, bofften auf gute Reiten.

®ie (Sifenbal)nen ftagten jroar über bie üerberblid)en SÖirfungen be-o

Interstate Commerce Law, (jatten aber fteigenbe Ginnat)men. ^n
aBaf)r()eit fet)rten fie fid) nid)t aUjuüict an ha§> @efe|; unb mie luir

fet)en werben, feine Übet waren audb nid)t fo fet)r, iüa§ e§ enttjiett,

alg ein ^sunft, ben e§ nid)t entt}ie(t^ 3(üe§ in allem übernal)m bie

republifanifdje ^^artei 1889 ha§> Sanb in auSgeseidjuetem 3iift«nbe;

ber Sdia^ mar gefüllt, baS @efd;äft normal, inelfa(| blü^enb. S)a!o

einjig beunrul)igenbe ?vaftum für gemiffe ^ntereffen mar ber ®ilber=

marft. Rnx^ üor ber ainfnal^me ber S3ar3al)lungen mar am 28. jyebruar

1878 bie im ^ai)ve 1873 eingeftellte (Silberprägung roieber eröffnet.

Sie 33lanb = 2lllif on = 33ill^ autorifierte ben Slnfauf pon Silber

jur Prägung oon 2—4 a)iittionen Sottar» monatlid^, b. l). Slnfauf

oon runb I8V2—37 a)iillionen Unjen 9ieinftlber pro anno. Sie

tt;atfäd)lid)en 2(nfäufe batten betragen^
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2)ie§ I)atte §«)Qr bie ©ilbercirfulation uiib 33eftänbe bor bereinigten

Staaten M§ jum 31. ©ejember 1889 um 346,5 9)ciEionen üerme()rt,

bie Slbfic^t be» ©efe^e», für eine 9iel)abilitierun(3 be§ ©ilber^o ju

lüirfen, roar tiingegen nid)t in ©rfüttung gegangen. S)ie 9iatio uon
©über 3U @otb, bie üon 1871—78 üon'l5,67 auf 17,94 geftiegen

war, betrug ^

:

Sa^r
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Ser ganje ©eift ber Ssenualtuucj war eiiropafeinb(icf) : „3)timroe=

2)oftnn, ^anamerifaniÄmib'\ ainerifanifi^e Zollunion" rcaren ^aupt=

fc^Ingiuörter ber Dtorbamerifaiier auf bem üon if)nen berufenen pan=

nmerifanifd^en i^ongrefe beefelbcn Jjafire^. 5)ie großartigen ©rfolge

ber leiten ^atjrjetinte bemirften bie älceinung, man fei bereit^^ ooU=

fonnnen ftarf genug jur Selbftänbigfeit. 3)ian bebürfe ©uropac- unb

feiner '^^robufte in feiner Ji>eife meijr, uiä()renb man für „ba§ alte

Sanb" in ^aumifoüe, -^'etroleum, ©etreibe, ^ieb, ^abaf unb £on=

feroen eine 9ieif)e unentbe()rUd)er (Stapelartifet befäfee. ^a, in naber

3ufunft bereitic fat) man iid) a(» übermädjtigen 33eroerber auf bem
europäifd;en ^nbuftriemarf t , bem man al:§ größter, roenn aucf) noc^

nid)t biHigfter Gifenprobusent ber äiJelt fd)on fütjn gegenübertreten

tonnte. S^ie übermiegenbe SJiefirsabl ber ^^'reffe t^at a\iz§, ben all--

bereit^ ftarfen ^^\rtriotic>mu^3 be§ Sanbee ju beftärfen, ja ibn jum
6t)aupini!§mu!§ anzufeuern.

^er in i^raft getretene Soütarij entfprac^ nid)t in aQem ben in

ii)n gefegten ©rraartungen. 3i'"öd;ft ftiegen aüe ^^reife rapib. Sann
fanb man, baß man burc^au» nod) nidjt in ber Sage mar, aüe^ felbft

§u probujieren, gefc^roeige benn g(eid) gut, ober gteid) bidig. 9Jian

mußte eine 9^eif)e pou "^^robuften bennoi^ importieren, meiere,

ba fie um ben potten 33etrag bee 3oÜc unb barüber {)mau§> teurer

ipurben, ber Se^auptung miberfprac^en , bae 3IU!Slanb bejahte

ben 3oü.

Sie 3Irbeiter faf)en ipo£)1 t^öljere ^J^reife, nid;t bagegen bie in

2(uÄfid^t gefteHten t)öf)eren l^öfjue, bie fie an eingelnen iteflen burc^

Strifes gu erzielen fud)ten, um ToenigftenS ni(^t fd)(ed)ter gegenüber

ben ^ö()eren Soften ber Seben!cf)altung ju ftebn, a(e frü()cr; anbern

Crt§ gelang e§ if)nen, fid; etroa^^ ju perbeffern, ober bie alten 2öi)uc

5U t)alten, bie fonft infolge ber auSroärtigen i^onfurren^ tjötten ge=

brücft tperben muffen; luieber anbern Crt^^ aber brad;te ber Srucf

ber inneren i^onfurrenj tro| ber Sd)u|5ölle feine ßrböbung, fonbern

ßrniebrigung, unb Sc^önfiof perfucf)t fogar ju geigen, ha^ gerabe in

ben ipenig ober nid)t gefc^üfeten ^snbuftrien bie 3(rbeiter bie bödiften,

unerfd)üttertften Söfjne befielen.

Sie ipirflid; erhielten Jl^orteite fd;(ießHd; waren in hm oer--

fc^iebenen S^ueigen auc^ barum nid^t immer ben ©npartungen ent=

fpred^enb, roeil ber Sarif mangeliS einer fadjperftänbigen .^nftanj ge=

fd^ulter Beamter pou infompetenter §anb porbereitet mar- „SaS
ift ber Siad^teil ber Semofratie, baß bort jebe§ ^ntereffe nad; (2cf)u|

fc^reit, of)ne baß eine Steife ba ift, an ber bie äi>ic^tigfeit biefer

^ntereffen in if)rem ^^er()ä(tniffe ,sur ©efamtbeit abgewogen mirb" \.

Sie» ipirb in ben ^bereinigten 3taaten nod) baburd) perftärft, ha^j

bie 'l^eripaltunglmafc^ine pöüig unzeitgemäß ift , unb mefir al» - 3

öer etipa 130000 53eamten beso Sanbe» mit jebem 2Bed;fe( ber re=

gierenben ^^artei burd; neue, gänzlich ungefd^ulte Seute erfe^t werben;

^ SSortefung be§ ^^rofeffor 3(f]^[et) in .'öavüarb Uniüerfttt; über „2Birt=

fd^aftSgefc^ic^te".
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ein 9Bed)fe(, ber fid) bi§ auf ted)iiifd)e ^ülf§fräfte, ©totiftifer u. f. w.

au^^beljiit. ©ie nierben in ber Siegel au§> beliebigen berufen o()ne ä>or-'

fenntniffe nur um poIitifd)er ^'^nnleibienfte luiüen {jerangejogen. 3)cit

biefen g^aftoren werben mir nod; weiter ju red^nen Ijaben.

3m ^ii'iern entftanb boljer balb eine ftarfe 9ieaftion gegen bie

repnblifanif dje ^^nutei, bie nebenbei burd) üppige 2(n§gaben, bnrd)

eine ä>eränberung ber 3uderfteuergefe^gebung unb ein neneiS ^senfion§=

gefe^ bie Überfd;ü[[e int ©tnatfcfdja^e in überrafdjenb furjer ^dt
rerfd^roinben mad^te. SeljtereS foEte angeblid) für bie Kämpfer qu§

bem Siebeüionsfriege unb il^re 3lngebörigen forgen, Ijotte aber in

SBirflidjfeit 5n)ei ^mäc im 2luge: (Srftenio Stimmenfang; burd)

©eiüäbrnng von üielen, uielen S^aufenben uon ^enfionen mollte

man bie breiten 9)taffen bei ber ^^artei IjaÜen. 3iweiten§ aber burften

an§ bem erljö^ten ^o\l feine größeren (J1nnat)men ober gar nod)

erljöljte Überfdjüffe Ijerauilfommen , weil bie 33unbe§üerfafiung imd)

bemofratifdjer 2lnfd)auung ba§ Sluftegen öffentlid;er Saften nur 3U

O^inan^jioeden erlaubt, jur Seftreitung üerfaffung^mäBiger 3ln5gaben.

®ie ©d)u^äölle gelten ben Ss^emofraten für uerfaffungemibrig ^ ; ein

übermäßiger 2(nuiadj!o ber Überfd;üffe märe für biefe baber ein er=

roünfd^teio 3(gitation^mittel gemefen. :3)ie gcioaltigen Überfd;üffe in

ben ©taat^einnabmen l^atten fid; bereits in ben 80er 3(tt)i-'<^» gerabeju

al§ eine ilalamität enuiefen. 2Baren Slu^gaben unb (S'innal)men

gleid^, fo glaubte man ber Seibebaltung ber nunmeljr „finanziell

notroenbigen" 3ötle loeit fid;erer §u fein. 9Jian gab beSljalb aud^

fonft möglic^ft oiel au§, unb eine 3lnleilje uon 50 93iitlionen 41 2 '^/o

33onb§ , bie im Cftober fällig lourbe unb ju 2 "^ erneuert merben

fonnte, rourbe auf 2lntreiben be§ ^:]]röfibenten ftatt beffen nur Ijalb

erneuert unb Ijaib in ©olb bar surüdgejalilt^. 3lm einfd^neibenbften

fd^ließlid) mar bie Slbfd^affung be§ Bwcferjoüeg unb ©infüljrnng einer

3nderprämie, bie einen Ginna^meauSfaU oon 55 SOtillionen unb einen

2tu§gabe3umac^§ oon faft 10 9Jiillionen, atfo eine ©ifferenj t)on etwa

65 3)cillionen bemerfftelligte'^.

®iefe 9tu§fd^öpfung be§ Bä)a^t§> unb feiner ßiolbbeftänbe aber,

tu einer gänglid; nnöfonomifdjen 9Beife, foEte fid; fpäter fd)roer rädjcn.

:3^ie Sseränberung in ber 3oÜpol^tif ber ^>ereinigten Staaten

mar für ben Sßeltl)anbel gerabe in biefem 2lugenblid ein befonber§

fc^raerer Sd^lag. 3Bttr man bod; bereite burd; bie tjerminberte i^auf^

fraft anberer Staaten empfinblid) mitgenommen, ©anj Süb^
amerifa, ein§ ber mid;tigften 3lbfai^gebiete , mar plö^lid; ein mirt^

fd)aftlid; unfid;ere§ ©lement gemorben unb trat in ein Stabium
unabläffiger Umroäljungen ein, ba!§ noc^ Ijeute nid;t gu @nbe ift.

3lrgentinien uöttig banfrott, ^rafilien burd; bie Sllaoenbefreiung

1 5>gl. bie (If)ica(50='^(attform ber bemolfratifd}eu Partei für bie ^räfibent=

fd^aftöfampagne 1892.

"

2 35g[. Q. R. Gibson, The Financial Excitement and its Causes.

Forum, 3uni 1893.
3 isgr. and) F. W. Taussig: Tariff History of the United States.

9Jera=3)orf 1893. ®. 275-277.
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unrtfcfjafttid^, burd) bie 2lbfd^affung be§ 5?ömgtiimÄ bann polttifd)

fd)roer erregt, 5l5ene5uela, ^iarnguai), söoüüia, '^^eru u. f. lu., ja lelbft

SDa§ fübamertfanifc^e ^reußen, Gt)ile, buvd) Kriege, 9ieooIutionen

unb aöirtfc^aftijfrifen fdjiner erfc^üttert, ^Itittelamerifa in eiuigen

Uiuiiiäl5ungeu, 9)ierifo aufftdgcnb, aber nodj fern uon ber a(ten §e=

beutnng für ben Überfeef) anbei — ba» waren feine erfreu(id)en 3Uiä=

fid;ten für baic ©efc^äft. Ser ^anbel mit '^iimx litt unter beut

abnelinienben äl>ert be§ (Silber^ unb gteid^fatt» unter früljeren

Überfpefulationen. ®ie neuen 3?erfud^e, bie ben fcljlgefc^lagenen

frütjeren in 3luftralien folgten, geigten fid; balb ol§ uidjt l)offnungÄ=

üoCler für ba§ englifd^e ilapital.

^ie europäifd^en ^ntereffen in norbanterifanifc^en Unterneb^ '

tuungen l)atten fid^ in hm 80er ^aljren febr ftarf uermebrt; neben

5al)lreid)en ©ifenbaljuroerten l)atte ntan Sanb erworben, fidj an ijanb=
^

fpefulationen beteiligt unb in großen ^"buftrien ^ntcreffe genonunen. j

@nglifd)e ^onfortien bemädjtigten fid) ganzer S^neige unb trugen '

gewaltige ilapitalien in§ Sanb. ^n ben neuen ©rünbuugen i)aüc ba*

europäifc^e i^apital nur 511 oft 33orfpannbienfte für bae amerifanifd)e ,

Sijftem ber fpefutatioen Überfapitalifation ber Unternebnumgen um
iöuuberte oon ^rojenten geleiftet, e§ fogar teilweife mit grofe=

gebogen, ^er 3)urd)fd)nitteamerifaner, bie 3^itungen, finb graar be:§

Sobe!o unb Stolje^^ über bie unglaublid) f(Quelle Gntwicfelung bcSSanbec^

t)ott; ber einfii^tige Mann anS' ben gebilbeten ©täuben bagegen üer=

fennt uid)t bie @efal)ren be^ übcrfdjnetten 'ii>ad^§tumy unb ift Europa
tüd;t auÄuabm§lo^3 banfbar für atte^, rüa§> ee in ben legten jiDei ^abr-

j;el)ntcn binüber gefanbt. ^enn er mißt nid^t mit Unred^t beut ge=

wältigen (Siuftrömen bec- fremben @elbe§ unb ber uid^t immer
wüufcbenÄwerten Ginwanbererclemeute einen großen 3:'eil ber Sd)ulb

für mifelidje politifc^e unb öfonomifd^e Ssorfonimniffe ber jüngften

3tnt bei.

^ie europäifd)eu ^ntereffenten batten oielfad) große (£-innabmeu

unb ''Profite ju t)er5eid)nen , boc^ balb mebrten fid) aud) bie uner=

freuli(^en ßrfabrungen. Sdieinbar gute, oietüerfpredjenbe Unter=

nebmungen bradjen infolge üon ^DUfewirtfdjaft sufammen , unebrlid)en

^HTwaltern fonnte mau nid)t gefet^lid) beifommen, ober fanb nid)t

bie ?yorm ber gerid^tlidjen 3lu^5fübrung ber ©efe^e, bie eine europäifdie

Äulturnation al6 unerlä^lid) eradjtet, ja umn uuifete gelegentlid)

üernetjmen, wie 'Jiew=i!)orfer ober weftlid;e 3=inan^ier!o fid) barüber

luftig mad)ten, ha^ e§ il)nen gelungen, europäifd)eÄ Kapital „binein=

gutegen". 9luc^ l)ier traf bie (Europäer ein gut ^eil ©dbulb, ba bie

9lu§fid)t auf fc^nelle SpefulationÄgewinne ]k nid)t aHejeit bie nötige

5lsorfid)t unb 5!ritif üben lie^. ^ie Sßerte würben auf ben '}Jiarft

geworfen, bie ©ewinne gemad)t, mod)to ba^:- '^iublifum fid) weiter

bamit abfinben! (Ge foli natürtidj nid)t gefagt fein, baß bie nidjt

el)rlid)en ober unüorfid)tigeu Operationen auf beibeu Seiten bie

Siegel waren ; fie bilbeten nur eine über bav gewöbnlid;e Ma^ große

2(n3abl üou 2lulnal;men.)
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2)ic 9JcU)=?)üVfcv '•^^anif 1890. — 3lf§ 1890 bie Bdi)mm\QUitm
auf bem cngüfd^en Öelbmarft begannen, enuice Cio fidj aliS ba§ :i)iäd)ft=

liegenbe, ben 33ebarf an @e(b burd^ 5iserminberuug ber amenfanifd;en
ßngagementS ju becfen. %lan üerfanfte für europäifd;e 9ied;nung

größere ^^'often amerifanifd;er 25>erte in 9Jen)=3)orf unb fdjränfte ge=

roätjrte Jlrebite ein. ,^n anberen Seiten luöre bies eine norüber^

gefienbe (5rfd;einung geblieben. 'Jtadjbeni bie Sonboner ^iquibation

fid) banf bem energifdjen unb jielbetini^ten Sisorgeljen ber iBanf üon
ßngfanb glatt ooHgogeu tjatte, würbe luieber oiel ©etb ftüffig, juntal

haSf europäifc^e ©efi^äft fid^ raefentlid) einfd;ränfte. 3)ian er==

toartete in 2(nterifa ein balbige^^ 9iüdftrömen bev^ 5lapital§

unb natjm be»f)alb bie '*]>anif, bie fid) auf bem 9tero=3)orfer ^JJtarfte

9)citte 3iOüember äujserte , al» etuia;? unüermeiblid^ee, bod)

(ebiglid) temporäreio i)in. 5>ie (?rfd)ütterung roar fjeftig genug;
nid;t nur mar fie eine inbirefte, fefuubäre (?rfd;einung im 3ufammen=
bang mit ber Sonboner, fonbern bie 93aring§ Ratten in 3iero = 3)or!

ein bebeutenbeö 3tt.^eigf)auc^ unterl)a(ten , burd) rae(d)e§ fie gro^e @e==

fGräfte augfü^rten. S)aö (Sijftem ber 2ltd)ifon, Jopefa unb (Santa

^e = @ifenbot)n u. a. mürbe oon itjuen finan5ie(I oermaitet. S)od;

auc^ bieio 3^eigunternet)men rourbe fd)ne(I roieber reorganifiert.

Sin roeiterer, geitmeiüg ungünftiger ^^aftor für bie Sage mar bie

im^inbüd auf ben am 6. Cftober genehmigten 3Jic £in(ei;=3:'arif jeftmeüig

enorm gefteigerte ßinfuljr unb S(uffpeid)enmg t3on SSaren unter ben

alten Soüfä^en, mie erfaljrung^mäfeig jebe er^ebtic^e 3oüänberung,

in ben 33ereinigten Staaten fid) 5unäd)ft ungünftig geltenb mai^t^

roeil auf if)re ©rgebniffe roät)renb ber langen 3]er[)anb(ungen Über==

fpefutationen ftattfinben^

^ie Sinfufjren ijabm betragen-:

in 1 000 000 Xoüati>
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S)ie aBirfunp ber ^^anif üou 1890 mag au§> ben ^Nreifcn einiger

^pefiilationc^papiere an ber 9ien)=3)orfer ^örfe erfeljcn merben.

(i3ief;e bie Jabelle a auf näd^fter Seite.)

©in ftramnter ©elbmarft unb abneiimenbe S3anfrefert)en roaren

bereite^ feit SInguft iiial)rnel)nibnr. 2)nrdj ^Rücffauf von 70 9JiiIIionen

(StantSpapieren lüätjrenb 2V3 ^Dtonat Ijatte ber ®d;a^fe!retcir ha§>

Unglüd nnr ^erou^^ufd^ieben unb ju ntilbern, aber nic^t §u befeitigen

oermod;t^

S)ie greife für ^rebit geftalteten fid) gleid^jeitig wie folgt:

(Sielte bie 2;abeIIe b auf näd^fter ©eite.j

3m ^ejember ging bie ^anif lüieber üorüber; bod) ranr biee

nur eine Teilung ber «Symptome, ber Kranfbeit§grunb blieb befteljen,

unb nebenbei mar aud) bie Ärifi^o nid)t rabifal genug gemefen. „@§
wäre beffer für unfere 3^ifwnft, luenn bie Siquibation ber (e^ten

Ärifi§ in einzelnen grauen rabifaler geroefen märe",^ fagt S^ljom

propf)etifd;.

2)ic Satjrc 1891 «nö 1892. — Db n)irtfd)aftlid;e ^reunbf^aften
unb 5einbfd;aften poütifdje Äonfequenjen tjaben unb umgefet)rt, mag
bat)ingeftelit bleiben. 9Jcand)erlei öeifpiele ber letzten ^al)xii, ^xanh
rcid) unb Italien, S)eutfd)(anb unb i^talien, 3^eutfd)(anb unb Mn^-
(anb f(feinen bafür §u fpred^en. 3tud) bie europafeinblic^e '^]>olitif

2(merifa§ l)at 5U bcm 3iinirff)ölten curopäifdjer ^nueftoren, in ber

jyolgejeit bie alten 21>erte roieber gu enuerben, luie man fagt, ein gut

2:^ei( beigetragen. ®odj roürbe biefer ©runb allein faum rabifaf geroirft

l)aben. hingegen lenfte fidj bie allgemeine 2lufmerffamfeit balb ben

^^irfungen ber ©tjermanfdjen Silberafte gu. ®en erljofften ©rfolg

für ba§ (Silber uermod)te fte nid)t gu ergielen. Taiv uorübergebenb

fanf bie ©olbrelation oon

22,10 in 1889

auf 19,76 „ 1890; ftieg bann auf

20,92 „ 1891 unb auf

23,72 „ 1892.

S)ieg trug eiijeblid; ba^u bei, bie 2lgitation ber Silberleute für

^reiprägung unb ^oppetmäl;rung anzufeuern. Sie Silberfeite ber

Girfulation im Sanbe wud)§> aber rapibe. Sie ©efamtcirhilation

betrug

:

(<Sie[)e bie 2'a6el(e c auf ber ^ueitfolgenben Seite.)

aSir fel;en, raäljrenb bie Sitberbeftanbe fid^ um runb 158 000000
t)ermel)ren, l)at fidj ba§ ©olb um 98 000 000 nerminbcrt. 2(n

anberer Stelle loirb bie 3ii"(il)me ber (Eirfulation oon Sdja^M'J^'-nnen

bi^ 5um 1. Quli 1893 auf S 140 661694, bie 9luÄful)r oon ©olb

öuf $ 141017158 mätjrenb berjelben S^xt angegeben^. Xk Sljer»

1 Sögt. Juglar-Thom a. a. D. Q. lo9.
2 ib. ©. 143.
^ Horace White: Indias Action and the Sherman Law: a. a. D.
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Tabelle c.

Setrag von @o(b^ imb ®i(6ermün§en ; 9)ietaU^ @o(b=, ®i(ber= unb
SSä^rungÄcertififttten ; ^isereinigten Staaten-, i)iationa(= unb Staat§=

banfnoten in ben ^bereinigten (Stoaten in 1000 Soliar§\

am 1. 5uli 1890 1^91 1892 1893

©olb
im @(^a^ befinblic^

einfc^I. 33aiTenmetaII

in Girfulatton bcftnb=

lic^e Sliün^e . . .

@i(bei-bo([ar§
im B(i)a^ befinblic^

tinidjl. SarienmetaU
StanbnrbboUar'j im
Umlauf

Sitberfd^eibe»
m ü n 3 e

im Schafe ....
im Umlauf ....

©olbcert ififate-
im £c^a^ ....
im Umlauf ....

©ilbercertififate^
im ©d^a^ ....
im Umlauf . . .

2ß ii f} r u n g § c e r t i f i =

fate (3Cfte v. 8. Suni
1872)

im 2cf)a^ ....
im Umlauf . . .

SJereiniflte Qtaa'

im Scöa^
im Umtauf

i)t a t i u a 1 6 a n f =

n 1 e n
im Sc^a^
im Umlauf .....

GJ e f a m t c i r f u I a 1 1 n

321 304
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maii = 3tfte ijatU fogleid^ bei U|rem Sefanntroerben bei ^aljlreic^en

atnerifanifd)eu iinb aiid) eiiropäifdjcn ^inansfreifen (ebfiaftc 33ebenfen

uiarf)geriifeu. (5ine aüjäljrlic^c fo erl)eblid)e l^erme{)rl^u3 ber 3ilber=

beftänbe founte nicbt obiie ©iufdi^ auf bie Girfulatiou im l^inbe

bleiben ; unb roar ec^ waljv, bn^ ein ä>o(! nidjt intftanbe ift, niebr n(§

ein feinen uiirti'd;aft(id)en -Iserljältniffen entfpredjenbes Cnantum
ßirtu(ntionsniitte( aufjnneijnien, nnb galt onbrerfeits ber (^refljamfdje

©a^, ba^ ba!5 jd)(ed)tere ©elb b(v3 beffere au§ bein Sanbe treibt, fo

mufete man §unäd)ft einer giemüd) fdinellen 2lbnabme ber (Solbbeftänbe

geiüärtig fein'. äÖaS weiter t;iefd)eben tüiirbe, oermodite fein

^Wenfd; ju fagen. ®ie Silberteute nnter ber ^üljrung üon Sianb
rübmten fidj ber jnnefimenben (Stätte ii)rer ^^^ofition. Stuf amerifa-

nifd)e§ 53etreiben mürbe bie SBrüffeler "iDiünsfonferenj berufen, bie am
22. 9iooember 1892 jufammentrat unb am 13. ©ejember fic^

unfä{)ig erflärte, bie ?3-rage burd; praftifd)e ä>orfd)läge jn löfen. ®a§
©ilber mar in^mifi^en auf 82^2 Gent per Unje ©übe 1892 f)erunter=

gefunfen.

9tac^ ber ^^^anif 1890 i)atte ba§ ©efdjäft jiemtid; fd)neU 5U=

genommen. ®er 93tc i^inley = 3:^arif ftadjcüe 5ur ä>ermeljrung ber

^robuftionSmittel an. ^-üx bie leitenben ^nbuftrien, raie ©ifen 2C.,

wirb bie @r()ö()ung ber ^^robuftion^-fapa3ität auf 25 ^ o gefdjä^t.

©ine fe^r reid;e 33aummollernte 1891 unb 5raei größere (betreibe-

ernten in ben ^.bereinigten Staaten, TOe(d)en 3mei unsulängüdje euro=

päifd^e gegenüberftanben, uerftärften bie amerifanifc^e Seite ber^anbel§=

bitanj unb ert)öf)ten für bie '^djxe 1891 unb 1892 bie ©rporte fe{)r

mefentüd), mäbrenb bie Importe einigermaf3en , mit 9(ugnaf)me ber

ert)öl)ten 3ii<fß^einfut)r, nad^lie^en-. So (jatten betragen:

bie 2Iu»fut)reii in äliidionen X"oüari3.

1. ÖuU bi§ 31. Sunt 1889/90
I

1890/91 1891/92 1892/5

äßet5en unb aBei5enmef)[ . . .

iWai§

nnbere ©etreibearten nufeev Wiaii

SaumtüoIIe
Wiii)

106
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^ür aüe Seiben fottte nun bo^ äöeltauÄftedimg^jdjr äkfienint] briiu^en.

''})lan enuartete, ha'B bie ä>ereiuißten Staaten bte St)icagoer ^iBelt^

augftettnng, löie {yrantreid) 1889 bie ^^arifer, ju einem fmftigen

nnrtfc()aftlid)en ä^orftofe benuljen mürben.

3)er äi>ed;[el in ber 'Jiet]iernng mar in biefem Slußenblicfe auBer=^

orbentlid; nngünftig. ^m Sanbe Ijerrfd^t bie @eiüol)nf)eit, in ,3citunijen

unb 3(gitation§reben ani§ ber ßeitlage politifd;c^> Kapital jn fd)tagen,

b. {). in ijünftigen ^cikn fagen bie l)tad)tl)aber jn bem '^olfe:

„©el^t, bog banft itjrnn§!"; in nngünftigen facjen it)re ©egner:

„©eljt, ba!§ ^ahm jene üerfd;u[bet!" — ®en 'Jiepublifanern tonnte

eg batier nnr angenel;m fein, luenn bie Semofraten naä) üier ^Dto=

naten bie ^errfd)aft unter mögUd^ft nngünftigen Sebingnngen über=

nat)men, unb fie Ijaben gunt niinbeften ben fommenben ©reigniffen

ni(|t üorgebaut, nid;t§ getljan, jenen beabfidjtigten 3lnff(^iüung ju

förbern.

2)ic crftcn monatt öcö Sal)rc§ 1893. — 3(t§ ber ^sräfibent

ba§ 2(mt am 3. 9)tär§ 1893 übernaljm, Ijatten fidj fd;on bidjte &C'

lüitteriüotfen gufamntengejogen unb smeimat mar eine Gntlabung er=

folgt. @in grof3er 3ufammenbrud; im 2B()i§fci)truft förberte ©d)min'

beleien feiner 33ermaltung, bie mit ben ©eibern ber ©efeilfdjaft auf eigene

9^ed;nung an ber Sörfe gefpieft Ijatte, gntage. 9todj fdjlimmer mar
ber grofee 9ieabingffanbal \ 2lm 17. ^cbruar brad^ biefejo mädjtige

^otjlenbaljufijftem sufammen, nad;bem cy nod; menige äBod;eu uorfjer

burd; einen gefälfdjten ^ö^l^t^^berid^t unb bie (Srftärung uneingenom=

mener Sinien unb ©iüibenben ben enropäifdjcn Wiaxtt gur 2lufnat)me

größerer 9Jicngen feiner SBerte oeranla^t Ijatte.

®ie c§i)pott)efenpapiere ber 9ieabingbat)n fielen auf je 76, 49,

35V/4 unb 23^2 "/o. ®ie ©ireltoren unb isermaltuug-oräte felbft fpefu-

Uerten in riefigen Duantitäten ä la baisse. 2lm 20. g^ebruar erreid;te

bie 33örfenpanif iljrcn ^öl)epunft. 1479903 2l!tien, ber pd^fte je^

malio an einem ^age erlebte 33etrag, mürben am 20. ^ebruar umgefe^t.

960151 üon biefen maren 9ieabiugattien (ä $ 50)-.

®ie§ f(^lug beut g^affe be§ europäifd^en 3Sertrauen§ ben 33oben

au§. 9Jian fal) ba§ Unljeil naijn unb entlebigte fid; noc^ möglid)ft

fd^nett eines STeileä feiner äBerte. — ©eit ^ebruar 1893 ift ber 9Jiarft

nid;t oöttig gur 'Stnlje gefommen. ®ie @j:porte, mie mir gefeben,

ijatten fid; üerminbert, bie (Sinfuljr bagegen mit 9iüdfid^t auf bie

beüorfteljenbe 2Beltau§fteIIung unb infolge ber niebrigen -^^reife euro=

ptiifd^er Sßaren üermeljrt, unb (gnropa beeilte fid), fein ©utl^aben in

^ 3)g(. bie 2tu§für)rungeit beä 33 er f. baju in: Unternefjmev^ unb Unter=

nef)munnäDer6änbe in ben SSereinigten Staaten ; ©d^riften be§ SJereinä für ©ociat=

politif 33b. 60; aud) J. L. Rice: Legalized Plunder of Railroad Properties:
the Reüiedy; Forum, August 1894. S. 676.

2 Semerfen^iuerteriüeife luar ber näd)ft j^öd^fte Umfa^, 1 387 467 2tftien am
11. g^ebruar 1892, gIeidE)fal(^5 infolge ^ransaftioncn in Sieabing 5U üer^eid^ncn

geraefen. Samalö f)tttte bao abgefd) [offene äo[)(enfarteU 3(nla^ ju einer großen

|)auffebett)egung gegeben unb 553572 Dieabingaftien loaren untgefe^t raorben;

The Financial Review. 9feiD=9}orf 1894, ©. 7.

11*
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®er Sd)Q^fefretär ßorli^Ie erlief am 15. 2lpvt( ein ^cfret,

uie(d;e§ bie fernere Sliisöabe von Öolbcertififaten fusopenbierte. ©in

gleicher ^Borgang ijatU fid; im ^aljxc 1884 iiii()eilüolI erroiefeu,

alio in einem ©d^reiben ber bamaticje ©d^atjfefretär bie e^ät;ig-

feit be§ Sdja^amteS nngiueifefte, bie ©olbauäjaljtnngen Qufred)t ju

erfialten. (Sarti^te bebiente fid) bnbei nod; einer jiueibentit^en ©prad)e,

inbem er @olb folange für alle Treasuiy Notes anSjatjlen §u roolten

ertlärte, ,.aU er gefe|3nut|i(3 für biefen ^med oerfügbareso @olb in

^änben i)ahe". ®amit fd)ien bie '^Parität alte^^ auf „2Bä()ning"

lautenben ^^^apiergelbeä bebroljt, unb bie geängfteten j^nnanjier;! ent-

naijmen in einer äßod;e für ben (Sport nat)e nn 8 5Jiillionen ^ottar^o

von 9iem=3)orf unb 33ofton. 3Im 24. uerfünbigtc bann ber ^^räfibent,

baJ8 er unb fein Ä^abinett einftimmig luären in bem (Sntfdjluffe,

mit alleu il^nen gu ©ebote fteljenben 9Jiittcln ben otaatiSfrebit auf=

red)t 3u erljalten, ha§: öffentlid;e a>ertrauen ju ftü^en unb bie ^^arität

§raifd)en ©olb unb ©über unb 5unfd)en allen finanziellen -l>erpfüd)=

tungen ber 9tegierung gu iuat)ren. ®ie)§ füljrte wieber ju einer oor=

läufigen Seruljigung, aber bei ©ad)fennern mar bie Stimmung @nbc
31pril bo($ red^t t)offnung§Io§ ^

®ie ©efamtlage bot feine 3luyfid)ten auf 33efferung. ®er SBinter

mar befonbers Ijart unb brüdenb gemcfen, ha§> äöintergetreibe burd;

^röfte befd;äbigt, bie ärmere 33eoölferung fd;roer mitgenommen. ®ie

Importe überiuogen fd;on feit üieten "DJionaten anbauornb um 53iilIionen

bie ©i:porte.

Uberfd;uf5 ber ^'"Porte über bie ©j:porte 1893:
3n $ 1000:

Januar 7 495,

g^ebruar 12 770,

gjlärj 20147,
91pril 17140,

mai 7 000,

3nni 4248.

2)ie Eröffnung ber 'il^eltaU'ofteUung fanb 'tia^ Sanb in nid;t§

tneniger al» feftfreubiger Stimmung. ®ie Jlonfurfe überftiegen um
8 bil 16 pro ^ag biefelbe ^dt be§ Ssoriatjre^. ®ie Saufen unb
^QufierS würben anwerft fritifd; bei ber 3lnna()me uon äßed;feln unb

faufmännifd;en ^^^apieren. Sie erflärten, nur für ilire regelmäf5igeu

j^unben arbeiten ju moUeu. ®abei ift nid)t jn oergeffen, ha^ in ben

^sereinigten Staaten in ganj anbercm ^Fia§e yom i^rebit ©ebraud^

gemacfit mirb, alio irgenbiuo. Qu uormateu 3eiteu ift ber Setrag ber

auf 5!rebite gemadjten @efd)äfte im ©roß^aubel mei)r al§ 95, piet-

leicht beinalje 98 "o ber @efamtumfät3e be§2anbe^"-. ©ine beträd;t-

lic^e Sinfdjränfnng ber llmfäge mürbe nötig.

^ Unter ben jytnanjters , Äaufleuten unb ^oltttfern roaren bie t)eruoc=

ragenben au<§na^mQfoö auf bie fommenben ©retgniffe üoltftänbig oorbereitet.

©ie fpfften auf eine iöeffevung, ol}nc an biefelbe 5u glauben, loic einer berfelben

fagte, unb fie rid[)teten fid^ in au'jgebe[)ntent 'JJiafee auf eine t^erannafjenbe fd^raere

3eit ein.

2 Stevens a. a. D. ©. 26.
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3^ie 3tero = 9)orfer Saufen rebiisierten oon 9(pri( bi§ ^uni, tro^

3unnf)me ber 33arreferoe um 8 unb ber Überfc^ufereferüe um 10 WäU
lioncn, i£)re Hrebtte um 17 3)iilIioneu, in riitiger 58orau5fic^t ber

®inge^
®er Wiüi bradjte raicberum in feinen erften 3:^Qt]en eine ber ge=

lüaltigen @j:p(ofionen an ber 9teTO = 3)orfer Sörfe. ^iec^nat im 3In=

fc^IuB an ben Sanferott ber 9iationa{ ßorbage (Eompani), bie eine

9tei{)e von 33an!ierg^ in ifiren ©turj oerroicfelte. 5^er S^iicfont ftieg

in ber ^raeiten 3i>o^e für erfte äin'djfel M§ auf 10 '^/o. Überaß

frad)te ^^i. Sie ßorbage 6omp. l)atte für ein gefunbeS, b(ül)enbe§

Unternebmen gegolten; Unoerftanb, oieUeidjt anä) 9Jiangel an Qljv^

iid;feit brad)te fie ju ^o(l. 3lUe übrigen ^'ruftmerte fielen mit einem

Si^tage um uiete ^Jsrogeute, im Surdjfdjnitte 25, in einjetnen ^äüen

40 big 50 "o^
©leii^jeitig festen and; bie ^oufurfe ber 93an!eu in üerftärftem

d)la^t ein. ®ag ©efüf)! be§ 9Jii^trauen)§ batte überall unb ftetig

jugenomnten unb roie e§ balb l)m, balb bort afute formen annabm
unb 5u Runs leitete, fielen il)m sablreid^e ber jroeifelbaften ober

minberoorfidjtigen Snftitute jum Dpfer^. @5 ift bemerfenÄiuert , tnie

t)er()ä(tni§mäBig beffer bie 33aufen be§ Dften§ unb ber ^nbuftrie^

centren bie IJrifi^ überftanben b^^ben, a(§ alle raeftUdben Sanbe^teile.

2iHr werben barauf ^urüdfommen.

®ie Unfic^ertieit f)atte ba§ ganje Sanb ergriffen unb bie befannten

@rfd)einungen ber Bwnidjiebnngen üon iTepofiten traten in umfang=

reid;ftem Wia^e gwtage. Um über 378 gjiiaionen SoUar^ üer=

minberten fie fid) bie in ben 9tationalbanfen üom 4. 93iai in§> jum

Cftober*, unb bie Sparfaffen mußten, um bem Stnfturm ju miber^

fteben, balb ju ber ftatutenmä|igen 2tniüenbung ber ^ünbigung^^friften

üon 30 unb 60 S^agen fdjreiten. Ser ^anbel unh bie Umfä^e
f^rumpften in3n}ifd;en ftetig. 3tuf bem Gbicagoer 9Jiarfte b^tte e§

5U 3at)re§anfang grofee (Spefulationen in ^'robuften gegeben, nament=

lid; in 9Sei§en b^tte eine ^auffefpefulation eingefe^t unb mar unter

ben Rauben graeier großer ©etreibefpieler gu einem Gorner geiuorben.

211^ fid) bann bie ßrnteaueficbten beffer, aU erroartct, unb autierbem

nod) ein genialtigeio Söeisenquantum , 60 biso 70 3)cilIionen_SufbeU!v

au!c ber oorigen ©rnte üortjanben erroiefen, jogen bie bciben fid) (ang=

fam mieber beraub. Sie bis 88 ßentS für SBeigen 9ir. 2 binauf=

getriebenen ^^reife fanfen im 9Jiai auf 68. Qene Sinei famen trot?

ber finanäieüen Spannung, bie i^mn seitmeiüg oerbängni^^ooll gu

raerben fd)ien, bei biefer Dperation mit einem hlaum 3(uge banon. —
Ser CSorner mar mißlungen, bie bemoratifiercnbe ^yotge aüer 6or-

' Noyes, The Banks and the Panic of 1893; Political Science

Quarterly, 33b. IX, ^J{eir)=5>)otf 1894, S. 12-30.
- isgt. b. 3]erf. 3(uefüöruiiflen in ben Scf}r. b. 35. f. ©oc.^^ol. a. n. C
^ 'Jfot)e§ a. a. C S. 13 ff.

* Siebe beg Comptroller of the Currency Eck eis in ber Bankers*

Association 511 33ofton.
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ners, ©infc^ränfung ber tl)Qtfä(^lid)en Umfä^e, bagegen ha§> ©r*

gcbni^. —
@i)e wir luxü mm bcm legten 9(fte ber S^'ragöbie jmuenbeii, bem

^ö£)epmift ber aftueücu iRriftic uoin ^imi inä September, imiffen mir

im§ mit ganj tüenigeu Sinien ben ä)ied)ani«mu§ bec^ fiiian^ielleu

Stpparntio ber ^vereinigten ©tnaten tiax madjen. ©ine centrale 33anf

mit jielbenm^ter ^^inanj^ nnb 5}i§fontopolitif fetjlt bem Sanbe. ®ag
9)cetQngelb wirb uon ben ^vereinigten Staaten geprägt, ^^sapiergelb unb
33anfnoten auf ©runb ber üerfrfjiebenen ©efe^e in üerfd^iebenen ?yormen

ausgegebene (Sielje oben bie 2:'abelle S. 160.) 5)ie ©inlöfung be§

'^apiergelbeS beforgt baS Sdja^amt. 3}a-c-«felbe i)at aber eine boppelte

g^unftion-. @» ift bie^^i^affe ber ^lationalregierung unb anbererfeitS eine

2trt üon9iotenbanf, oljne ba^ tjier irgenb eine Sdjeibnng beftel)t. Seine

^arbeftänbe bienen ben laufenben 9iegierungc^auC^gaben ebenfotuoljl

Tüie jeber Stnforberung auf ©runb uon 3ur ©inlöfumj präfentiertem

•^liapiergelbe. ^ux ^ermeljruug feiner 33eftänbe fteljt i()m fein ^Diittel ju

©ebote. ©!§ ift ein tuiücnlofe? ^nftrument ber Greigniffe,— fann nid)t

tüie bie europäifdjen ßentralbanfen burd) eine üerftänbige S^knfpolitif

(^^rämieu= ober ®ie!ontopotitif) feine ^^arbeftänbe unb bat barauf

tnitberufienbeu ilrebit be§ Sanbe^ oerteibigen bejro. uerftärfen.

S^ie StuÄgabe t)on 33anfnoten fteljt ben 9iationaIbanfeu pi^, loeldje

für ben 33etrag ibrer 9tu§ftänbe ^^ereinigte Staatcn=Sd)ulbfd)eine bei

bemSd;a|amte su beponieren Ijaben unb hiergegen einen entfpredjenbin

Setrag von 33anfnoten abjüglidj 10 ^ o bec- ^ßerteS ber SonbS uom
Sd^afeamte auggeM)rt erf)a(tene ®ie 9(ationaIbaufen finb g(eid)=

jeitig S)epofitenbaufen im englifdjeu Sinne unter StaatefontroIIe,

aber ot)ne Staatiogarantie ^ daneben Ijaben wir Staatenbaufen,

b. ^. t5on ben ©ingelftaaten mit CStjarter bebad)te ©epofttenbanfen

oljite 9iotencirhiIation , bie 3ioar jur 2(uSgabe oon 'Oioten bere^tigt,

aber burd^ 2Iuf(age einer Steuer üon 10 "^ o burd) ben ilongrefj feit 1866

an ber praftifd;en 2Ui§übung be§ 9^ed)te!o oerbinbert finb*^; ferner

^^sriüatbanüer«, bie Sepofiten annebtuen unb g(cid)5citig ade anbereu

©efdbäfte beS europäifd)eu 33anfierS madjen, unb fogenannte 33roferv,

Saufiere obue ®epofiteugefd)äft. ^a§ ©miffion!?baufgefd)äft tuit

feinen üerfdjiebcnen 3TOeigcn liegt in ben ^äitben ber letzteren unb

ber ben tedjuifdjen ^ei( übernebmeuben 3:^ruft=GoiupauieS ober 3:^ruft=

SanfS, toetcbe anbererfeits ^ertt)a(tuugen unter beu 9cormen bc;o

engüfd^en ^ruftredjtsS überuebmen.

S)ie Saufen gruppieren fid) utn oerfd^iebene Gleariitgbäufer,

bereu e§ 79 itu Saube giebt. S^arunter befinbeu fid) 16 an foge=

nattuteu Sfieferoeplä^en ; bie Scationalbanfen finb beredjtigt, ^s ber

1 5?g[. aud) Currency Laws, 2. 9(uf[., 3BafI)in3ton 1886.
2 Taussig: The Crisis in tlie United States; a. a. £. 3. 734.
^

ist;!. The National Bank Act and other Laws Relating to National
Banks. 2Bafr)ington 1894.

* Ibid. @. 16-24.
5 Ibid. ©. 25-30.
6 Ibid. (S. 40.
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üon i{)nen gefe|Itd) nerlan^ten 1 5 ^ o 33aiTeferöe in Saufen an biefen

Crten ^u fjalten. ?vür bie 'i?anfen in ben '^eferüep(äl3en ift 25 ^ o 33ar^

referüe norgefc^rießen, luelc^e fie roieberum teihueife bei it)reu Siebenten

in Dteiü = f)oxt nieberge(ec]t Ijaben , fo ha^ 9tera = 3)orf has> (Sentral=

bepofitorinm ber Sanfen unb ba» 'Ohm - 3)orfer 6(earingljan§ bie

centrale 2(ucH]IeidjftefIe bc§ Sanbev ift.

®er ©rfolg be» gangen Srifteni» ift, ba^ ber Sdjiüerpunft ber

finanjietlen Organifationen in ben 65 in bent Dien)^3]orfer ßlearing=^

f)au;o üereinigten .53anfen rut)t, unb biefe raieberuni finb für bie

9üifrec^terf)oltung ber Sobenj in fritifdjen 9XngenbIicfeu neben it}ren

eigenen .53arbeftänben auf ben 'Jieferüefonbio be§ 3d)a^anitee an=

geroiefen. 2(u5 biefent ©runbe erfdjeint Cio bat)er redjt bcDenfüd), bafe

bo§ (Sc^a^amt feit bent %Q!i)xz 1879, loo feine ©olbbeftänbe über

390 9)KtIionen betrugen, feine 9kM'erüe fo erl)ebli($ gefd)uiäd;t bat^
3üif ber anberen ©eite ift ferncrf)in nid)t ju uergeffen, ^iok be.^üglid) beio

Sieferüefxjftemsc 5unfd)en ©ngtanb unb Ülmerifa infoiüeit ein ert)oblid)er

pra!tifd)er Uuterfd)ieb oorfianben, al§ in lueniger alic in 24 Stunben
jebe San! bes Sanbe;! üon Sonbou ^ieferuen beran,m5icben uermag,

n)äf)renb bei ber Entfernung uon Oietu-'^jorf bi§ S^enuer o^er ^^vort=

lanb ober gar bis ^(\.\\ /Francisco eine ^ei[)e üou "I^agen uergeben

nuiB, ebe ba§ — fetbft te(egrapt)ifd) beorberte unb fofort abgefanbte —
üJeib in fritifd^en 3'^^ten eintreffen fann. 2Benu aber ein Mww"
ftattfinbet, fönnen 48 Stunben fd)on ba» ä>erf)ängni§ befiegett

()a6en^. —
3m SBeften roar man auf bie ^rifi§ burd^Que nic^t fo gut üor-

bereitet wie im Cften. 1890 roar ber „^anbboom" jufammengebrodjen,

f)atte 1891 92 bagegen angefic^te ber glänjenben lanbiinrtfd)aftlid)en

2(u^fidjtcn an nieten Stellen mieber eingefe^t, unb bie Saufen innren

in ber ©eroäfirnug non j^rebiten unb Sartef)n \m\)x liberal, also oor=

fic^tig geroefen. ^^u ben Silanjen ber nunntetjr in 3d)iuierigfeit ge-

ratenen ^nftitute figurieren bie uotleibenben ober faulen iTarlebn mit

erfc^redenb bol)en Seträgen.

%\\\ 3uni nal)te ber le^te Sd;lag. ;jn ätnbetradU öer Sd)unerig=

feit ber Situation batte fid) ber '^^räfibent am 5. ^nni ueranlaist

gefunben, bie Sernfung bee iUmgreffe^^ jur Oteüifion be^ 3ilbergefe^e^

für bie ^^\i 5iinfc^eu bem 1. unb 15. September in 3(u!ofid)t ju

[teilen^. 2)er ©inbrucf war nid)t tiefgreifenb , benn ber (i'rfolg ber

l^ongrefeüerljanblnngen blieb ungeiinf?. 3)a§ ©elb ftieg im -Diarfte

rapib üon 2— 5
" o gu Seginn auf 12 in ber groeiten unb 25 ^ o feit

3lnfang ber britten äBodje be^!^ ^J}ionat!§. Ser S'i^-font ftieg uon
5—7 auf 8— 15"o gegen Gnbe be§ iKonatiS. dagegen würbe uon

' %(\{. bie SüiefUrningen uon W. W. Supplee uor bei- Hardware
Merchants and JManufacturers Association of Philadelphia, iiioi'br. 2o, 1898,

abgebvucft in „The Irou Age" 'öt>. .52 o. 997 ff. ^Terfellie ftel)t l)ier einen

ber ^auptgrünbe Der ^^anif.

2 ^Diot)eö a. a. D.
^ Über bie Sage, i'peciell bie bamaltgen'Jdiöfiditen im Mongreß ugl.B.Cockrau,

The Financial Outlook ; in North American Review ^jiiui 1893, 3. 493 ff.
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allen Seiten bnr @elb l)erauc^gc5ogen. Sie Übcrfd)uf3re)erüen ber

hänfen (über bie gefel^niäfeigen 15 bejn). 25 •^/o) fdjiuanben haljm. '^n

9teii)^3)orl: betrugen fie am 3. ^uni nod; 21 9)iiÜionen, fielen ant 10.

auf 14, am 17. auf 9, am 24. auf 5 SlciUioncn 3)olIar^^

3n 9lnbetrad)t biefer Grfd)einung brad)te ha^-' ^um = 3)orfer

(Etearingl}au§ bie in früberen ^aljreii beiiml)rte ^^Jiaferegel ber Gtearing^

certififate inieberum in 3(niuenbung. Sa^J ©learingijau^jcertififat ift

eine amerifanifd)e örfinbung. ©§ bebeutet, baf3 Saufen, lueldje fid^

in momentaner SSerlegenljeit um S3armittel befinbcn, nad^bem ber

23efd)luB 3ur 2lu!ogabe jener Gertififate gefafU ift, bei beut ßlearing==

l)aufe genügenbe ©icberljciten beponicren, gegen meli^e fie bi'5 jur

^ö^e üon 75 *^fo be§ 2Berte§mit 6 "'o oerjinälid^e (5learingl)au§certififate

a $ 5000, 10000 uub böljer auSgefebrt erljalten. 'tiefer Sertifi^

fate fönnen fie fid) innerl)alb bc§ 6lcaringl)aufe^i l^nm 3(ufoglei(^e

ihrer laufenben 3.>erbinblid)feiten bebienen uub baburdj mirb ber

gleid^e Setrag üon Sarmitteln für bie ä^^ermeubnug im öffentlid)en

ä5erfel)r üerfügbar ^ , uiäl)renb bie @efamtl)eit ber Saufen für ben

i^rebit ber einzelnen ftel)t. «Seit 1857 mar nmn in jeber größeren

.^rifi§ mit ©rfolg auf biefe» ^^Jcittel jnrüdgcfommen. lUm 21. ^uni
würbe ^um erftenmal von ber ^Dtaferegel praftifd^cr Öebrauc^ gemad;t.

®a, am 27., traf bie 5)?adjrid)t ein, bafe bie inbifd^e Siegierung

tl)re SJiünsen für bie ?yreiprägung be§ ©ilber» gefd)loffen l)abe.

3uerft l)ie6 e§ fogar, fie 1)aW bie @olbmäl)rung in ^nbien eingefüljrt.

Son 83V 2 fiel ber ^rci§ be§ ©ilber^ in ^)tetü=9)orf fofort biiS auf
62 ©ent^ pro Unje am 29. ®a§ ©efdjäft mar gerabeju parahjfiert.

'3)a§ @elb flieg auf 74 ^/o unb mar and) 5u biefem ^^^reife md)i jn

l)oben. älllgemeine ilopflofigfeit ftettte fid; ein; nicmanb luagte .^n

fagen, ma-^^ ber näd)fte Xag bringen mürbe. ®ie0 mar benn bod)

bebro^lid; genug, um einer Sieilje 3tem=2)orfer .^'aufleuten , bie am
29. ^uni nad) 9Bafl)ington fut)ren, unt beim ^^räfibenten uorftellig

gu werben, @el)ör ju oerfd)affen. 2)er Älongreß ronrbe bnrd) eine

Sotfd)aft GleuelaubS uom 30. ^uni bereits auf ben 7. 3Inguft berufen,

unb ber odjritt trug, jufammen mit ber (Sutnal)me uon 6 9Jiillionen

(Elearingl)au§certififaten in 9km=9)orf, baju bei, bie Stimmung mieber

etroaS ju beruhigen ^ Sie Siquibation be§ 1. ^uü erfolgte jmar
mit uielen, aber bod) nid)t übermäßigen Unglüd'ofallen, ^'^'»ß^^^ii

l)atte man 4—500 Sanferotte pro äl^od^e gu uerjeic^nen.

^ 9iä[)eve5 ngt. Dunbar, Chapters on Banking. 9feu)=9)orf 1890.
2 Sei- ©ingang ber 33ot[c[)aft lautete: „on3tnbetra^t, bafi ba§ SJi^trauen unb

bie 93efovgnt?^, roeld)e alleÖefdjäft'Sfreifc betreffö ber finanziellen Situation erfüllen,

unferm JÖolf bereite erf^eliHd^en (Schaben unb SSerluft gelirad^t [)aben unb brofjn,

unfere Äaufteute m ruinieren, bie (Vil^rifen 3um StiUftanb 5u äiüingen, 9Zot

unb ®ntbe^rung über unfere g^armer ju bringen unb unfern 2(rbeitern if)re

Sij^ne üorzuentijalten; unb
„3u 3(nbetrac^t, 'ba^ bie gefäl^rlicfje gegeniwärtige i'age 5unt großen 2^ei(

bie S^olge einer eyinanjpolitif ift, n)eld)e nad) ber ajJeinung ber S5eru)altungä=

ejcfutioe auf unüerftiinbigen @efe|en berul^t, iüeld)eau§gefüf)rtraerben muffen, bi^

ber Äongre^ fie aufgetjoben l^at" — jc.
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Sangfam unb bod) imauffjaltfam Ijatte ft($ im erften ^albja^r

bie ^Qiüf uorbereitet; rool)in wir blicfen, überall ha§' g(eid)e 33ilb,

nbneijmenbe Stftioität, üerminberteg 33ertrauen , 3iine^menbe Un=
fid^erl)eit.

2)ie äßeltau^^fteüintcj brad^te nidjt beii eriüünfc^ten ©rfolg. ^ie
9){onate 9Jiai unb 3""^ fa{)en gerabeju erfd^redenb f(eine Sefuc^er^

jal}(en. äöeber mar man in ber (Stimmung, nod^ in ber Sage, eine

Steife ju unternef)men. 9hir bie roeftlic^en garnier, bie fid) oorfier

baso @elb besorgt, teilroeife feit lange barauff)in gefpart i)atten,

trafen ein. Über 5al)lrei(^e Unterne{)mungen unb 3>orbereitungen in

SSerbinbung mit bem 2lu5ftellungerocr!e brad) batjer ber Konfur»
I)erein. Sag 2Saren= unb ^örfengefdjcift in 6{)icago mar gleic^3eitig

angefic^tg beg unfic^eren ©elbmarfte^ eingefdjränf t , unb na(i) bem
tjalbgelungenen äöeijencorner tiatten bie beiben Unterneljmer be^fetben

nunmet)r einen folc^en in (Sd)roeinefteifd; , ©d)ma(3 u. f. ro. ein=

geleitet, namentiii^ in .!0infid)t auf ben ju beginn be§ 3'^^^^'^ 1^94

ftarf gelidjteten 33eftanb an Sdjiueinen in ber Union. Sie ^ai)l

berfeiben mar laut ben DJionatybericbten be^ Sanbroirtfc^aft§minifte=

riumg Gnbe 1892 üon 52 auf 46 äJiillionen jurüdgegangen ^ ®a§
Slngebot auf bem 3)iarfte in (El)icago mar burd)n)eg geringer unb bie

-^sreife im Steigen begriffen.

Sie @ifenprobuftion ber erften fed)§ 3Jionate batte fid; ungeföbr

gleid^mäfeig gel)alten, fie fd)roanfte um 175 000 Sonnen pro SBodbe

lerum. Sod) roaren üom 3lpril biv ^uni 35 ^od;öfen au^geblafen,

baoon 24 in ber legten i^älfte bcic ^umi.

©§ mar aucb fein Slnjeic^en für eine balbige ^efferung mebr
üorljanben. Säglid; mehrten fid; bie 9iad;rid)ten üon gefi^äftlic^en

Unglüd^fällen unb täglid; bie 3tngft, bie um jeben -^sreig xi)V ©ut=
l;aben in 23argelb, @olb unb 9^epräfentanten oon ©olb an fid;

I;eran5iel)en rooHte. ilrebit mar ^\a\)^u fuSpenbiert. 3iur il)ren

^unben gegenüber brad;ten bie öftli(^en 33anfen nacb ilräften bie

alte feit bem ^^^arlament!oberid;t üon 1811 anerfannte 23anfpranÄ,

in fd)led;ten Reiten möglidift roeitl)cräig ju fein , in 3(nirtenbung.

Sie ^änbler roaren nämlid) in ber übelften Sage. S^äUige 3flblungcn

für gelieferte 2Boren roaren faum erl)ältlid;. {yortrcäl;renb rourben

bie Sieferanten um Stunbungen auf 9)tonate l;inaug angegangen,

roäl;renb anbererfeite neue 3lufträge nic^t gegeben, bereite gegebene

roieber rürfgängig gemad)t rourben-

Sie ©olberporte gingen mit bem ^uni ju (Smhe. Sur($ ben

^ufammenbrnd; ber auftralifd)en Saufen 93citte 9Jtai roar ber Sonboner

^Siarft nalieju roie burd; bie ÖaringfrifiÄ angegriffen unb untcrncbmung»-

unluftig; bie etodungen beS ©efdbäfte^ bort lieJBen weitere 33e5üge

üon @olb nic^t met)r roünfc^euicroert erfd^einen^. —
Sie greife für alle 2(rten oon ©ütern §eigte bie natürlid^e

* U. S. Department of Agriculture. Report of the Statistician, January-
February 1893, id. 1894. S. 525—532. SÜaf^ington 1893-1894.

- Steüetiö a. a. D. S. 128.
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^ieoftion ber uerminberteu .icacfjfrac^e unb be^^ fteiöcnbeii ^sreife§ für

(Selb unb Slrcbit in crf)cblid;eiu ^iücfgange. S)ie ^abrifcn faf)en [icf;

au^^ biefen ©rüiibcn ueranlnfst, iljren ^^etrieb auf bie 3Ui§fü!)rung von

SBeftellungen meljr unb nieljr ju befcfiränfen.

3)er ©itberfrad; ocrantalste fd^üe^Hd; 3(nfang bc;? 9Jionat^ 3"^^^

©olorabo, feine Salinen 5U fdjlie^en, luie benn voxijev fd)on bie be-

bro^lic^e Situation in Salt Safe Gitij, ßl)arlefton unb 3llbui]uer(iue

bie Glearingljäufer 5ur Sdjtielung gebradjt l)atte^

Sie afute ^^anif gicljt fid) nun burd^ ^uli unb 3(uguft i)u\.

9ieue (Srfc^einuuß^gruppcn förberte biefelbe int ^uni nic^t ^u Sage,

©efd^äft^ftodungen unb Monturfe, ©djlie^ung oon fyabrifcn unb

33etneben, üoUfonunene Stille auf ben ^Jluirften unb in ben 33i3rfen,

^erau§= unb ^eransieljungen oon 33argelb au§ ben 33anfen, atte§

bouerte in oerftörfteni ©rabe fort. S3ebrol)li(^en @erüd)ten über bie

9^ortl)ern ^4>«cific ßouipanp @nbe 9)cai folgte bie 3öl)tiiHg§einftelIung

ber 9ien) = i)orf^ -«fe ßrie & ^^eftern ©ifenbal)n am 25. ^uli mit

einem fleinen ^rad) in 9?ero=9)orf, ber aber fcl;on nic^t me^r fo erl)eblic^

roor, weil bie33örfe gar nidjt bieilraft Ijatte, einen großen 3ufammenftur3

IierDorgubringen. ®ie ÜberfdjuBreferoe)! in ben 9teiü=|)orfer kaufen

oon 1 9}tiUion am 1. ^uli uerraanbelten fid) in ein 9Jiinu§ gegenüber

ber gefe^lic^en Stnforberung non 5 ^JiiHionen am 8., ba§ auf= iin'iy

abfteigenb am 29. nod) 4 93iillioncn betrug. 5)aneben befanben fid;

25 33iillionen ßlearingf)au!ocertififate im Umlauft.

9teben 9teTO=3)orf l)atten u. a. aud) 33ofton, ^^l)ilabelpl)ia, 33atti=

more unb ^ittgburg ju bem gleichen ^ülf'ouüttel gegriffen, ßljicago

bagegen mar oon jel)er ßlearingljau^^certififaten abgeneigt. 9(ud;

bieämal fonnte e§ fid) ju bereu StuSgabe nic^t üerftel)en unb lourbe

in ber Surc^Jüljrung feinet 2Bunfd;e^ burc^ ben aöeltau5ftellung§=

oerfel)r unterftü^t. ©an§ ju 2(nfang Ijatte e§ auä 9ietü=3)orf bereit;^

grofee 33arfununcn belogen. 2ltiobalb brachte ber ^rembenftrom

fontinuierlid) red;t erl)eblid)e Summen ^argelb in bie Stabt l)inein,

bie au^ ben ^otel«, Säben unb Sr^eltau^fteUungeterrainÄ fic^ jum
erl)eblid)en Steile fc^netl in bie klaffen ber kaufen begaben unb

fomit ben (El)icagoer Saufen ben 9Infc^ein befonberer finanzieller

Stärfe oertiel)en.

2)a^ im ^uli enblid; einmal bie ©rporte bie ^^"porte loieber

überftiegen, oermod^te bem Sanbe ebenfoioenig gur fc^nellen (Srlöfung

gu oerf)elfen, loie ba» ebenfalls enblid; — oiel gu fpät — ergriffene

9}Zittel ber ©olbimporte.

©in einmaliger Import oon 500000 $ ©olb für (E^icagoer

9ied;nung Ijatte feinen ©inbrud auf bem 9)tarfte Ijeroor^ubringen

üermod;t.

©elbfrifen maren in älteren Seiten etioajc weit l)äufigere!c, unb

1 Steüen-ä ibid. S. 131; ogt. aud) inefirfacf» Street: Monetary and
Financial Chronicle 1892—93, in The Journal of Political Economv, Chicago

1893, ©. 133 ff.

2 Financial Keview a. a. D. S. 9.
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1837 in Sonbon, 1857 in Hamburg, 1890 roieberum in Sonbon

!^ütte eine 6infuf)r von Sarinitteln fe^r oiel gur 9Bieberbenit)icjinu3,

1890, in Sonbon red)t5eitig angeiuanbt, foi^ar gur Unterbrüdung ber

*'^sanif beigetragen. S'er ijoljc Stanb bee englifc^en ^isfontoniarfte!?

leitete bie»mal bie amerifanifdjen 'Snnfierio lange 3eit übei1)auvt ni{$t

auf ben ©ebanfen einer berartigen 5}töglic^feit; and) aU berfelbe

juerft oeriautbarte, iüie§ man it)n surüd; e§ entfpricbt ber allgemein

in g^inanjfreifen berrfi^enben 2(nf(^auung üon ber ©elbftregnliernng

ber ^ingc, baß man erroartete, mmn ber S^^tpunft ju ©olbimporten

gefommen wäre, mürbe üortjer fid^ ber ä3ed;fetfui!c auf ben ricl)tigen

^-^unft autonmtifd) fteden. ^Jieijrere 5i>od;en oerftridjen auf biefe

äßeife^
©nbtid) aber nadj bem g^allite ber @rie=^af)n, ali in ^}}ii(roaufee

neben jatilreic^en !(eineren ^onfurfen in einer Sofalfrifi^ eine ber

tjröBten 33anfen i^re Xijiixe fdj liefen mufete, aU in Soui^oille, ^^ort=

lanb u. f. ro. angefef)ene kaufen fu^penbierten, bie ßlearing^äufer oon

^utdjifon (i^anfa'o) unb <Qe(ena (^J^ontana) bie Slrbeit einftcQten, faf)en,

angefic^to be» bebrof)(idjen SIU'JblidÄ, bie ©ouüerneure ber 9iem=^^)orfer

Stod Grd)ange fid; üeraniafet, bem ©ebanfen einer 3d)(iefeung ber

33örfe näber ui treten. Sd^on einmal, 1873, ^atte man fid) ju

einem fold)en <Bä)xitte üerftet)en muffen^, äöälirenb ber jefintögigen

^Tauer ber ©uepenfion ftieg bamals ba§> ^^sapiergelb von ^4 bi» 3 '^ o

über certifijierte Q.^eä§>.

Xa tiianbten fic^ brei 9cero == 3)orfer 33anfpräfibenten an ein» ber

im @olb= unb ©ilberl)anbel ftel)enben, fogenannten europäifc^en ^anf=

tjäufer mit ber 2(nfrage, ob eso nid^t möglid) märe, üon Sonbon ©olb

5U befd^affen. 3Iuf eine, fofern fie bie nötigen Krebite anroiefen,

bejaljenbe älntroort, entnafimen fie 5 SJiiHionen Gtearingtjauc^ertifüate,

beorberten baS @olb unb ert)ielten binnen 12 Stunben bie '^lac^ric^t,

t(o|s eine 9)tillion ^^^funb Sterling üon Sonbon untermegS fei. S3i§

©nbe 3Uiguft mürben nunmebr über 48 ^lliiUionen S)oilar in @oIb

von Sonbon bejogen, 10 ütillionen bejeidjuenber äl^eife ^u einem

3eitpunfte, wäbrenb ber aSe^felfure nid)t auf ber .Qöbe ber @olb=

dnfubr, fonbern ber ©olbau^fuljrgrenje ftanb^. ^ie Operation mar
bennod) fo billig, bafe fie hm kaufen nidjt^^ meiter ale bieß % für

bie 6learingl)auÄcertififate unb 3 " o für fünf ^age an ba^ beforgenbe

^ommiffionÄ^au§ foftete*. ^ii^ meiteren 33erlauf mürben bie (^3olb=

importe pielfai^ von ben S^anfier;? für itjre ilunben unb in beren

SSerantaffung unternommen. —
S)ie ifage l)atte in Gljicago eine eigentümlidje '^Mrfung. 5)er

(Sdjtüeinecorner, obgleid; üieluerfpredjenb unb unter riditigen 33e=

red)nungen eingegangen, erlitt ha§> rool)lüerbiente ©d^idfal berartiger

1 «gl. 9Jot)e§ a. a. D. <B. 23—2.5.
2 «gl. ^ugrar = Jt)om a. a. D. ®. 9-5 ff.

3 Grftere tft ca. 483' 4, leitete ift ca. 488^/i für Gfiecfö auf Soitbon, mit

geringen Sc^roanfungen entfpre^enb bem 3in^ i" £onbon unb bem (Sinfaufö^

beiro. Serfaufspreiö oon @ag(eö in ber iöanf uou önglanb.
* 9t Ol) es a. a. D. 3. 25.
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33erfud)e, ben 3iif'ii"H'e^i^nidj. Seinen bciben Unternef^mern , hm
Spefutmiten 6 u b a fj i) unb äi>rit]I) t, umr c§> im iinnjencorner ßnbe
Mäv^ cjehmgen, in Gljicacjo nidjt er()ältlirf)e Öelbnüttcl 5nr Über=

füt;rung ii)rer ©nöac^enients oon einem älionat auf htn anberen in

9len) = 3)orf ju befd^affen. 2)ie^mal fonnte i)ieiü == 3)orf nid)tio für fie

tf)un. ^ei bem rnpiben Steigen ber (£d;iüeineprobufte Ijatten bie

übrigen ©pehilanten ben Maxtt uerlaffen. S)ie effeüioen i^äufer

befd^ränften fid; auf Sedung iljre^^ täglid;en 33ebarfe^. ^ene beljielten

75 000 33arrel§ an ^anb." 3^er ®rnd beö ^idi ()atte hm ^ivd§>

fd^on oon $ 21,62^ 2 auf 18/20 am 31. Quli ^eruntergebradjt.

9llg ber Gorner am 1. Stugnft feine 3i^^Ii"iÖ-'i"^fi''^jiöf^^t erflären

mu^te, fiel bas ®d;meinef(eifd) in 24 Stunben auf 8,75 2)oIIar

fierunter. ©c^molj oon 10,20 auf 3,85, 9iaudjf(eifd^ oon 9,42 auf
1,45 ^

^ie f)ierauc^ refnttierenben 5a(ilreid;en Honfurfe bradjten in

6f)icago bie 93anfen gleidjfally jum 33efc()(u^ ber 9lu»gabe oon

6leoringl)au!§certifi!aten. ^s^\ht§> madjte feine 33ant' baoon ©ebraud;,

oielme()r 30g man e^ oor, „im ^ntereffe be§ 9ienommee» ber (Stabt"

unter ber ^anb oier ber fdjioerft bebriingten hänfen fottegialifdj ju

§ü(fe 3u fommen. )Die äöirfung ber (Sljicagoer 33anfpoIitif auf ben

gefamten Wiaitt l)at fid) at» ungünftig erioiefen. äöätjrenb bie

9ieio--3)orfer 33anfier§ unb biejenigen ber übrigen großen ^anbel§=

ftäbte in ber G)emät)rung oon ©i^fontierungen, ^rebiten unb ^ar(el)n

natje^u auf ber atten ,§öl)e bleiben tonnten bejiu. bie 3ceio=5)orfer 33anfen

00m 9Jiai biic Quii i^r Sarletjufonto fogar wieber um 2 "^/o erljöljten,

muJBten bie 6[)icagoer Tanten bie geroätjrten Ärebite um 15 "o ein=

fd;rönfen. ®a» war boppelt empfinbtid) angefidjt^ ber 9BeItau£-'==

ftellung unb itjrer notteibenben iltebenbetriebe^. ferner oermel^rte ei?>

ben ^rud auf bie 9ieio=9)orfer Sarbeftänbe^.

®a§ fidjtbare @etb oerflüdjtigte fid) ingtoifdjen immer metjr.

@§ raurbe in prioaten 5laffen anfget)äuft unb einzelne 9ieio=3)orfer

hänfen (jatten fidj feit längerer 3*^^^ ^^^^^ geioaltigen 3tnfturme besc

3Sefteng gegenüber oeranlafst fel)en muffen, ^krau-st'etjrung oon @ut=
i)ahm gu oerroeigern, tooburdj ein TiiSfonto auf 6()ed» auf 9Jero--

9)orf eintrat. 3lud) in i^rer ©tabt Ijönbigten fie itjren ilunben an

Stelle oon 33arauS5a^tungen certifijierte (Eljedg, abgeftempett : „3ol)tbar

burd^ bas 6Iearingt)au5", au§, refp. fie überfanbten gröjseren Hunben
einen biefe äBorte tragenben ^autfd)ufftempe( unb fünbigten I)ier=

burc^ eupf)emiftifd) (SinfteUung ber 33arau»5atj hingen an: erfiärten

fid^ §eittoeilig jatjlunggunfäljig. Sefdjtoerben roeftlid^er ^anficr» unb

^ SSg(. Chicag Tribüne, 1. Jsaiutar 1894, ©. 18. (S'ev genialftc nllcr

(Sf)icagoev Unternel^mer iHrmour f)attc ü(irigen§ baö Sc^icffat feine^S friir}cren

Äompagnonö (Subal)i) üorcuögefe^en, unb rcä^renb ev iljni äu^erlicf) luoIiImoUenb

gegenüberftaiib unb im entfdjeibenben SJJomente feine — abficfitlid) unsurcicijenbe —
Mitlfe anbot, in ber Stille eine ©pefuintton gegen it)n unternommen: er machte

6ei biefer GJetegenöeit ungefieure ^Profite.)

2 Dtoi^eö' a. a. D. S. 22. 5ßg(. auä) JRebe be§ ^rof. SJJiüer cor ber

Cliicago Bankers' Association, ^Jlai 12. 1894.
3 33gr. Steüens a. a. D. ©. 136.



174 '^'^"f* '"'" ^"'^^- [1204

^riüatleute ()ierüber tüurben focjar iiu ©ennte jur (Sprad^e gelirad)t

itnb man luotttc beu Comptrolier of tlie Currency 5ur (Sd)licf3unc|

bicfer 53anfen unb Ernennung eine§ ^onfuräüerroaÜerS oufgeforbert

lüiffeii, lüa^^ iiibeffen nic^t gefdjQlj. Qnt a>erfel)r aber met)rteit fid;

üfltägUd; bie 3eid;en einer guneljnienben ^aljhinggmittelnot. Diiemanb
roagte, ©elb au^jugeben, loeil er nic^t raupte, ob er an§> feinem &nU
t;aben in ber ^ant fid) roieber beden fönne. ^ür bie Umfä^e besi

nebenbei auf ein iOiininium rebnjierten ©roB^ianbel^ bätte Ijierin fauni

etiuaS befonber§ 33ef(^uicrlid)e§ gelegen, ^ür bie Sejaljlung ber Söline

unb ©e^ätter inbe§, wie für bie f'teinen 3Iu§gaben beg täglid)en33ebarfe§

geriet man in bie größte 33er(egen{)eit. 'S)ie Strbeiter mußten mit
fleinen Summen 33arge(b, unb im übrigen mit certiftäierten ßl)e(f§

ober übertiaupt mit festeren uorlieb net;men, bie fie l)äufig nur
gegen ein 2(ufgetb geroed;felt er()ielten. ^ebe unnötige 5Xu§gabe

würbe untertaffen. Steifen mürben aufgegeben u. f. m. 2Ba§ bei

roeitem t)a^ ©d;limmfte, jatjlreidje Unternebmer, bie fein @nbe ber

©cbmierigfeiten abfeljen tonnten, sogen e§ nor, it)re gabrifen 5U

fd)lie§en unb bieg uerftärfte bie an fidj fd)on tägüd) äunel)menbe <Sd}ar

ber 3i[rbeit§(ofeu rapibe. ®a famen graei SBalIftreetbrofer§ auf hcn
©ebanfen, fid) in ber B^itung jum 2tnfaufe oon 6olb=, iSitber-- ober

^^^apiergetb gegen ein 3lufgelb gu erbieten, unb balb entftanb ein

blüfienber @elb{)anbet. ^n ben erften Slugufttagen betrug bie Prämie
1^/2 bi§ 2 ^io. Xro| alebalbiger, reid)[id)er äufnljren oon biioljer in@elb=
fd;ränfen eingefd)Ioffenen 33eftänben ftieg fie im Saufe be^ 3luguft big

auf 4 unb 5 "/u ; unb in ^^rioatteuten foinie ben Öefd^äftginljabern, bie

eg 5ur 3flbfitng non Söbnen, unb mandjen ^Saufen, bie eg §ur 3Ser=

ftärfung iljrer Sarreferue felbft unter SesaljUing fo erbeblidjen 3luf'

gelbeg l)eran3U3iel)en nidjt üerfd)mät)ten, fanben fid) jafjlreid^e Ääufer.
S)a§ @e(b rourbe im allgemeinen um V 2 °/o Ijöljer nerfauft, al§ ein=

gefauft. ®ie in 9iem=3)orf gemad)ten Umfä^e werben auf minbeften»

15 93ci(Iionen Dollar angenommen, gingen mal^rfc^einlid^ nod) be^

trädjtlic^ barüber fjinauS^

i^ejatilt nnirbe biefciS ©elb mit certifi^ierten (Sl)zd§>. ®er gan§e

^rojefe fteilte fid^ nad; 9toi)e!§' ridjtigen 31u'^fü()rungen ai§> ein 3]er=

fauf oon S3an!d;edi§ gegen S3ar5at)lung bar, nid)t al§> ein Äauf üon
Sargc(b mit Ql)ed§> ,

^
öenn ba§ ^argelb war in feinem Söerte nidjt

erfdjüttert ober oeränbert, bie Qi]ed§ bagegen burd; iljre jeitmeilige

UneiiüöiSbarfeit entroertet. ©§ ift anbererfeitS barau feftjutialten,

baf3 biefer Sßxo},cfj eintrat, roeil bie 33anfen bie 53ar3al)tungen üer^

weigerten unb nidjt, baf3 bie 93anfen bie 33ar5alj hingen üerweigerten,

weil bie ^srmnie beftanb unb fie fomit @nt§ieljung uon S3arbepofiten

§um ^weäe be^ 93erfanfe§ oerljüten wollten.

3" tiefer 3eit ber großen 9iot, bie fidj ebenfo in ben anberen
öftlidjen ©täbten funbtljat, war ber oorlier gemad)te Unterfd)ieb

gwifdjen ©olb unb Silber unb iljren ^Kepräfentanten uollfonnnen

wieber weggefallen. 9Jtau naljm mit ^reubeu jebe 2lrt gcfetjlidjer

^ 9{oi;eo a. n. ,0. S. 29.
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3at)lnütte(, bereu mau Ijabfjaft uierbeu founte, bn(b fogar ^apiergelb

lieber q(§ 6otb, bcffeu fid) ber ä>erfef)r im Cfteu eutiüö()ut l)at.

$5UjTOifd)eu (jatte )iä) ber Äougreß om 7. Stuguft oerfammelt

uub tro^ ber oufdjeiueub guerft bebrol)lirf)eu 3)iad;t ber ©ilberteute

unter j^üf)ruu(] oou ^(aub, raeldjem e§ öelang, bie S3erQtuugeu

t\a^ bem üou if;m uorgefdjiageueu 93iobu^i iu Eingriff geuommeu 5U

fef)eu, faub fidj augefid;t§ ber ©ad^lage balb eine erl)eblid;e 9Jtel)rl)eit

ju ©uuften ber bebiuguugSlofcu 3(uf()ebuug ber SiUieraufaufSflaufel

jufammen. 53iy jum 29. 2luguft waren bie .^Beratungen beenbigt.

3tn biefem S^age iinirben alte ^^(anbfd)en 3luträge auf g^reiprägung

uon Silber in ber 9iatio uon 16 ju 1 biso 20 ju 1 ober auf ^}{efti=

tution ber alten Stanb=2lUifon Öill ber 9teil)e nad) abgelel)nt uub
mit ber uuennartet großen 9Jtajorität uon 130 bie iu ber ^otfd;aft

be§ '5präfibeuten angeratene, bebingung^lofe 3luft)ebung ber Silber-

an!auf§flaufet 5um 33efd;luffc beic 3{epräfentautenl)aufe§ gemadjt.

©troa 5ur felbeu 3eit batten alle i)teiü''3)orfer 33anfen bie ^öar=

jalilungen tuieber aufgenommen. 3)ie ©elbprämie ift feit 3tufaug

September roieber ucrfd)iounbeu^ ä>on hm 40000000 ©olbimporteu
woren etwa 9 9)tillionen in bie 9ceto - 3)orfer ^aufreferoe gefloffen,

bie fid^ im gangen im 3luguft um faft 11 9Jtillioueu wieber t)ermel)rte.

®ie größten 33eträge ber iu Girhilatiou befiublidjeu 6leoringljau§=

certififate toaren:

5 38280000 iu 9km-3)orf,
= 11445 000 * ^ofton,

= 10965000 = ^:|]l)ilabelpbia,

r- 1475000 . 33altimore,

^ 1029000 = 9iVro-'Drlcan5,

= 987000 . ptt£4mrgl),
= 925 000 . S3uffalo,

= 360000 = 3)etroit,

128 000 ^ atttanta,

33000 = 33irmingljam (2tlabamo),

10000 = 6l)attanooga,

10000 -' gargo (9Jortl)=iDafota),

$ 65647 000.

kleinere 33eträge töurbeu iu metireren aubereu Stäbten anS''-

gegeben. 3»?yo^90 würben bie 10000 3!)ollar Glearingl)au§certififate

in Steile oou 5, 10 uub 20 ®ottar§ jeJ^^ßgt uub aU ©elb benu^t.

3n fel)r ga^lreid^en aubereu Stäbten gefdjal) ba§felbe mit certi=

fixierten ßliedic-. Saufen eröffneten eigene Slbteilungen jur 9iegn=

lieruug ber Solinrotten für g^abrifauten auf gleid;e SSeife.

Wan faub in biefer B^^t im 9tero = ^3)orfer a>erfel)r 5al)lreid;e

©olbftücEe, @agle§ uub Soppeleaglee, eine im Dfteu fonft nal^egu uu=

^ ®§ berüfjrte inerhöürbii^, luenn man beim Gintrttt in 2BnI(ftreet in einer

Steige üon genftern ^slafate erblid'te: „Currency bought and sold!" 33tg 5ur

33Jieberaufnaf)me ber 58aräaf}runflen rcar ber C5o(bf}nnbel eine ftänbige ©inricfitung

geroefen. 5ßg(. H. White: Black Fridny: Yale Review, "Mai 1894.
2 ©teoen^^ a. a. D. S. 145—148.

'
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befannte 9}iün5e; ha§< %^apkvo,eib bagetjen fiatte fid) md)x itiib tnet)r

in bell äßeften juriitfgejocjcn \

®er ©inbrurf beio Se[cf)Iuffe!§ beso ^aufee mar ein fe()r künftiger,

^ie 33örfen beruljigten fid^ etuigermnBen uiib fiub feitbem nidjt raieber

auf ben üortjerigen ©rab üoii Dcißtrauen 5urücfgefef)rt.

^ie ©olbetnfiiljr, ^luegabe eines CuantuniÄ t)ou $ 20 267 000

^anfnoten feitenc^ bei* Siationnlbanfen gegen 3lnfQuf unb üorfd)rift§=

mäjsige Deponierung üon 'inTeinigten fStQaten=53onb!:-, bie nieift au'S

ben Seftcinben bor nngeftdjtfo ber Gintageentjietjung gelbbebürftigen

Svarfaffen ftammten, unb bie 3htggabe uon 65 647 000 ;$ Clearing^

{)au§certiftfaten f)atten bie 6irfn(ation be» Sanbeic um naije'^u 130 9)ii(=

lionen üermel)rt -.

Siefe jdjrittraeife 2(u§bel)nung, Sei"d;affung oon SilberbotlarS

feiten^ be§ ©d)a^amte§ in ber ^Diün^e von ^dUm -- üxkan§> unb ba§

aümäljlid) lieber erfdieincnbe ©e(b im Sanbe ermög(id)te bie @in=

bringung unb Seuiegnng ber (SJetreibe= unb ^nnngriffnaljme ber

33aumnioUernte im äöeften unb ©üben, für meldje man uorl^er in=

folge beS @eIbmange(!o aufeerorbenKid) beforgt gewefen mar. 3^ie

ßijicagoer unb tüeftlid)en Sanfier» l)atten üielfad) für biefen 3^ed
^argelb auf bem offenen iitarfte getauft unb per ©rprefe bejietjen

muffen^.

(S'nDc Der ^nnif; Stofluation feit September 1893. — ®ic

Öo^en 2i>edjfe(raten im Ji>eften auf 9icro = '^orf waren mieber oer^

fdjTOunben. ®ie 9iew = 3)orfir 33anfreferoe , bie am 5. 9(uguft 14.,

am 12. 17 9)iiUionen unter bie gefet^lic^e ©renge gegangen mar, i)oh

fid) auf ein 9Jiinu§ oon 12 am 19., 7 9}citIionen am 27. 3luguft,

2 9Jii(Iionen am 2. September, um fidj am 9. mieber in bac^ ©ebiet

be§ Überfdniffe-o ju begeben. Soroeit überbaupt Umfä^e genmdjt

mürben, gefd)at)en fie aÜerbing'o ju benfbar niebrigften ^^reifen. Die

Sanbroirte gebraud)tcn für bie nädjfte 3t'tt fo notroenbig ©elb, bajs

fie iljren gangen 33eftanb an ^^^robuften* möglid)ft fdjneü ju uerfaufen

genötigt maren. ©ine weitere ^^retÄuerminberung für 3(grifu(tur=

probufte mar bie natürüdje ^otge.

Die afute ^sanif ift nunmet)r gebrochen, ber ^^atient finft in ein

let^argifd)e§ <Sd)roädjeftabium. Die atigemeine 2tnnaf)me mar, ba§

eine fd;nette ^^atifijierung be§ 33efd^(uf)e§ beS 9tepräfentanten()ttufc§

im Senate fet)r gute Dienfte getban t}aben unb ben erfebuten Si^enbe-

punft 5um ^^effern fjerbeigefüt^rt tiaben mürbe. Statt beffen erflärte

eine 9teit)e üon Senatoren fategorifd), fid^ auf bie 3)iaJ8regel unter

feinen Umftänben einlaffen unb feinem ©efe^e if)re 3itftiiniiunig geben

5U motten, baS nid)t ben 3'itereffen ber Silberleute entgegen fäme.

Die Sitberpartei mar erftenS on fid^ ftarf im Senat. ^f)r get)örte,

^ Surc^ eine etcientümltc^e 9Jiafereiiet bee Äon^reffeä, bie eine 3(boiabe auf

bie bem Sd^a^nmte entnommenen 0olblnn-ven einfüf)rte, ift feit mefjreren vsnf)ren

ftets fnft nur i^emünjteö Wölb nnd) (Suvopa au5iiefüt)vt morben.
- in^l. Report of tlie Comptroiler of the Currency for the Fiscal Year

Ending Öct. 31. 1893. Washington 1898.
^ Steuens u. a. D. S. 139—142.
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luie im ;}iepräfentanteiiljaufe, bie aJuijorität ber ©emofrateu, ein Xdl
ber roeft(idjeu Diepubüfaiicr uiib bie ^^opulifteii an. 3m ©enate
waren aber sroeiteuö bie 3(ii§fidjten iiifofern anber^, ai§> berfelbe,

„bie erfjabeiiftc beratenbe i^örperfd;aft ber äöelt", roie er fid; gerne

felbft nennt, feine 3)ebattenorbnnng t)at. aiücg reijett fid; allein nnd)

bem Öntbünfen ber Sliitglicber, foU getragen fein uon ber üorneljmen

©efinnnng ber „senatorial courtesy". ^n öltercn ^eitm war bieg

üöUig an§reid;enb. Sieuerbingso, mit ber 5öermel)rung ber ä)iit=

glieber — ein jeber ber 44 Staaten oljne 9iüdfid;t anf feine ^e=
üölfernng entfenbet pei Senatoren — , i)at fid) ha§> 3lngeftd;t ber

^örperfdjaft gegen bie Reiten be S^ocgneüille» einigermo^en üer=

änbert. 3hif bie ©inäeüjeiten ber ^^oliti! Ijier ein^ngetjen ift nid;t

am ^$la|e. '^m ganzen mag betont werben, bafs anso bem ©enate
eine giemlid) einfeitige ^ntereffenuertretung ber befitjenben ©tänbe ge=

tüorben ift nnb befianptet wirb, bie äöaljl jnm Senator fei oielfad;

mei)v eine g^rage be§ ©clbbentelS a(» ber g^äljigfeit.

$ßon i{)rem 9iedjte, §n fpred)en, fotange e» it;nen beliebt, uer-

fünbetcn nnn bie ©ilberfenatorcn, würben fie für unbegrenzte ^eit

©ebraudj mad;en, „filibuften", wie ber ted;nifd)e Slujob'rud lautet,

bis ein Kompromiß im S'itereffe bc» ©itberjc erhielt wäre. Über bie

@in^el()citen ber Debatte nnb ä>orgänge geben bie 2^age§äeitungen

forttüufcnb 3lnffdjluf3 : wie man mit allen ^JJiitteln bie g^rage l;inau!§=

Sujicljen fudjtc, einjelne Senatoren 10= nnb 12= nnb 14ftünbige Sieben

otjue Unterbredjung tjielten bejw. ablafen, wie man fd)IieBlid; in einer

fontinuier(id;en Si^ung uon faft 2 Xagen uergeblid; jum S^ek gu

gelangen \uä)U, nnb e^- intriganten Senatoren auf ber bemofratifd;en

Seite beinatje gelungen wäre, einen fd;led;ten Hompromi§ gu äl^erfe

gu bringend 9iur bie unerfd)ütterlid)C Energie be§ ^^^räfibenten,

ber er!(ärtc, feinem Hompromif3 feine 3iiftiii""iing geben gu wollen,

unb bie 3=urdjt oor ber bebroljtid) werbenben öffenttidjen 3Jieinung

üeranlafete bann hen Senat, am 29. Dftobcr ben urfprüngHd;en 3(n=

trag auf 9ü(ft)ebung ber Silberanfauf§f(aufe( unter (Sinfdjaltnng einer

allgemeinen 9icfolution ju ©unften uon jufünftiger Silbergefe^gebung

anjunelimen. 3lm 1. 9iOüember unter^eid^nete ber ^^räfibent bie 33iil

unb bamit war ein fd;wcrer unb für alle Seiten gefäl)rlid;er Stampf

3U einem uorläufigen 2lbfd)luf3 gelangt. ®ie ^i^ereinigten Staaten

befanbeu fid; wieber auf ber reinen ©olbbafis, ber SemonetifierungS=

projeB be§ Silber», biefer weltl;iftorifd;e ä>organg, ift für bie großen

5^ulturftaaten eine ^t;atfad;e.

3.l^äl)renb ber kämpfe unb ß^oeifel gwei 3)tonate lang war an

ein wieberauflebenbeS @efd)äft nid;t gu benfen gewefen. ®ie l;err=

fd^enbe ^i^erfumpfuiuj ganj auf 9{ed)nung ber §infd;leppung ber Silber^

bebatte im Senate ju fe^en, erfi^eint inbeio aiä eine ebenfo unbered^-

tigte 3lnnal;me, wie bie 3itnicffül;rung ber ilrifi» auf bie alleinige

^ "üqU u. tt. bie ucifd)iebeiiL'n 3iummevn bev New York Nation au§ jener

3eit, feiner von Holst, „Shall the Senate rule the Eepiiblic'' in Forum
Vlovbv. 1893, e. 263 ff., u. a. m.

Solirbucö xvni 4, tiräg. D. ScbmoUer. 12
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Urfarfjc ber (Silbergefe^ujebititg. ©ine fc^neüe Grfebinung iinirbe vkU
Ieid)t einen gciüifi'en 3üiffd)unnig (lerbeigcfiUjrt baben, luie ez- au^amß
«September in ctinaS erl)ö()ten ^^reijen unb 9i>ieberaufnQl)me ber

SIrbeit in einjelnen Steigen unb ^nbrifen ben 9(nfd)ein batte. Tod)
war eine fdjon banernbe 33e|ierunc] unniög(id). dlaä) einer fo nfuten

^ranfljeit wäre eine fpontane äl'-iebererljolung für bie g^olgeseit fogar

red)t ungünftig geroefen, inbeni abermals feine genügenbe 3üi§l)eilnng

ber ©djäben eingetreten wäre.

S)ie ©efdjäfteftocfung war eine berortige, baB bereite am 11. Sluguft

naä) einer ßrljebung von ^rabftreet§ 1 93ti(Iion S3efc^äftigung?'

lofe im Sanbe gejäljlt würben. Ta§ ©efamtgefd)äft war biio auf bie

§älfte be-3 normalen Umfat3e§ (rnbe 3(uguft Ijerabgefunfcn ^ 3(nf

biefer niebrigen ^afi§ bewegte ee ftd) weiter. 3(m 15. Stuguft war
bie Dtortfjern 'jpacific = 93af)n uom ©djicffal ereilt, ^m September
würben gwei ber größten £anbI)ijpotf)efengefelIfd;aften, bie :^ombarb

fianb^ unb bie ^arüi§ Goncflin 'Diortgage^Gompani) saijhingcnuifäbig,

im Dftober ba» gro§e Union ^^>acific=@p)"tem. 2(nfang September
fanben in 6()icago bie erften großen Unruf)en ber ^efd)äftigunge=

lofen ftatt. @erabe I)ier IjatU fid) a\h^- 3ln{ai3 ber $l!}e(taucM'iellung

eine übermäßig große 9ln5aljl uon 3(rbeitjud)enbcn unb 9(rbeitÄ=

fd^euen sufammengefunben. (Irftere fonnten angefidjt^- bec^ um mebr
al§ bie ^älftc Ijinter ben Erwartungen jurücfgebliebenen aßeltau^^

ftellungggefdjäfte» itjre 5Recf)nung nid)t finben. Se^teren bot bie all=

gemeine Sage einen nur ju erwünfc^ten 9(n(af5, [idj afe unfdiulbig

Seibenbe aufsufpielen; bie gan.^e S(^ar würbe uon Söodje 5U äi>od)c

burd) bie enttaffenen 9J(inenarbeiter a\yi Golorabo, Sceuaba :c. unb
bie Slrbeiter ber überall 5ufd)lief3enben "grofjen g^abrifen angefdjweüt-.

(Eintreibung uon faufmännifdjen Sd)u(ben war nod) immer un=

etiblid) fdjwierig unb uon bem nunmetjr in bie 33anfen 5urüd=

ftrömenben ©elbe wagten bie (enteren 5U neuen 2)arl'e{)en feinen

©ebraud) 5U mad^en.

9Jiit ber Haffierung ber legten ßlearingt)au§certififate, bie am
1. 9coDember, mit bem ^age ber ©enebmigung ber Si(berbi[( im
(Senate, sufäfüg 5ufammentrifft, ift bie afute .Qrifie be§ ^aljrec 1893
beenbigt unb wir Ijaben nur nod) bie 9iad)fpiele ins 3luge ju faffen.

9ittct)iucl)cu Der Erijiö. Sal (33e(b flutete au^^ bem Sanbe in

bie Saufen, ^n 9iew=9)orf ftieg bie Über) d^ußreferue non 24000000
©nbe September auf 48 000000 (Snbe Cftobcr, 70000000 (?nbe

9?ooember, 81000 000 Gnbe Te.^ember.

®ie 2BeItausfteIIung [)atte fidj im September unb mebr nod) im
Dftober einigermaßen finanziell ert)olt. Sie .53efudjer3abl erreidjte

am 7. Dftober mit über 720000 eine nodj nirgenb^J bagewefcne ^^öl)e

unb betrug jum Sd;luß faft 21 93iilIionen, b. l). 4—5 iKillionen

^ ©teuenö a. a. D. @. 142-144.
2 Gin inertanirbigeio 3i"''Tii""-'"ti'cffen luoUte cö, ba^ gerabe, UHÜjrenb ber

„^eltfongrefe" über bie feciale Jr'ifl'-' 3(nfaiui September in Gbicago in ber

aRemorial^.'öatle tagte, auf beut benadjbarten %^la^ bie 33efcf;äfttgungöIofen

tuniultiuu-ifcl;e Scenen neranftatteten.
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^verfoiieu bürften bic 9Iiic^fteIIinig ö^fctjeii Ijnben. ®ie ©efaiutunfofteu

betrugen $ 27^i2 Wdiiioum, luoldje biirdj 10^/2 ^JiiUionen (5intntt!c=

gelber unb foiiftige 3"f<-'f)i'M"lc uiib ^)febeneinnal)mcu foiucit gebcrf't

untrben, ha^ nur ber Biijc{)ii^ ber ©tabt (Sljicago von 5 9Jtiliioiieu

itnb von circa 5^/2 äliiütoneit necieicEmeten 3l!tieii etum 90 ^o
verloren gingen, ©in angefid^tiS ber ä\>irtfd;aft§lQge glän§enb ?,n

nennenber ©rfolg, ben bie» impoiiierenbe Untcruetjmen raol;l uerbient

l)atU. ®a$ gro^e fulturette ^Jiejultat, bie ^ineintragnng he§> ©e=
banfenS ber ©d;ön()cit unb Knnft in ba^ iildmi bcc-^ intelligenten iDeft=

lid^en g^armerftanbeS, bie i()m Ijier gebotene unb uon it)m au^^genu^te

©c(egent)eit ber 33erü()rung mit ber l)ö()eren i^ultur ber atten äiH'It,

fann faum ü(ierid)äl3t merben. Q^ bietet aud) für bo» ganje ä>oI!

hm Sid;tpunft in hm trüben ©rcigniffen be§ S^tjreio 1893 unb ift

eng mit ben Hoffnungen für ben ^ufünftigen 2lnffdjmung yerbunben.

®er 3'^l)re§fdjlu[3 fat) unter auberem im ®e5cmber nod) htn

^attit bcic größten 33at)nfr)ftein!o ber äBelt, ber 3ltdjifon, S^opefo unb
©anta ^-e, foiuie benjenigen ber 9ceiu=3)orf unb 9ieiu=(S'nglttnb @ifen=

(iQtjU. :i^e^terer 3iM'^ni»^enbrudj mar ba^^ äi^erf besfelben WiC Seob,

ber burc^ feine rud)lofen ©Refutationen gu Slnfang bey ^^otjreg ba§
9ieabing Softem 5u @runbe geridjtet unb, mie mir gefeljen, ben

amerifanifd)en i^rebit fo fet;r gefdjäbigt t)atte\

®aB eine 33efferung nod; immer auc^ilieb/ lag 3um grofsen S:;ei(e

m\ ber in ber Suft fd;n)ebenben ^arifreform.

®er i^ongrefe (jatte fid) balb nadj (Srlcbtgung beg ©ilbergefel^ejo

oertagt. ^n^roifcljen mürbe uon ^em Ijiergu oerfaffung'Jmäfeig ju^

ftänbigen Committee oii Ways aud Meaus be§ 9{epräfentanten^

Ijaufey unter bem ^^orfilj be§ Slbgeorbeten SlU(f on ber (Sntmurf 5u

einem neuen 3otttarife vorbereitet unb bem ^au§ halb nad) bem am
2. S)e§ember erfolgten Si^ieberjufammentritt vorgelegt^.

@!S giebt in ben ikn-einigten Staaten feine gefd)u(te 3nftan§ im
curopäifdjen ©inne, meld)e nad) oerftänbigen ©runbfätu'u unb geftü^t

auf langitüjrige ©rfaljrung ein fold;e§ ©efetj vorbereiten fönnte.

Sieg gefd)iet;t vielmeljr, ba ein 3oUgefet^ an^^^ ber Initiative h^§> 9ie=

präfentantenljaufeg (jeroorgefien mu^, in bem gebadeten Komitee,

melcf)e§ fid; ha§> '33iaterial nad) eigenem ©rineffen unb unter 3]er=

itel}mung von ©ad)uerftänbigen befd)afft. ®ie I)errf(^enbe Partei

bominiert babei votlfommen. ^ft ba^5 ©efe^ bann im ^aufe beraten

unb genel)migt, fo geljt eS an ben ©enat, unb menn eS biefen, von
feinem g^inauäfomitee vorberaten unb mit beliebigen Slbänberungen

t)erfe!)en, paffiert Ijat, an ein auS' beiben ©eiten jufammengefetjteS

^ ^rolibem iebermann bie 9JJaniputationen be§ 33etreffenben fennt, ift ber=

felBe mit mefirereu 9JJil(ionen ©eiüinu bi§i)cv ituüerfoißt geOlieberi bc^w. ijaimi

bie Oeridjte 9lufnaf)me beä i?erfaf)ren§ (legen if):i itnb feine £">e[ferQf)eIfer nuö
formellen Örünben uerroeigert. 3>g(. ^. 2. dUce im Fomu, 3(uguft 1894,
<x. a. O.

2 ©ie ftenogvopl^ifcfjen ^ericf)te für bie 3]erf)anblungen üder ©itlier^ unb
^arifüorlage finb im Cougressional Record 58. Congress Washington 1893
unb 1894 fortlaufenb entt;alten.

12*
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Komitee jur ®d^Iirf;tinuj öoii S) iffereu§eu , um a{«bann, auf Ccibeii

(Seiten gelnlligt, an ben ^4>räfibenten ju gelangen.

2tnfang 3(pril 1894 fani bie äöilfonbill an hm (Senat, in

iue((i;eni fie, refp. eine burd; ^Imenbeuient» rabüal umgeiuanbefte

Senat^maferegel nod) fd;tüebt. ^(jre ^enbenj war Stufredjterljaltuni^

eineil ermäf3igten ©djut^gode^^ für ^nbuftrieprobufte, bagegen üuliige

g=reif)eit be§ 9iol)materia(Ä, loie ©ifen, ^tei, Äotjle, SBolIe, cS^oij,

3uder 2C., b. {). ben)UBte§ (Steuern in ber 'Jtidjtung beio ^nbuftrie-

ftaat§ unb ber 5?onfurren3 auf beut äöeltmarf t ^
®a^, uiären aud; gar feine anberen ©rünbe uorfjanben gewefen,

fo lange fdjroebenbe ,3ottyer^anb(ungen attesc anbere etjer ju förberit

geeignet finb al-3 einen inbuftrießen 3(uffd;roung, liegt auf ber ^anb.
daneben galt e^ nun nod; ungesäljite ©djäben 3u beffern. (Somit

Ijaben bie erften fedjS 93ionate be§ 3i^^)Te§ 1894 roenig ju einer 'Bev-

önberung ber Sage im günftigen (Sinne beigetragen, ©rfdjeinen bie

^uftänbe im ganjen gefünber, fo finb bod) äC^aljrgeid^en eine» be=

ginnenben SBieberauffc^roungc^ nod; l)äuftg geimg mieber unterbrüdt

lüorben; 3. 33. t)atte bie (Sifenprobuftion fid; nad; furjem 3(uf*

fd)n}ung bereits am 1. Wai roieber um ein beträd;tlid;eö Quantunt
üerminbert, unb ba^ 9Jiinu§ in ben ©innalimen ber Gifen6al)nen, ben

^anfclearingsS, bauert fort. Saio ©elb liegt nad; luie uor meift mu
bennfet in ben 33anfen. ®er ^öl;epunft mar eine Überfd;uJ8referüe

üon 111,6 3Jiillioneu in ben ^}iero=3)orfer 33anfen am 3. Februar unb
©olb flutet uiieber in gröfseren 9}iengen au§ beut Sanbe. ©ieiSmal

nid;t axbi 53eunrul)igung über bie finanziellen ßin'tänbe, foubern lüciC

bie ©elbrate in Guropa angefid;t5 ftärferer Skilfrage l;öl;er ftel;t unb
bie fremben ^inansier^s naturgemäß il;re ©eiber uom 3?ero = 3)orfer

3)iarfte 3urüd3iel;en. 33on ^«nuar in§> 93iär5 betrug ber 3fettoerport

üon ©olb 4,5 3Jiitlionen, im 3tpril 9 unb im Mai 26 gjtiüiouen.

S^abei l;atte ber (Sd;aljfefretär, al'c fid; im Januar bie ©olbreferue

bis 70 «Dhllionen neigte, 50 9Jiillionen ^ottar 3 '^ ^onbS an^--

gegeben unb baburd; bie Steferoe üon 65,8 9}iillionen am 23. fyebruar

auf 105 9)cillionen @nbe jenes 9)ionatS gebrad;t. (Snbe 9)iai ift fie

mieber auf 73 9}iillionen l;crabgefunfen^. —
Überfd;auen mir nun einmal bie Söirfungen ber ^rifiS, foroeit fid^

fold;e 3al;IenmäBig uor 3lugen fül)ren laffen, an einer 9iei^e uon
marfanten 33cifpielen unb fel;en, mie fid; bie (5)efd;äft§lage unb ?3'olgen

beS 3al)reS 1893, ben Umfä^en unb ^^reifen nad;, im 3?ergleid^e jn

ben ^orial;ren geftaltet l)aben. ®S ift 3U berüdfiditigen , baB bie

* ^uv ^eit be§ SefenS ber ü'orreftur ift bie Senat^jumBrecjel gerabe tro^

be^j langen ctväuben^o be§ 3Jepväi'entanten[)au)>j jnm Wefe^ geiuorben. Siefe
enthält 3ol^J^2^i'^tionen »on burc^fd)nittlid) 25 "/o, bngegen nur freico Soli,.

^•(acf)f\ .'panf, SßoKe nnb aßcrlei Ct)entifalten. Sie bringt aud) frei ©ifen unb
freie Äof}(e unb fü^vt luieberunt ben 3utfer5oU ein. (S'o luirb allgemein betont^

brt{5 ber Senat unter bem GinfluB be§., ,3"ö'erti""ft unb anbcrer in feiner iihtte

uertretener 3"tercffen gearbeitet fjat. Ütier bie 3"rt.'^i"fP'^f"tiitionen feiner 3JJit=

glieber fjat er fogar angefid^tö beö Srängens ber ÖffentUd^feit eine ©r^ebung
üeranftttltcn muffen.

^ (rnbe ^uili auf -52 9Jiillionen, nicbrigcr aI-3 je 'lUuor. (9(nnt. bei ber ülorveftur.)
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IJBirfungen ber ilrifiiS auf bie Umfät^e erft in ber jmeiteii §ä(fte be0

^al^re^ üoUfonimen giim 9lu§bnicfe ge(nn(]en iiiib baf3 bemgemüB ber

'^ergleid; fid) uor nüem auf bie 3Jtoiiate 3u(i in§ ^eseinber cr-

ftreden mu^.
2)ic aBivfuuö t»cv ^vifi§ ouf Umfä^^c, ^vüöuftiun, greife

ttnö ^^U*Öcitcvücvl)nltnifff. — ®ne d}nrnfteviftifd)fte ^eimjeidien ber

•©efdjäftxdage int Sanbe biirfte in ben ©rgebnilien ber Glenringljänfer

,gu erbliden fein, ba fid) ber ganje ©rofUjanbel nnb ein grof^er

iprojentfalj be§ Setnilnerfel)rg in 33anfnbertracinngen nn^ngkid)!.

S)Qbei ift in nnterfdjeiben jroifdjen ben Umfallen in 9(eiu = 3)ort ber

€entralftelle für baS ganse ^nnb, nnb ben übrigen ^]>ltt^en, inbent in

bef^ erfteren 3iff*^^'» 5^'»^ großen 3:;eil ber ^Iserfetjr ber übrigen (Stübte

iintereinanber mitentbalten ift. g^erner fällt bei 9teiu = f)orf feine

©tettnng ahi erfter fpefnlntioer '^[ai\ beio £'anbe!§ mit ins ©eiuicbt;

xnib bie 3::ran!§aftionen tjier geigen eine gröfjere 2lbnntjnie, lueil fid)

iinturgenui§ ein gröfserer 3tn!3fnII int ©pefulntionsüerteijr an hm
Torfen, al§> im aftnellen @efd;äfte gegeigt tjat, iueld)ew ber nortnalen

S3ebürfniiobefriebigintg bient. 3!)ie ßleariitgS fdjliefUidj geben in ber

Siegel ba'o 33ilb ber l'age etinaS oerfpätet : erft nad) uöttiger SUnind^

hing erfd^eint ein ©efdjäft in ber 9ieibe ber 9iepräfentanten geleifteter

„^fiblung; batjer wirft eine l^crcinbernng ber ©efc^äft^lage erft uoÜ im

^ertanf einiger 9.)(onate anf bie 3(if)^C"-

^ie ©efanttfnntnie ber 6tearing§ betrug 1893 54 SJJiüiarDen

<jegen 62, 57 nnb 61 in ben brei ä.^oriQljren. ®a§ bebeutet für ha^

ganje 3at)r einen 3lbfaII von 12,8 "o gegen 1892. S)a fid) jebodj

tier gange Slu^faü auf bie legten fed)§ 9Jionate uerteitt, fo finben mir

für biefe ^eit eine ä>erminberung noit über 25 ^/o, 9JQd)fteI)enb bie

tctaidierten Botjten ber Gtearingfo in 76 ©tobten für nier ^aljre^:

Clearing houses
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G[eavtiuv5 in 1000 ^ollaro.

[1214 !
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,"mi 1000 S^oUars.

SWonat
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Süben ijat v^vijältmvmä^ic^ nm loenigfieii gelitten, ^ie otten aBunbeit

üom ^rietje I)er finb nod) immer nic^t Döditj ge()ei(t, akr er fc^eint

fid; iefet langfam auf ben SBetj ber 33cfferung begeben 5n f)aben unb
fpecielf ^era» ift int SUiffdjuntng. Übrigen^ befinbet er firf) anä)

jur ^dt anf einer niel unentuncfetteren, weniger betriebfamen ^Ba]bi,

fo bn_§ ein fo beträd)tlid)e5 9cad) (äffen im Umfa^apparat, roie in hcn

^snbnftriegebieten , ober bem anfftrebenben 3.l>eften gar nid^t mög(id^

war. 2(nd^ 9ieu=6ng(anb f)at weniger gelitten. Sein ©efdjäft ift

ein ältere^, fonferoatiüejc. ^er fdjwerfte 2)rnd seigt fid) in ben

pacififd)en nnb mittleren Staaten, bann in ben ^nbnftriegegenben

be» Cnen!§ unb in ben ^inanjfreifen 9iera=3)orf§.

Ta§ 33ilb mirb au^gejeid^net ergänst burc^ bie Sifte ber i^onfurfe

beg ^aljre^, mie fie oon ber Mercantile Agency gegeben roirb^

:

(Sie^e bie 2^a5elfe auf Seite 187.)

Seit 1879 ^aben bie B^^^fc« ^^^ ^onfurfe betragen^:

in 1000 SoIIarä

^sai)v
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Äoufmannifdje Äonfurfe 1890-93 in ^^ergleicf) mit ben (e^ten ^mi
ilnfenial)ren.

Äonfurfe 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Summe

1893
3a^l
5Berf)inblic^teiten

1892

sm
S^erfiinblici^feiten

1891

Sal)!

3}erbinbltc^fetten

1890
2(ii)i

2?er6inblic^feiten

1884

Sa^I
93er6inblic^feiten

1878

mt
SSerfitnblid^feiten

3 202
[47 338300

3 384
39 284349

3 545
: 42 167 631

3 223
: 37 852 968

3 296
40186978

3355
82 078826

3199
121582539

2119
22 989331

2 529
50248636

2162
27 466 416

2 214
84 204304

2 470
48 753940

4 015
82 470040

1984
18 65923-:

2 754
44 302494

2196
35452436

2 346
56 627 821

2 853
66 378363

3 796
80 032060

2 857
33111252

3 445
53 149 877

3 326
89085144

3112
45324324

1800
37 172003

14 212
331422939

10 344
114044167

12 273
189 868 638

10 907
189 856964

10 968
226 343427

10 478
234 383132

5^a§ 53emerfen§roertefte I;ieran ift bie gro^e §ölje ber ©urd)-

fcr;nitt§oerbinb(idjfciten mit 23 320 ©ottarS in 1893, roätjrcnb felbfl

1878 ber ®urc^fd;nitt nur 22 369 Dollars gemefen max.

Bit ben bistjcrigen Böt)^^'^ fommen nun ferner bie in obigen

^aberien nid;t berüdfi(^tigten 33an!^ unb (gifenbaijufonhtrfe. ©crabe

für 53anfen ift ba§ ^al)x ja fo unf)eilüoII geiuefen mie feinS, folonge

bnö gegenroörtige ^anffijftem bcfte()t. 9iQdj bcm ^erid^t be§ Compt-
roller of the Currency ift bie ©totiftif ber Siationalbonfeu bi^ 1892:

5 Saläre
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iinb 46 gingen in freitoitlige Siquibation. 3(uJBerbem fallierten 200
Staatcnbanfen, 248 ^riüatbanfier» unö Sparbanfen imb 29 ^ijpo=

tfiefeninftitnte. 9}on ben 200 (Staatenbanfen naf)men 48 unb von
202 ^sriüatbanfier^ 30 bie ^^ätigfeit bi» S^ijreefc^hi^ tüieber auf^

3m Dften, b. i). 9ieuenglanb unb !)ininiter bvi 93ianj(anb, fu§pen=

bierten von hm DIattonalbanfen nur 17 mit 13 3)cittionen ^l]affiüen,

tro^bem fjier 9cero=3)orf, 93o[ton unb -l^^ilabelptiia eingefd) (offen finb.

2)agegen ftellen in Cljio, ^nbiana, ^üinoixv a)ii($igan unb SBic^fonfin

49 33anfen mit 23 ^Jijiillionen , in ben 11 Staaten von I)ier bic' 5U

ben dlodx) 9}iountain§ fogar 147 mit faft 25 2)ci[Iionen ä>erbinb(ici)=

feiten bie 3oi)Iung ein. ©in gleidje^ ä>erf)äItni'o geigt fid; für ^^rioat=

banfierg unb 3parbanfen-. S)a§ ©efamtrefultat jeigt folgenbe

S'abefie:

3a^lung:ceinftenungen üon 33an!en, Sanftere 2c., nai^
S an be^^ teilen.

Staaten 3«^! 3(fttöa ^HiffiDa

3ieu = @nglanb
9Jtitter=

©üböftltc^e

©üötpeftüc^e
Gentra(=

Sßeftlic^e

5)3actfifcf)e

Summe

16

35
82
61
149
218
81

; 1000

9 852
41460
29 111

26 254
38 766
57 264
31 634

$ 1000

12 546
43478
22119
29 703
37 457
39 554
26 138

642 234 345 210 99S

Sie bebeutfamften , weitgreifenbften S^^Wn^Ö^^ßinfi^ttungen aber

finben rair im ©ifenba()nroefen. 75 33abnen mit 25 375 3)(ei(en

(B($ienenlänge, b. i. ^7 he§ gefamten @ifenbabnnel^e!§ ber ^.bereinigten

Staaten, mit 674412000 ©oflar Slftienfapital, $ 1212217000
funbierter unb $ 200000000 (aufenber 3d;u(b faden in biefem

einen ^afire gum Dpfer. Ses ^^ergIeidj!§ l^alber unb 5ur noc^ befferen

Sttuftration be^^ ganjen <St;ftem:5 mögen bie 31nfang 1874 nod; an^^

früf)eren 3af)Ten in ben Rauben be^^ ilonfur-niennalterc^ befinblidjen

^a^nen tiingugefügt raerben^.

(oie^e bie SabeUe auf Seite 191 ff.)

^Dun's Review, ber biefe 2(ngaben entnommen finb, bemerft, baß
Seric^te über bie 3Bteberaufna^me iDa^rf^einlid^ hinter ben S^atfadien jurürf^

blieben.
2 Dtoi^eä a. a. D. S. 15 u. 16. — 3)ie l^öc^fte ©efamt^afjt lueift (Folo=

rabo, ber ©ilberftaat, mit 79 ilonfurfen in allen ©ruppen auf.
3 Sßgl. Bradstreets ^b. 21 £. 825.
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2lufQng
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3m ^afire 1893 fallierte 33af)nen.

[1222

(Sti'enbaf)nen

@cf)ienen=
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©tfen6a[}nen

Sc^tencn=
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3(uf bie S^otatinn)ä^e iin £'anbe föimen roir uom Saufiuefcn oul

einigermaßen guüeiläffige Sd)(üffe jieljen unb nnnefjuien, ha^ )\d) bie

^>robnftion für ba£^ ©cfamtjaljr um 15 h'\§> 20, für bie srocite .S^älfte

lun 25 hhi 50 *^ o :)erminbert f)atte. 3üjnüdj bie SinnenljanbefÄ^

ieroegung, raäE;renb fid) ber i^onfum in einer £uroe gleidjmüBigerer

gorm, aber fdjroer gu beftimmenben 9tiüeauc> in einer abfteigenben

Siidjtung bemegt. ^ie ^serteilnng ber Sd;roere ber 5lrifi» geljt am
beutlic^ften au§ einer ^>erg(ei(^ung be§ ^^erliä(tniffe§ ber Clearing»

§u ben 93erbinblid)feiten ber ^yalliten l)erüor.
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befonbcr§ gu 6cacf)ten, TOic oon 9JionQt 311 SJioimt ba§ ä>erl)ältn{»

^TOtfd;en @ffeftb= unb ^^ariioert luedjfelt, bai§ von ca. 3:5 iiinf)renb

1892 auf faft 1:2 feit Sud 1893 für je 3 WomU fättt:

3]er!äiife von Bi)üxe§> an ber 9iero=3}orfer g^onb^börfe.
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Qn allen ©palten, aufeer 9Jtel^I, 2tngaben für
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^n 1000 STonnen:

1890 4561 4642
1891 3368 4912
1892 4770 4387
1893 4563 2562

3m ^a.l)xe 1893 unirbe, naä) ^euerunn unterferleben, probujiert

<infl. ©ptege(eifen)

:

3n 1000 STonnen:

j^^euerung ©rftes öttlbja^r ^"'eiteg ^alBjai^r

mit 3Int^ra5itfof)te . . . 855 492
' ^o^toi)k 238 150
' Situminöfe ^o^Ie . . 3470 1920

Sie Slnjaf)! uiib möi^entlic^e ^^^robuftion§fäf)igfeit ber ^oc^öfeu

im betrieb beträgt am 1. eineö jeben 9Jtonat§:

Äapacität für
1000 3:'onnen

1891 Sejember 298 188
1892 Januar 305 188

Februar 308 187

mäxi 305 194

Slpril 280 185

mai 268 178

3uni 269 174

Sult 254 169

STuguft 238 155

©eptembei- 236 152

Dftober 236 158

9l0Dember 244 171

©ejember 246 176

1893 Januar 246 173

gebruar 251 171

mävi 255 177

3tpvtl 255 179

3Kai 251 182

Simi 244 174

3uU 220 154

aiuguft 169 107

(September 125 83

Dftober 114 74

5RoDember 117 80

©ejember 130 99

1894 Scinuar 130 99

gebruar 125 99 242

iärä 130 99087
2lpril 130 99 379

ajlai 117 80 070

3uni 114 73895

@l erfc^eint imr erflärüd;, ba§ bie in S)un'g Dieoiero am
3. 9JJär3 auf über 30,4 ^ o gegen ba§ ä^orjatjr angegebene ä>erminberung

i)e§ ^anbelg im Sanbe einer 33efferung ber (Sifeninbuftrie (;inbernb im
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SBege geftanben Ijat, benu 511 neuen Unternefjuumgen, neuen Gifen-

ba^nbauten bürfte no($ faum jentanb geneigt fein, unb bie vex=

ininbertcn 33etrie(v5einnal)nten ^ahm bie ^a^nen üeranfafet, alle 9ie-

paraturen, ©rnenerungen unb 9ieuanf($affungen auf ein 9Jiinimum

einsufdjränfen. ©in er()eb(id;er Jtücfgnng rcurbe im 3)iQi burcf; htn

©trife in ben bituniinöfen i^oljfengruben oerantaBt.

SqB ber @efunbungÄpro5e§ in iid) überfjQupt crft langjam üor-

tüärtg fdjreüet, geigt bie oerljättnismäBig grofee ^ai)i ber ^aHite

im erften ^^ierteljal^r, roetdje jroar ctma 33 ",'0 am bur(^fd)nitt(ic^en

Umfange ber ä>erbinblidjfeiten gurürfgegangen (etroa J' 12 000 für

faufmännifd^e i^onfurfe), aber bod) immertjin nod; fel)r bebeutenb

finb. 4297 33anfcrotte in einem a>ierteljafjr waren cor beut brüten

Duartat be§ 3afjre§ 1893 no(^_ nidjt bagetuefen. ^un'^ Sieüiew
Derjeidjnet an ilonfurfen für bie brei 9Jionate:

893 inbuftriette mit $ 28 000000
3334 fommerjietle == = 34000 000

70 fpefu(atioe 2c. = = 2000000
30 33anf= - ^ 3 000000
9 eifenba^nen = ^ 6000000

3Serbinblid;feiten. S^ie fanfmännifdjen i^onfurfe »erteilen ftd; auf

Januar mit 2090
Februar = 1202
mäi-^ ' 1005.

Soweit ha§> ^al^kmna^iQe uad) biefer 9?id)tnng. @Ieid;(autenb

melben alle S3erid;te, ba|3 ganj nnberütjrt nur ber Spejereitjanbel,

Sroguen, J^rämenuaren u.
f. w. (©rocerij) geblieben ift, unb bie

SSaumiüoHen^, iliifoijol-, Cignrretten= unb .^iicfcrfonfumtion nur einen

üert)ältnilmä6ig geringen 9iüdgang erfabren l)at.

II. 2ltel;r ober nod) ak^ burd; hcn oerminberten Slbfa^ l^aiKn

mand)e S^i^^iö^ '^nrd^ bie niebrigen ^^reife gelitten. Ser Ianbe§=

üblichen 2(rt, ade 3)inge in greifbare 3<3f)ten bringen 5U roollen, ber

felbft ein angefebener oc^riftfteller wie äöett»^ ju Iiutbigen nidjt

oerfd;mäbt, möchte idj nid^t fofgen. Serfetbe giebt bie ^ßerlufte

be§ amerifanifc^en '^olfe§ in bor roo()lfiingenben ^a[)i von über

einer ^JUdiarbe Sottar: „@in Drittel ber i^rieg»fi$u(b au§ bem
Stebeiüon-cfriege!" ©r ift aber oorfid;tig genug, nid;t mitjuteiten,

auf tüeld;e 2Öeife er ju biefer Qaljl gelangt ift.

Sie '^erlufte mußten au§erorbenttid) groBe fein, ba§ liegt auf

ber ^anb. 5)er 9iücfgang bog ©ilberpreife» trifft l)ier nidjt nur in-

bireft in ber ä>erminberung be§ ^reifeio geiuiffer ^4>robufte, fall^3 eine

foldje mit ber 33en)egung be^S Silber^ überl)aupt gufammcnbängen
foUte; er trifft and) nidjt nur bie Girfulatioii'^mittel, bei meldien er

fo lange nicbt empfinblid) roirb, a[§> ba§ Sanb fäljig unb geiuitlt ift,

bie Rarität jroifdjen Silber unb ßolb aufredet 5U crbalten; er trifft

ba§ Sanb al§> großen Silberprobusentcn mit etum 2 3)ci[lionen bireft

^ David A. Wells: The Teachings of the recent Economic Experi-

ences; in Forum, Januar 1894, S. 1 ff.
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imb iiibircft uon ben Sildcrminen abljäiiöigen 33eiyo()nern be§ I^ii^efteng.

Unb ba ift ei§ allerbing^ ein auBcrorbentlidjer Untcrid)ieb, ob bie Itnje

«Silber bei einer iäl)r(id)en ^^^robnftion uon 50 big 60 SJiillionen

Unjen etwo 60 d, wie nm 1870, ober 28, loie fjeute, einträgt.

©obann ber Stnr^ in aßen Gffeften, ber bnrd;au» nid;t überall

toieber oon einein gteidj Ijotjen Steigen gefolgt ift. 2lnd) bafiir mag
bie ^eroegnng ber ©ifenbaljn^^ nnb inbnftriellen 3i>erte nn ber i")ieiü=

|)orfer ^yonbe^börfe in 24 ber (eitenben ^'apiere aliS 9}iQ&ftab ber 3]er=

fel)r!§tenbenäen geltend ^ie ^^apiere finb fo anSgeraä^It, ba§ fie

ebenfoiüot)! fidjere üI§> nnfidjere besio. fatlierenbe äi>erte ent()a(ten.

(eief;e bie ZabcUc auf ©cite 200.)

g^ragen wir nad) beni ©atnni be§ I)öd)ften nnb niebrigften .^nrfeö

üon 50 [eitenben äl>erten nn ben 9ieiu=|)orfer ';l-5örfen, fo finben loir mit

üotter ©leidjnuifsigfeit bie t)öd)ften '^-reife, jiuei an§genommen, in ben

allererften SJionoten bee ^saf)re§. S)ie beiben 3ln!§nalnnen aber finb

ha§> 'Ißetxokmu, raeldjcS l)inter!)er einen befonbcr§ ftarfen (Srport \al),

nnb bie ^c(aioare= anb l^Qfaiuanna=33aI)n, in weldjcr bie 5i>nnberbilt=

©nippe gegen @nbe be^^ ^aljre^o ein (eitenbe^^ ^ntereffe naljm nnb fie

t)iermit auS> ben Sieiljen ber luilb lunfodjtenen SpefnlationSpapiere

anf bie fid)eren Gkfilbe i()re» grofum ^iHU-ioaltnng'Seinftnffe» berüber-

leitete. 3cid)t niinbcr benierfenc^ioert ift ber faft nn§na()m»(o§ im
^n(i nnb 2tugnft liegcnbe niebrigfte ^^^retioftanb.

(Stel)e bie %aMk nuf Seite 201.)

?^ür bie "ilsrobnftenpreife fjnben mir ben Gfiicagoer Wiüvtt ^n befragen,

^ei ben brei leitenben '^^robnften, ^Jiaie, äiseijen nnb Sd)meinepö!elfteifdj,

ermögtidjt bie ©ifferenj in ber Wröfee ber Sd)manfnngen gteid^jeitig eine

Senrteiinng bc^> (Elnfhiffe^ ber Corner, ^n "i^iai^o ift fein Corner i)or=

l^anben, in äöei^cn ein Ijalb geinngener, in Sdjmeinefleifd) hxaä) ber=

felbe ^nfammen, nadjbem er fange fdjcinbar aÜein getjerrfdjt (jatte,

2^ie ^*reife- uerbalten fid) in Gentio:
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(Sd^roanfiing ber ©ffeftenpreife 1893,

©l^are'o
anfaiin

DUebrtgfter £>öc^l'ter

Strun! Sineä:

Baltimore & Dljio . . .

Softon & 3((6an9 . . . .

Ganaba ©outf)ern . . . .

ßne
Safe ©^ore
SJJicfitgan Sentrat . . . .

m. 3). ©ent. & §ubfon .

^ennft)rt)anta

€oaI 9?oabä:

Sei. Sad. & aSeftern . .

Seiaroare & |)ubfon . .

2dmi) SSallei)

9fero ^erfep Central . .

9t. ?). ©uäq. & SBeft'n.

^I^tla. & 3leabtng . . . .

SBeffn & ©outr}roeft'u:

2(tcf> 2:0p. & ©an ge. .

Cljic. Surt. & Quinct) .

Gf)tc. 5Jlit. & ©t. «paut

G^ic. & 5tortf)raeft'n . .

€^tc. m. 3. & «Pacific. .

©reat ^lortfiern, pref. .

SlUnoiä Gentrat

^Jiiffouri Pacific

Sßabaf^ pref

Ipacific 9?oab§:

(Fanabian ^acific . . . .

Gentral ^acific

Diortl^ern ^acific . . . .

pref. .

©outl^ern ^sac. Gomp'i)
Union ^acific

•©outf)ern Sioabä:

6[)efapeafe & Df)io . . .

©aft 2:enn. Sa. & ®a.

.

. = Ift pref. . .

£out€otlle & gjaf^ü. . .

giorfolf & 9Beft pref. . .

STerag & ^acific

DJ^isceltaneouö:

2tmer. Gotton DU. . . .

2Im. ©ugor
2liner. 2'obacco Go. . . .

Gl^icago 0a§
Siftilting & Gattle g. .

9JationaI Gortage . . . .

5iattonaI Seab Go. . . .

5iortF) 2lmerican

^sacific 5Jiail ©@
U. ©. 9iut)6er Go. . . .

SBeftern Union Set. . . .

5ßipe Sine GertificateS .

^arrenfitberjertififate . .

94
208
56
24

128i
1041

109|
S54f

154
134
^58}
126

18|

52t

34i
98i
77f
112

82|
135

99^
57

24i

88i
28|
16

47i
33i
39|

22i

3|
33
72

37i

43i
Uli
121

90

66|
138
46
10
27i

46

96i
53|
83

54^
195
341

7|
104

79|
92

46t

127

102|
29|
84
8
12

9^

69i
46|

84i
5U
100
86
16J

Suli

?ntli

3uli

Stug.

3uit

Sej.

3uli

Stug.

Suli
3un
3uli

Sej.

Stil

3ur
Sut
3ui
3ur

91
:
Sul

66 3uU
16i I 3)63.

3| 3(ug. ; 19

15i
' 2tug.

i

16
17Ji- ©ept.' 15

15| 3uti 26

12J^
i
8

10

39f
16J

4|

24

61|
43
39
12
17

18-«

2i
8-i-

17'

67i

52*
62"

Suli

Suti

Suni
Se.v 28
3uli 19

Suli 28

3»«
3uli

Suli

Suli

2lug.

3uii

2(ug.

Suii
2tug.

3uii

San.
3uni

97|
227

58|
261
134^
108i

liH
55^

175
139
62
132|
21|
53|

36i
103|
83i

1161
89|
142^
104
60

26i

90i
29|
18i

50|
351

26

51
35|
77|
391.39,

51}
134|
121

94^2

66|
147

52i
lli
27^

60t
101
791

84|

%ebx.

San.
San.
2(prit

2tpril

San.

9lOD.

San.
San.
San.
San.
San.

San.
San.
San.
^•ebr.

San.
gebr.

San.
San.
gebr.

San.
San.
gebr.

gebr.

San.
San.

gebr.

gebr.

San.
San.
San.

mävi
gebr.

San.
San.
San.
gebr.

San.
Wdt^
San.
2rpril

San.
S5eä.

San.

2tprtt 6

67i

200i
48

14i
121

96i
981

48

16U
130'

37
112
14

101

561

98f
63f
100

89f
2U
13}

70^

ü
18|
201
18

161

H
*6

44i
19|

u
28i
81
70

6U
23

2 20
23
Sh
14

42^
82|

78i
3701

' New certiflcates, trust receipts, Ist assessment paid. ^ Trust reeeipts, 2d asst. paid.
^ In November. * In July. 5 Dollars per share not per Cent.
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Xev ^M-cilrücfgang baiiert auf bem tanbiuirtf d)af tlid;en
^robuftenmarf t nocfj immer fort, ^em entfpred^eub finfen bie

©runbuierte, unb nur ju oft tonnen bie ^ijpottjefenjiufen nid)t be-

gaf)(t merben. S)em neuen ^^^tjre mar e§ befdjieben, bie nicbriöften

©ä^e feit SJtenfrfjengebenfen ju erfdjauen. 2tm 18. ^Jiärj uerfanfte

SBeijen 9ir. 2 in 3lero=3)orf für aJiaitieferuut] ju 56,75, b. ^. 15 ßent§

niebriger aU im SSorjatjre, unb bie SluSfidjten für bie ?^armer,

unb bamit mieberum für einen fdjuellen 2luffd;wun(] ber ©efamtljeit

finb nidjte weniger a(§ cjünftig. Soüte bae ^at)r 1894 mieberum
eine gute ä'Öelternte uerseid^nen, fo ift in ber ^ijat nid)t abjnft'Ijen^

motjin fid; ber äi>ei3enprei§ angefid;t§ ber nodj uorljanbenen enormen

S^orräte tjinunterbegeben mag.

9(nf bie S3aummolIe t)at bie 5lrifi!§ einen t)er{)ä(tni§mäBig ge-

ringeren ©inftu^ auÄgeütit. %nx ba§ 9iot)probu!t ift ber ©runb vov

aüem barin §u fudjen, baß fie gu einer 3eit eintrat, also bie «Saifoit

be§ eigentlid^en 53aummolIgefd)äft§ bereite worüber mar. Sie
$5aummoüfampagne läuft nämlidj uon September biv ©übe 3(uguft

mit bcm ^öbepunft 5mif($en 9toüember unb Wdiv^. S'ie ©rnte mar
1892 93 nic^t befonber^ gro^ geraefen^ 9iur 6,7 9Jti(lioiieu ^aHm
gegen 9 ^3)aUionen 189192 unb 8,7 9Jiiaionen 1890 91 maren ge-

mad;fen; fomit Ijatte oon einer Überfüdung ber "Diärtte nidjt nur
feine Siebe fein fönnen, fonbern, ba bie ©rporte gegenüber ber um
2,3 'DiiUionen uerminberten ©rnte nur um 1,4 9)iiÜionen abnabmen,
finben mir am 1. September 1893 fogar ben biÄponibIcn ^isotrat im
«anbe üon 417 000 auf 243 000 ^aUen üerminbert. 2^ie S^iffcrens,

900000 53aIIen, brüdt bie üerminberte einljeimifd)e 33aummo((cntonfum=

tion aibi, raeldje mit 950000 bie g^abrifen beto 'Jiorboftenio trifft, iuäf;=

renb bie feit einigen ^^a{)ren juneljmenbe g^abrifation uon ^Baummolle-

probuften in ben ©übftaaten ungetjinbert itjren g-ortgang nimmt,
benn e» mürben üerarbeitet in ben Sübftaaten 1890 91:606 000,

189192:681000, 1892 93:734000 33aaen. 3o maren benn an^
bie ^^reife nid^t ungünftig fomot;t für ba§ 9iobprobuft aU- für bie

^abrifanten. 3}ie 33 ©pinnereien unb Si>ebereien üou 3=a(t=9{iüer

§. ©. gaben im ^aljre 1892 93 eine ®urd)fd)nittybiüibenbe oou

8,6 ^ gegen 5,9 ^ o im ^uirjabre. S^ie eigentlidje ^^'anif traf bie

tote Saifon, unb bie fdjmerfte ©efaljr, b. i. IKangel an 65elb jur

^emegung ber neuen ©rnte 1893,94, mürbe ja red)t5eitig nermieben.

2lm Gnbe ber erften neun 9}Ionate ber Ä^ampagne 1893/94 ftellt fid^

bie Sadjlage ak> nad) mie uor nid)t ungünftig für $?aummollfabrifation,

-t)anbe( unb =probuftion bar. Ser ^auptgvunb für bie Unterfdjiebe

vom 0)etreibe= unb ßifennmrft ift in ber ©efamttenbenj bev ©efdjäfte^-

5U fud;en. 3Jtan tjat, burd) fd)mer5lid)e Crfabrungen f(ug genuutt,

in ben Sübftaaten gerabe begonnen, fid) uon bem siellofen ^Tarauf-

toc^probu^ieren frei jn nmd}en unb rationelleren 9l>ed;fel im 33etriebe

angebaljnt. S'ie ^aumrooHfabrifen in 'Jieu=(Jngtanb aber baben von

1 3?s(ir. Dana: The Cotton Crop of the United States for the Year
Ending Sept. 1. 1893. 3{en)=^^)oit 1893.
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je{)er 311 bcii foiiferüatiufteu, fidjerftcii iinb uorfidjtigften Unternet;*

niungen o^d)öxt.

ä>on bei* (Sif eninbuftrie lii^t fid) ein Öleii^ev nicftt fachen unb
eOenfoiuenitj von beu meiften übrii^en ^JJetaflen. i^iier iimren bie iBv--

fa()rungen infofgebeffen and) be^ügiid; bcr ^^sreife^ me(fad) uerljängniS'

üoll. g^tuBeifenfnüppet (steel billets), bie ^m^i 1889 biso Sfl'ui^i^

1890 von 27 anf 36^/4 ,$' ticraufgegangen, bann biso Wm 1890 auf
27^/4 gefallen finb, finfeii mit einigen ©d;iuanfungeii fortgefet^^t hv%

@nbe 1890 auf etwa 26 :$, (Snbe 1891 24 $, ©übe 1892 22V'2 $,
guni 1893 2P/4 ^\ bann aber ©ejember 1893 16V 2,S'. ©ine äf)n-

Ii($e, luenn aud; etraa^o ntafjüoKere ^reiijbeiüegung Ijat 33cffenier'

9?o{)eifen, @ie6erei=9tot)ei[en 9ti*. 11 unb (^raueso -^Nubbelroljeifen ©a,

namentUd; bie beiben (enteren 3(rti!e(, uon benen ber eine (©iefK'rei-

9tof)eifen) im größten Steile be^^ ^aljxeS: 1893 ftabil bleibt, wäbrenb
ber aiibere am ©djhi^ beS J^o^)^*^-' \oc\aT mieber etiua^S fteigt, of)ne

jebodj ba§ 9iiüeau irgenb eine<3 ber ä>orja{jre luieber 3U erreidjen.

3^ür einige anbere Slrtifel folgt ()ier eine S^abelle:

(Sicr^e bie XaMk auf @. 204.)

©rf(örlid)er 21>eife mujste eine ftarfe 3]erminberung be§ 3]erfet)r§

unb ber ^robuftion im £^inbe nndj auf ben 5^'of)(enmarf t erl)eblid^

eimuirfen, unb jnrnr (jat fid) bie^ in meit ftärferem il)iaf3e für bituminöfe

^of)(en als für ^Intbra^it matjrneijndnu- genuidjt. (Jrftenio fdjränfte

fid) bie Ä'onfumtion ber (enteren nid)t fo erljeblid) ein, ba fie weniger

in ber ^nbuftrie jur ^serroenbung gelangen. S^or allem aber mar
man burd; bie 3iifoi»iiiciiliiiUlß ii'ib 2(bnuid)ungen ber ä^erfaufS=

ogenten auf bem 9intl)ra3itmarft 5U einer mirffamen Siegelung ber

^robuftion redjt^eitig in ber Vage unb fonnte fo uienigften§ bie ^*reife

einigermaf3en aufred)t erl)alten.

^ür bituminöfe .^ol)len giebt e'o fold)e 9lbnutd)ungen nid)t.

3ube§ mar man bod) allmäl)lid) 3U einer gemiffen, allgemeinen 3>erein'

barung in ben ©ebieten meftlid) uon ben SlUegbcnieö gelangt. 9iuu

6rad)te bie 5lrifi§ eine (I-infd)ränfnng ber 9iad)frage. ©iefer gegen*

über l)iett bie lodere 9lbnmd)ung feinen ©taub. Ginjelne 9Jtinen=

gefellf(^aften unb =^kfit3er fud)ten ju uerminberten 'i|?reifen iljren Um=
fa^ aufredjt 5U erl)alten bejm. gegenüber ben 3lbnuidjungen 3u oer*

großem unb begannen baber im äöinter 1893, um bie Holjle ju

oerbilligen, bie l^öt)ne ju fürjen''.

Ili. hiermit fommen mir gu einer ber intercffanteften 33e-

roegungen, meldje alle Älrifen in ben ^vereinigten «Staaten bicd)er

als 33egleit= begm. ^olgeerfdjeinuiug aufgemiefeu l)aben, ©trifeS unb
3lrbeiterunrul)en : ^ur 33 eben tun g ber ^rifen für bie 31 r*

beiterfrage. SC^ar im 2tuguft 1893 bie 3^^)^ "^fi-' SlrbeitSlofen im
Sanbe auf eine 5)iiClion gefd)ä^t, fo ftieg fie iukI) ber atigemeinen

2lnnatjme alsbalb gu einer weit tjötjeren ßiffer; nur ber auSnebmenb

^ Sgf. bie Diagramme im Iron Age, 33b. 53, ^ftmißr 1894, @. 65 u. 167.
2 «ßl. The Nation, dMi 24., 3ieio-§)orf 1894.
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milbe SSinter oerl;ütete unenb(id) grof3e!o Unl)ei( für bie arbettiSlofe

Seüötfeniiu]. äöo aber weiter (^»-'^rbcitet lüiirbe, ha mußten ftd) bie

2lrbeiter er^eblid;e Soljnrebuftioncii gefallen Inffen, fo im ©ifeii--

bal)müefen, ber Äot)Ien=, äliinen- imb (Sifeiünbuftrie, ben ^ej:ti(=

graeigen u. f. ro. ®ie ^öbe ber 9iebuftionen luirb anf über 20 "/o

für 25 "/o ber genielbeten Jäüe, anf 7 big 15 für bie übrigen von

2)nn'g 9teoiew fidjer eber jn niebrig, alg jn Ijod; im 9Jiär5 ange*

geben. 211^ fid) bann bie 3(nefid)ten nm biefe 3eit ein menig f(ärtcn,

begannen bie 2(rbeiter unter Leitung ber organifierten l^erbänbe ben

^ampf um älMeberljerftellung ber 'frü()eren Söfjne. 3ln einzelnen

©teilen l)atk man bereits^ früljer im äBinter begonnen, fo bei ber

£ei)igl; ^aüei) S3at)n, luofelbft allerbing§ bie ä^ermalter nidjt un=

fd)ulbig gewefen fein follen, bie bie «Sdjiinerigfeiten ber 33abn 5ur

©pefulation in i^ren papieren an^nü^en modten. '^(unmeljr fämpften

bie 2Beber in ^^atterfon, bie ungarifdjen (^ifeninbuftriearbeiter in

$ennft;(üanien nnb bie 2(ngeftellten ber norbmeftlidjen @ifenbnbnen

^art nnb nid;t erfolglos. (Sinäclne 53etriebe ftellten freimiEig bie alten

Sötjue micber Ijer.

2(nber§ in ber bitumiuöfen iloljlenregion meftli($ üon ben

2lltegl;enie§. Sie JUirjung ber ^öbnc mar burd; einen ^rud) jeneS

^robuftionöübereinfontmeng notmenbig gemorbcn, burd; weldjeso uorljer

generell, neben ber ungefäl)ren ^öl)e beso ^^^robuftionSquantuniio unb

ber greife unter ^infidjt auf 2:^ran!?port= unb 3lbfa^uerl)ältniffe, bie

Söbne territorial üerfd)ieben geregelt marcn. ©iner ber ^^srobujenten

üermeicgerte bie Siüdfeljr 5U ben 2lbmad)ungcn. S)ie 2lrbeiter fonnten

feine ^^ieberljerfteüung ber Söljne erlangen unb fdjritten fomit jum
©eneralftrife, bcm fid) au§> ©pmpatbie bie bituminöfen ilol)lenbcrg=

leute au§ bcm ©ebiete öftlid) uon ben 3lllegl)cnieg aufdjlofjen. Sie

le^teren Ijatten perfönlid; feinen ©runb jnr Unsnfriebenljeit mit

2lu§nal)me ber 33erglente ber ßoferegion, mofelbft äl)ulid;e ®inge
in ben ^^robuflion^uerljöltniffen uorfamen. äi>ie biefer ©trife, ber

200— 250000 3trbeiter, b. f). eine 9Xiiaion 9Jienfdjen umfafst,

enbigen wirb, in lueldjem bie 3lrbeiter fidj nad; ber SInfdjanung ber

öffentlid^en 9)(einung im 9iedjtc befinben, ift gur 3cit nod; nid;t ab5u=

fe^en. ©in 9)iitte 9)iai gemadjter 3.^erfud) einer @inignngs>fommiffion

mijgtang, ba fid) berfelben bie 9}tel)r5al)l ber größten ^^robujenten

fern Ijielt. ®er 3(u(oftanb bat bereits eine feljr gro^e ^aljl 50ienf(^en=

leben gefoftet, in Golorabo ift er ju üoUfommenem Stufftanb ang=

geartet, ber S^erfeljr ift im 3Beften oielfadj blodiert, bie Gifenbaljnen

beginnen J^oblenmangel jn uerfpüren unb für bie gange ©efd^äftslage

f)aben fid; bie 3>ortommniffe al§ l)öd)ft ungünftig erroiefen^

9)iit biefen bnrd)au§ beredjtigtcn ä>erfndjen, bei benen nur bie

3tnn)enbung ungefe^lidjer 'OJiittel feiten^ ber (Strifenben ju beflagen ift,

mie 3ßi^ftörung non (Eigentum, 3]erl)inberung oon anberen Sergleuten

an ber 3lrbeit unb bergleidjen, ftanb bie 33eroegung ber fogenannten
IndustrialArmy of theCommonwealers of(Jlirist

Sielte t>a§ 3lad)movt.
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in feinem 3iM"tiiii»^enf)anc3. Gin reicher ^^ferbel)änb[er in 9)kffi(Ion

Dij'xo , ßorei), erflärte Gnbe 1893, eine „3(rniee" ber ^efdjäf^

tißung§(ofen, 9lnnen nnb Unglüdlidjen im ^rüljjaljre fammeln unb mit

tf)r nad; äl'affjington 5iel)en ju wollen, nm uom Äongrefe SUiftetding

aller ^efdjmerben gu üevlangen. Über ben ^nljalt berfelben brüdte

er fid) giemlid) allgemein an^^. Unter anberem »erlangte er bie

SCnnnüiernng afler jinc-tragenben (Staatc-papiere, bie 3(n§gabe non
500 gjtittionen SoUarg nneinlösjüdjen ^^^apierge(bc§ für öffentlid;e

Slrbeiten, üor allem c^onftrnttion nnb 3.serbe[lerung ber öffentlidjen

SBege. 20 älHllionen follten Ijierfür monatlid) bnrd) ben bamit jn

betranenben ÄriegÄminifter ausgegeben merben, nnb bie .^omnumen
fie ol)ne 3^i^K't '"^^ 4 "^ o pro anno luieber amortifieren. ^er 9Jii^

nimaUoljn foEte mit 2. Sotlar» pro 2^ag allen 3lrbeitern garantiert

werben.

S)ie Sinterungen mürben anfangt nad; amerifanifdjer är^eife

üon ber Cffentlid)feit al^o ein Sdjerj aufgenommen. Sie fenfation§=^

luftige treffe be§ Sanbeio beeilte fid), fie in biefem ©inne in alle

SSinbe l)inau§ ju telegrapljieren. ä>ermutlidj burdj bie allgemeine

S)i^-fuffion in feinem ä>orljaben mefenttidj beftärft, erliefe bann Gorei;

mit feinen populiftifd;en i^ollegen Slnfrufe, allerorts 9iegimenter

ber inbuftriellen 3lrmee ju bilben unb auf äBafljington ju marfd^ieren,

mofelbft er am 1. Mai minbeften§ 100000 9}iann um fic^ ner^

fammelt ^u feljen erwartete, „womögli($ aber eine 9)iillion". 3luf

biefe geftü^t, wollte er mit bem ilongref3 nbredinen.

2)af5 bie 93ewegung irgenb weitere g^ortfdjritte ntndjte, ift nun
ttbfolut ber treffe ju Saften §n fdjreiben, bie alltäglidj uon ben

Shifeernngen be« 9)tanne§ weiter berid)tete nnb il)n baburd; üeran=

laJBte, fid; nnb feiner 3bee eine aBid;tigfeit bcijnlegen, bie biefelbe

nie befafe. @r brad; im Wm^ mit einigen ^unbert Seuten wirf==

lid; auf nnb at§ ntan l)örte, bafe fid; in ben näd^ften ©täbten

weitere .Kontingente l;in5ugefellteu , bemäd)tigte fid; ber 3lntoritäten

in SI>afl;ington unb ber ^eoölferung ein erl;eblid;er iSd;red. 33alb

würbe befannt, bie 2lrbeit!jlofen um il;n berum feien nidjt arbeitx^-

bereite Unfd;ulbige, fonbern jum übermäßigen '^'rojentfa^ gewerb§=

mäJBige ^rampS. S3on äl;nlid)en Stegimentern unter jyül;rung non
„@enerälen", „Dberften", „3)iaioren" unb „^nuptleuten" l;örte man
auio allen teilen be-o Sanbe^. i1ian (;ielt e^^ für möglid;, bafe binnen

einer furgen 3eit eine fo große 3ln3al;l ncrjweifelter diifteujen um
ai'afl;ington l;ernm nerfammelt fein würbe, um tl)atfäd;lid) ernfte

©ebanfen jn red;tfertigen. Warn fürd;tete nid;t weniger für bie im
©d;a^amte gelagerten Öelbuorräte, aljo für bav ilapitol nnb feine

gefe^gebenben ^nfaffen. 5)arum würben ^k^fanntmadjungen erlaffen,

weld;e bie für äl)nlid;e ^äUe fü^^ "^en District of Columbia rwr-

gefel)enen ©peeialgefe^e einf d;ärften ; man mufterte bie wenigen, um
ai^aff)ington l;erum liegenben 9iegimenter non Unionstruppen, prüfte

bie Äanonen unb mad;te fid; auf allerlei nnliebfame @efd;el)niffe

gefaßt.

^or biefen blieb man bewal)rt. 9iur mit einigen ^unbert Mann in



12371 ^''^ hJtrlfcöaftlioöe ^rifi? beä ^otj^e» l'-öS in ben SSer. St. b. Siorbanicrifa. 207

biird)Qu§ nidjt fniiipffädißem Suftonbe erfcf)icu CSorei) in äi.Htil)ington.

Gr inodjte injunfdjcu aud) cnipfunben Ijaben, baß er bei ber öffent=

lidjcn 9Jieiming bc^ £itcm iiidit beii enunrtcten enipfäng(id)cn ^^obcii

für feine ^^(nne finben würbe. S)er 3>erlud) non 5}oiiionftrQtioneu

Quf bem J^ttpitolgnmbc enbigte mit feiner ä^erijqftnnc] unb n(!?bn(biöen

ä^ernrteihuuj jn einer ©efängni-Jftrafe uiecjcn Überfdjreitiiiu] ber cje^

bad)ten 33ercinißten Staaten ©cfet^e, meldje jnr 3.HTt)inbernnfj uon ge-

waltfamer ^k'einfütiiun(3 be^o 5^ongrefie§ alle Slnf^üije um ba§ ."Rapitol

Ijernni nerbieten. XaS^ ifjm nad) feinen üorfjerigen ^Infsernnoien „oon

50 9}ciUionen 33eir)ot)nern ber ä^ereinic^ten Staaten übergebene i1(an=

bat" -ucrmod^te CSoreij bei einer ibm gninibrtcn perfönlidjen 'iser=

iie^mnncj oor ber SenatÄfonimiffion für ^^vetitionen nidjt nad)5nuieifen.

^njioifdjen aber l)atten fidj bie uerfcbiebenen übrigen 3(rmeecorpe auf

hzn äöeg gemadjt, unb täg(id) liefen oon ilaüfornien in§> 9Jtaine

S3eridjte über uon benfetben auiogeübten Unfug ober 33eläflignngen

ein. ©ie luurben non hm ©täbten, bie fie berüfjrten, meift gut auf=

genommen, mit Dtabrung nerfeben unb uon ben ^^opuliftcn fogar

üielfadj gefeiert, aber überall fdjleunigft weiter beförbert, bamit nmn
ü)rer lebig tuürbe. So unirbc ba^^ falifornifcbe Jlontingent uon

San g^ranjiefo fofort nadj Caflanb, non ben Caflanber 33ürgern

per 33a()n nad) Dgben in Utab gefdiidt. .^ier erlief? ba§ Werid)t

einen S3efel)t an bie Union ';]3acific ^^alju, fie gurüd ober üormärtS'

üu§> bem ^uriÄbiftionx^bej^irf tjerau^jubeförbern. S^arauf fdjaffte man
fie bis Dmalja; mit §ülfe ber 33eioobner paffierten fie, etwa 2000
^lann ftar!, ben 93iif]ouri, bewegten fidj nun über Gouneil 33Iuff§

weiter. ®a§ ^^^rogramm eineiJ anberen in Soc- 91ngelOi^ am 5. 9Jiär5

organifierten dorpc^ ift uon bejonberem ^ntercffe:

„^ie Übel mörberifdjer A^onfurrenj; ber Qx)ai\ uon i3anb=

arbeit burdj ^Jiafdjinen; bie übermäBige ©inwauberung uon
SDiongolen unb ^^auperS; ber ^lud) be§ ©rnubbefilie» in

ben i)änben uon SlUiclänbern ; bie 3tuebeutung ber 5ßrobufte

ber 31rbeit burd) 9?ente, Unterneljutergewinn unb ^u\§i: fie

Ijahen ba§ ^cationaluermögen in ben .f^änben uon '^nmigen

uereinigt unb bie 3J(affen in einen SiM'tanb IjoffnungSlofer

3lrmut gebradjt.

„äöarum finb bie ^]3robu5enten ber -Icaljrung bungrig?
^^arum finb bie S^erfertiger ber Äleibung jeriumpf?

SSarum finb bie ©rbauer ber ^aläfte oljue ^^aibi?

^sarum finb bie 2trbeiter ber Station gezwungen, jwifdjen

betteln, iserbredjen unb Selbftmorb 5U wäblen?
in einem Sanbe , ba§ frud)tbaren 33oben genug Ijat, um bie

Sßelt mit feinem ^robuftsuernäbren unb 5U fleiben, ba^ ^au--

material genug Ijat, 3tllen ^^aläfte ju errid)ten, unb genug

^robuftion^fraft mit feinen arbeitefpareuben 5Jiafdjinen uon
400 3Jiillionen 9J(ann§!räften gegenber nur 65 33iillionen

•)latjrung§=, ^leibunge^ unb ^aufungSbebürftigen!
„äBenn wir wünfdjen, bem Unljeil ber uergangenen QimiU
fation 5u entgeljen, bann mufs etwaso gefdjeljen unb jwar
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xa]ä), hc^alb Ijabeii luir ak^ patriotifc^e amenfauifi^e
33ürc3er iin-:- 31t einer tnbuftrieüen 3Irinee organifiert, um alle

befdjäftiguuoielofeii antenfani[d)cn 33ürger um ben eiß ber

'iHecjierung in 'ißaffjington 5U centralifieren unb unfere ^ienfte

anjubieten, bie SBebürftigen ber Station mit 3tafjrung, ^ku
bun(3 unb Häufung ju üerfeljen; ju biefem S^v^dc forbeni

luir oou ber 9iegierung folgenbe^:

1. ftnatlidje S3ei"djäftigung ader 3(rbeit5lofen

;

2. jöerbot frembeu ßiniuanberung für 10 ^a()re;

3. bafe fein 3(uÄ(änber ©runbeigentum in ben ^bereinigten Staaten
befil3en barf."

3(nbere ^yorberungen brüdte ba-o von bem (SociaUften ©luift ge-

leitete ilontiiigont uon 3ieu Gnglanb auc>:

„äöir fteßen bie ^^^etition an ben ilongrejs,

1. g^armen unb "J'^brifen ju befd;atfen, in benen bie ^e=
idjäftigungetofen jel^t unb in aller 3itfii"ft ^^)^^^ i^änbe

3lrbeit jur i^efriebigung i()rer 33cbürfnif[e an5Uiuenben üer=

mögen

;

2. eine ä>erfaffunggänberung ber '^bereinigten Staaten anju^

neljmen, burdj bie iebermannc^ 9^edjt auf Strbeit aner-

fannt luirb;

3. aUe ^in^tragenben 31nlei(icpapiere abäufdjaffen;

4. hen .53efdjäftigung!clofen fofort ätrbeit burd; bie ^nangriff^

na()me umfangreidjcr 23cgebauten im 2anhe gu geben;

5. ©ifcnbabnen, ^Telegrapbcn unb 33erguierfe ju üerftaatiid;en

;

6. 5u forgen, bafj alle!c unbenufete :^anb ber Äuftur, burd) bie=

jenigen, bie uiiUig finb, ee 5U beftellen, crfdjloffen luerbe;

7. eine Äommiffion einzufetten 5ur S3eratung, ob t§> rätlid; fei,

bie ^Truft'ö 3u üerftaatüc^en."

®a^> fd;cinen giüar teidneife redjt jiüeifel^afte, aber bod^ frieb-

üdje g^orberungen : mo aber in äi3irf!id)feit ben „9(rmeen" auf it)rem

2l>ege feine 'Jialjruiuj ober Sraneport gegeben luurbe, fudjtcn ]k bie§

E)äung genug burd) S^robung 5U ertro^en. Sie Ijielten Sieben, in

bcnen fie aufforberten : If the „ballof' does not sufHce, let us

use „bullet". Sie fta()(en ^^afjujüge ber pacififd;eu 33af)nen unb

lieferten ben fie uerfolgenben Gruppen ober organifierten 3^eputi;-

9)iarf(jatts meljr ober roenigcr blutige Öefedjte. S^iv ^dt befinben

fid) nod; einige ^cufenb biefer lernte auf bem äi>ege\ 3iur ber

9Jiange( an öffentlidjcr Si)mpatt)ie bürfte ik oou offener ©emalt fern*

gehalten f)aben.

^aß ber 3i'0 fi^^'"^ birefte i^onfeguenjen fiaben luirb, ift

5Uieife([o^s oh nidjt Ijingegen unter bem 93iangel genügenber ]taaU

lid;er 3Iutorität für bie Sufiinft ein gefäljrlidjeÄ ^^^räeeben^ gefdjaffen

ift, ift fd)tüer gu fagen. ^ie 3Irbeiter felbft ftanben ber Goreybewegung

in ber 9J(ef)r,vi()( mifsbiüigenb gegenüber unb erblidten barin mit

9ted;t eine ©iÄfrebiticrung itjrer nerftänbigen 'i^eftrebungen. dlnv in

wenigen ^nbuftriebiftriften eriuiefen iic fid) freunblid), unb bie l'eitun^

^ Siefjc Sc^htfjiiiort.
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ber orgonifterten 3(r{ieiter)"(^aft, obgkid) jiemürf) junicf (joltenb , üer=

f)ie(t fid; roeniger n6(ef)neub, aU e» inotjl in i()rem uioljloerftanbcnen

^ntereffe (gelegen dabeii bürfte. — ^ie üietbefproc^ene (Soi-eriepifobe

erfdjeint ahj nid;t» raeiter, aU% ein popiiUftifdje» 3(gitation§unter^

ne(;men, getragen uon ganj luenigen, fid; für 3(poftet f)altenbeu

©(|roärmern unb oielen geit)erb!ontä§igen 'isagabunben, bereu e§> \a im
fernen SBeften fo iinenblic^ üiele giebt^

5'Olgctt uiiD iJc^veu Der ^viji§. 3ur Beurteilung, ob bie J^rifis

fd;u)erer ober raeniger fdjiüer aU if)re 9.>orgänger geniefeu ift, liegt

faum genügenbejo 9Jiateria( oor. @iue 3iift''»ii^i'''iifteIIung ber (Etearingg

in 9Jeiü = 3)orf unb ber Äonfurfe im Sanbe, iine fie in ber 9)ale

S^eüiero aiv 23nfi§ beigebrad;t tüirb, fdjeiut mir feinen au§reid^en=

ben SJcoBftab 5u bieten-.

Sa^r
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Commission ju erroarteii. — %üv 136 grofee 33al)nen, bie MMjer if)re

©rgebniffe b\§> @nbe ^Jiärj 1894 mitgeteilt ijabm, finbeii lüir einen

58er(u[t oon lOV 2 5)iiüionen SoUai» öruttoeinnafimen fiir biefeu 9Jionat,

bem [ie eine ©infd^ränfung ber 33etnebc>toften uon 7^ 2 iliilHonen gegen=

über [teilen, ^üv alle Gnfenbabnen mirb bie Sruttonünbereinnabme

anf 12—13 gjiillionen im SJMrj, ober nur 150 5Jii[Iioncn im 3al)r

üeranfc[;(Qt3t, bei einer normalen 33ruttoeinnal)nte üon 1200 9)iilIionen

mit einer normalen 33etriebeanc^gabe uon 800 a)iillionen im Qaljr.

iStma 60 " u ber ^etriebS^mfoften finb £^öljne unb @el}älter. G§ roirb

Ijieraue gefolgert, baB für ben ^Oiärj bie 9}cinbereinnal)nte aüer

@ifenbaf)nbeamten 7^ 2 'OJiillionen Dollars betrug, iua§, ben '^Jionat!§=

Iof)n 511 45 Dollar» angenommen, entraeber bie ßntlaffung uon

166000 üon etroa 900000 ß'ifenbal)nbeamten bee ßanbeS bebeuten

toürbe, ober rid)tiger, neben galjlreidjen ©ntlaffungen , beträcbtlid;e

J^ür^ungen ber ©e^älter ber großen 'DOieljr^al)! aller (I'ifenbal)nange=

[teilten meinte
Ser Slueblicf für bie na^e 3^olge [teilt \i<3^ fomit nid^t übermäßig

glänsenb, benn bie[e 3(^^)1^» f^"b tijpifdi für bie ©efamtlage. 3)oc^,

e!o märe gefäl)rlid)er, alc> irgenb etroa^, tuenn nad; ber ©rtebigung

ber 3olIoerl)anblungen [djnell eine neue ^nt fd)einbar großer '^rofpe-

rität l)erannat)en fotlte, benn ju einer ^efeitigung ber 8d;äben, auf

benen im ©runbe bie jüngften ©reigniffe berufen , Ijat bie ^rifil

nod^ uic^t gefüljrt.

3tt)ei S)inge finb gef($el)en. W(an bat bie unmittelbare 3Nerau==

laffung befeitigt: bie Silberanfäufe iinb bamit bie unmittelbare Qk--

fa^r für bie SBöljrung; unb eine 9ieil)e uon [d)abl)aften ©liebern

j)at ba§ ©d^idfat ereilt, [ie [inb au§ bem @efd)äft§leben l)eraue=

gefd)ieben. Unfere ^etrai^tuug roirb aber ergeben l)aben, ba[3 bie§

bod) nid^t oiel met)r al§ (Symptome roaren, unb bie eitberpanif

nur ber aftueHe atu'cbrud; eine^j in ber £'uft liegenben UngemitterÄ.

2Ö0 fo l)äufig fo fdjtiiere ©rfranfungen auftreten, mie am ameri-

fanifd^en 3Sirtfd;aft§förper, ba liegt bie 3lnnal)me nabe, nid^t jufällige,

äußere, [ubjeftioe Ur[ad)en trügen bie alleinige 3d)ulb, fonbern ec^

lägen fonftitutionelle Unregelmä|igfeiten uor, bie ber 'patient eoen^

tuell noc^ burd) feine Seben!cit)ei[e üer[tärft, bie aber [einen ganjen

Drgani^mu^ befonber^ anftedungsfäbig mad;en.

Xk Seliauptung, ba^ bie ^rific^ lebig lid; auf ber 3ilber-

gefe^gebung beruhe, roie, toäbrenb ba» ©efedjt mäbrte, uon Sluguft

bie Dftober 1893 im c*i?ongre^ unb im i^^aube unjäbligemal mieberbolt

mürbe, i[t unljaltbar-. ®ie Silberfrage fpielt eine felir midjtige

1 35(^(. Eailroad Prosperity and the General Weifare in Investor's Supple-

ment of the Commercial and Financial Chronicle. Mai 1894, @. 1 ff.

- Ste^e auä) Andrew Carnegie: A Word to Wage Earners: in

North American Keview. Sept. 1893, 5. 354 ff.: ferner Smith, Wilson,
Bliss «nb Hentz, The Business, Outlook in North American Review. Oft.

1893, ®. 386 ff.: Leech, The Doom of Silver, Forum ^Jlutiuft 1893, S. 6-57 ff.;

Wells, The Downfall of certain financial Fallacies, Fonim Dft. 1893,

©. 398 ff.
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9iotte; fie l)at bie ?vorm ber ©rfdjeimmg iinb ben 3^^tvunfl bei

©intritt^ beftimint, \)ätU aber allein faum au'igereid;t , eine fold)e

SÖirfung gu erzielen.

®er le^te nnb §anptgrunb mar ber 9Jiangel an ä>ertrauen nic^t

nur in bie Silberpolitif ber ^vereinigten Staaten, fonbern in bie ge^

famte äBirtfdjafticpolitif ber 3lbminiftration unb in ^aljlreidje @in,^el=

ijeiten be§ ganzen Sijfteinic. ^ie @efd)iiftxMuelt erflärt, bai fie com
5tage be» 3i'Hii»"icntreten!5 be» KongrefieiC- an hhi ^u feiner 'ii>ieber^

rertagung in beftänbiger 3tngft fd)iuebt, iueld;e iinrtfdjaftepolitifd^e

9)kBregeln raoljl bieSnial an§gel)edt loerben unb bie 3wftininuing ber

beiben Käufer ber i^olliSüertretung finben möchten; ba^5 gleidje gilt

von ben Parlamenten ber ©in^elftaaten, üon ben ©tabtöeriualtungen.

®ie 31rt ber ©efe^gcbung, obne einl)eitlid;e öeitung, l)at bein Sanbe
bereitio ungel)eure Sunnnen gefoftet. Äeine ^nftanj jum unab =

l^ängigen unb unparteiifd)en iStubium unb 3tbiyägen ber tind)tigen

g^ragen ift ba, bie ber momentanen 33enieguiig be§ S.^olficnnllenc-', ober

beffer gefagt, ber gtrabe einflu^reidjcn 9lgitatoren unb ben @in=

flüfterungen uon ^vopularität'cgrünben ober priuater Q'^l^i^^ff^npolitif

entrüdt roäre. ^as Qnterftate Commerce=@efe^ ^. 33. ift nod) eine§

ber beften unrtfd;aftlidjen Öefe^^e be!c i3anbe;o, bod) l)at man bem=

felbcn nidjt bie Älaufel ein5ufügen gewagt, uield)e ben ^^^ool unter

gefe^lidjer i^ontroUe unb 33eauffid)tigung erlauben luollte. 3iur barum,

tüeil e§ ben 9tbgeorbneten bec 9vepräfentantenl)aufe§ unpopulär er=

fd)ien, unb fie an§ iljrer Dppofition für fidj uor ber Cffentlid;feit

ilapital ^n fdjlagen Ijofften. tiefer "^iJiangel aber l)at ha^i ©efe^ gum
großen 3:^eile feiner günftigen äBirfungen beraubt unb baneben bie

©ifenbal)nen in einer nadj roie üor prefären Sage gelaffen.

®a§ ift aber mir einer üon un.^äl^ligen ?vällen. S)ie @efe^=

gebungen ber ßingelftaaten finb nod) uiel weiter gegangen unb l)aben

mand^e ©efe^e notorifd) nur beraten, um bie 3» l^'i'^fftönten jur 3luf=

bringung oon ©elbmitteln für 33efted;ungÄ5n3ede ju bewegen ober

roeil geioiffe finansielle i^reife ©elbmittel aufiuanbten, fie burdjju^

fegen. — 9}ian Ijat fein ^.^ertrauen ju ber gefelujcberifd^en ?^äl)ig!eit

ber SegiSlatioen, ober roenigfteuy ber ^33tel)r5al)l berfelben, ben Sion--

greJ3 an ber Spi^e^ @i5 ift md)t gnuiel gefagt, i)a^ nur ein äi>irt=

fc^aftSgebiet mit ben ^ülfsfräften ber 3>ereinigten Staaten unb ebne

äußere ^^einbe fidj ben SulihS folc^en StjfteuK^ auf eine längere S^^t

teiften fann.

3ßie ha§ politifd)e Seben bei meitem bie unerfreulidjfte Seite

be;o Sanbe§ ift, fo ift man anä) im @efd)äft, ba, roo eS mit Den

politifd;en i^reifen üielfadj in SSerbinbung fommt, b. i. in ben groJBen

3lftiengefe[lfd^aften , ßifenbaljnüertualtungen, 3:ruft§ 2C., üielfad) auf

einen tliangel an Stnftaub unb @l)rlic^feit geftoßen. ^ie §al)lreidjen

^ „öesetd^nenber 9Beife", fagt Ashley in ben c(ebad^ten ^ßortefungen,

„fprid^t ber 3(mertifaner in lobenbem Sinne uon ber Öffentfidf)ifeit al§ the

people, the nation ober the Commonwealth, roill er tabeln , fo nennt er e§

the goverment, ober the State". —
14*
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©fanbale, bie enblofeu ^anferottc fpcciell im ßifciibalinroefen fd)ufeii

ber ^xii\§ eine eitjentümlid) d;arafteriftifc^e ©riiiiöftimnumg. '^^enn

be§(}a(b ber ern)nl)nte Sdiffat^ in ber f)aie Sieuiero aiiefiUjrt, bie

©ifeiibafinfonfurje feien nid;t auf haä Konto besl Ärifenjaf)re» ju fdjrei-

ben, fo ift bac^ infofern rid)tig, a(§, luie andj Sterne Ijerüortjebt, ber

oorübercjetjenbe lUuSfatl uon wenigen ^Jiiüioncn nn fic^ für bie Gifen=

bnijnen faum einen fo beifpieüofen 3i'fi^ii'^i'eubrud) crE(nrt. 3lber

lüofji ift baÄ i^rifenjatjr jum großen ^eite auf bie ^lliifeftänbe im

©ifenbabnirefen iinh in einigen ber grofien 3lt"tienuntcrnebnuingen

mit 3uriid3ufül)ren ; benn Die f)ier ju Tage getretene '^^xav'hi uerantaBte

bac- frembe Kapital ebenfofet)r, bem amerifanifd;en ^JJiarft bie unent'

bebrlic^e Unterftü|ung ju ent^iefien, ai§> t)a^^ brof)enbe Silbcrgefpenft.

S^urd) bie ^erau^>jiei)ungen üon Kapitalien in ©olb aber rourbe ja

gerabe bie ©überfrage fo brennenb unb gefcü)rlid;.

®er .Sw^^^f^l öon ber (Silberfrage b\§> felbft 5ur ©eredjtigfeit ber

©erid^te, mar fo tiefgetienb, bafe e^ nur leichten 3lnftoBe^ beburfte,

um ba^3 gange auf Krebit, b. i. 58ertrauen beru^enbe 33auTOerf junt

2ÖL>anfen ju bringen. (Srfd^merenb mirfen: ba§ ^^^arteigetriebe; ha§>

(^kfc^rei ber 9iepublifaner unb iljrer "^^reffe über bie Drobenbe 3^arif=

reform, meldje bem Sanbe unt)ermeiblid)en 9iuin bringen muffe; ber

Kampf ber 5)emofraten unter fid) bin unh ber, bie 3luf3erungen ber

fenfationc^luftigen ^^reffe, meiere alle^ baju tljat, ba^ @efül)l ber Un=

fid;eri)eit ju fdjüren anftatt e^i §u minbern, refp. teilmeife bem Silber-

fampf burd) i^re 2lrti!el auf beiben Seiten ben nötigen 9iefonnan5=

boben üerleiben mottte. 9Jiit Gintritt ber Kalamitäten traten in ber

Drganifation be§ ^.^'rfebrcmpparaty nodj weitere 33rüd)e unb Sd)arten

am Sidjt, abgefeljcn oon bem für eine ^ulfSaftion unbraudjbaren

SJerraaltung^Hipparat. — ^a^ 33anfracfen ift für bie moberncn 33e=

bürfniffe ungenügenb organificrt. Seine ^^'robleme fiub Ijeute in

anberen Kutturlänbern nldjt mebr fo feljr biejeuigcn ber 9iotenauy=

gäbe, meldte man bort längft in einer üon itim rceit unabljängigeren

aTseife georbnet bat. ©benfo Ijanbelt le fid) t)eute nid)t meljr allein

um bay' Tepofitenmefen in bem Sinne, mie ju .53agel)otc^ Seiten.

5Reue A-ragen baben fid) Ijiujugefetlt; neben ben Krebitbanbel auf

ber TepofitenbafiÄ ift ber fompli^ierte 3lpparat bec^ G-ffeJtenbanf=

mefeuv^ getretea, mit bem jenec- nun ju rechnen bat. @rof,e inter=

nationale )vinan5operationen fiub in ben ä>orbergrunb getreten. 5}ie

telegrapljifd^e 3trbitrage roäd)ft in fdjroierigen Seiten ju großer ^e*

beutung.

®ie sBanfpotiti! ber 35ereinigten Staaten ift allen biefen neuen

(Srfdjeinungen gegenüber altfränfifd) unb ungeeignet. Selbft ba^o

5Referuefi)ftem l)at^ fid) im ^ikn-gleidje mit bem" faimbifd) fd^ottifdjen

unb ber ^^^rari^^ ber übrigen curopdifdjcn Staaten al^ minbermertig

l^erauc-geftellt ^ ^ie 3lbbängigfeit oon ben Öolnbeftänben be^- Sdja^=

amte§ al^bann, biefeS ^anherS mit gebunbenen iQänben unb ^nifeen,

^ i'oit. 5. 53. R. ^I. Breckewidge: Free IJanking in Canada.
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ber gleirf; bem ßbor ber alten S^ragöbie bem Unljeil nid)t entcjegcu*

lütrfen, fonberii e!o nur mit feinen 33etradjtunc3cn ju begleiten uer-

mag, ift al§ eine birefte ©efaljr jn betradjten. 9Jiufete bocl) bie @olb=

referoe bi§ auf 65 iliiHionen l)eruntergel)en , et)e ber ©djnt^fefretär

e» wagen burfte, bnrd; bie unpopuläre 2tu§gabe von ^onb§ iineber

@elb i)eran3U5iel)cn ^ ; unb fauni war bie§ gefd)el)en, fing bie ^Tieferüe

wieber an ju fdnuinbcn.

33ei ber nioberncn ©ntroidelung bc'3 Jlrebitfijfteniio ift ein centralis

fterter San!nied)ani§nni» mit einljeitlidjer 9ioten= unb jDi^fontpolitif

auf bie ^aner unerläBlidj ; t^ mag für ben mit ber politifd;en Sage

nidjt SSertrauten gerabe^u unfaßbar fdjeinen, ba^ bie gerüljmte 3)anfee^

gefci^äft§tüd)tigfeit in biefer funbamentalen ^rage uerfagt l)at. Gin

geiüiffer @rfa^ ift ja in ber ^Bereinigung um ba^5 9cero=3)orfer Glearing=

l)au§ l)erum nerfudit, bod; ift biefer feine!omeg§ auereid^enb. 53efonber§

nadjteilig wirft, ba^ bie beftet)enbe @efe|geining bie ©rrid;tung grofser

ßentralbanfen mit uielen g^ilialen aug prinater ^nitiatine t)erl)inbert.

S)er ©ebanfe be^^ ^nbiuibnaliicnuig^, ber ^ecentralifierung unb ber

automatifc^en Siegelung ber wirtfd)aftlid)en 'l^crljältniffe ftat bei ben

gangen (Einrichtungen eine niel gn gro§e dloUc gefpielt. ^m ent*

fd^eibenben ^Diomente mufete man erfennen, wie lange S^\t baju ge=

ijörte, e^e fid) ber automatifd;e 2lpparat au-cfd)altete.

2)ie ßlearingljauiocertififate ferner mögen ja ein gang gute§

Hilfsmittel fein unb für bie beteiligten 33anfierS au»reid;en. ^n
früljeren Seiten Ijahm fie fid; in gewiffer ^infid)t bewäl^rt. ^n ber

legten ^^ani! — unb baio ift eine ber intereffanteften ßrfc^einungen —
waren fie unsulänglid^. 2)ac^ ©elb l;at nac^ i()rer 3lu!§gabe im
9)larfte in grof3en 3tt^if'J^ß»röi'i"SJi weitergefd;wanft. Sie l)aben bie

^anif nid^t gebrod)en, fid) nur aU jeitweiliges unb babei ungenügeubeS
^alliatiü bewiefen. 3)iögen fie bem Sanfter gel)olfen Ijaben, ba§

Sanb laben fie nic^t baüor bewabren fönnen, lange nadj il)rer itlreierung

in bie fdlilimmfte ^eit, ben 9}iangel an furrenten 3(^f)fii»9§»titteln

einzutreten; aber nid;t einmal bie 33anfen felbft l)aben fie nor 5eit=^

weitiger 3^^t)Iw»9'5nnfäl)igfeit — Ginftellung ber 33ar§a|luiuj —
gerettet, ©obann finb Glearingl)au!ocertififate 5U allen Seiten nur

eine Si^^ßcfwi'Ö '^^^ SrunneUiS gewefen, nad^bem bereit!« 3al)lreid)e

i^inber l)ineingefatten waren. De^roegen erfdjeint S^unbar^ i)ol)e

33egcifterung für bieS oyftem, angefic^tS fo üiel befferer, europäifd)er

Hilfsmittel, nid^t red;t üerftänblid;. — 9Senn man nid;t in abfcl)barer

Seit 3u einer oerftänbigen Siegelung ber 9ioten= unb 33anfpolitif gelangt,

fo ift eine balbige 2Öieberfel)r uon fd^weren Störungen unoermeiblid).

9Bie bieSmal auS ber Silberfrage, fo mag hivi luidjfte '^Jial anS irgenb

einem anberen ©runbe ein ^^JiiBtrauen entfteben , unb e§ mu^ auf

biefem ©ebiete fd)netl einen feimfräftigen 93oben finben. "^sn ben

^ Sie Unpoputarität ber 9tuGga6en von 53onbö im Süben unb SBeften ift

etiüaö fef)r eigentümlid^e^ , inenn aud^ niu5 früheren ©rfafjrungen teilmeife er=

ftärüc^. ^nbe« ift eo bod) fef)r beffagen^roert, baß tiiemanb bie Waä)t unb ben

©influfi befifet, gegen foIcf)e 3>ovurtei(e g-ront ju niacfien unb fie ju befeitigen.
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3)ionaten siinfdjen 3lpri( unb ^uni jogen bie Tepontoren @oIb ober

3iepräfentttnten von öolb au!5 ben 53anfen. ^n^ oiefd)a() roeo(en ber

Silberfrnöe. Späterhin faljcn fie burdjnuÄ nidjt auf ben G()arafttr

beiS 3fi^)li'ii9^^"iitte(:?\ bac^ fie in itiren ©elbfdjrnnfen bargen, fonbern

nahmen oljne Unterfd;ieb '^?epräfentantcn oon Silber wie Öolb inie

9Bäf)rung. 9iunme{)r war bie Silberfrage für ik ÜJebenfac^e geworben,

^^re Stngft loar ba§ Sanffriftem unb bie unjulänglid^e S^efenbarfeit

be» @elbiüefen§.

So fehlen mir benu be^eidjnenberiüeife, baß gerabe an biefeu

f(^niad)en -^^unften, difenbabnen unb Sanfroefen, raä^renb ber 5lrifi»

bie fd)merften 3in'amnienbrüd)e ftattfinben.

Q§> ift nun eine fdjueüe ©infübrung ber 3>erbefferungen , bie in

©uropa empfe()len!jroert erfdjeinen uniröen, faum üorauÄjufe^en. da-
gegen fpredjen bie partüulariftifdjen ^'enben^en unb bie nodj fe{)r

grofee 3tbneigung gegen ftaatlidie Eingriffe, W Stellungnahme be§

2ßeften§ unb Süben!o gegen alle fapitaliftifdjen ^nftitute, enblid; bie

gemad;ten fdjlcdjten Grfaljrungen unb bie großen öjefa^ren, roeld^e

bei beni Si)ftem ber politifd)en 9Juifdiine ftaatlidjen äl>irtfd;aft§unter=

nel)mungcn broben. Staateeifenbobnen mären audj rairflid; cor einer

burdjgefülirtcn ßioilbienftreform ein großer llnfegen für bae Sanb.
^ür eine Gentralbanf bürfte fid) meit eber ein ^oben finben laffen,

bei meldjem ber @efc^_äft§melt unb nidjt ben ^^^olititern hie Hontrolle

gufiele; bod^ ift eine foldje ©rünbung mangele bey ^öerftänbuiffee an
mo^gebenber Stelle and) faum in naber 3=olge5eit 3u enoarten. Wum
glaubt fogar nid;t einmal an bie 3Diöglid)feit einer yerftänbigen ©11=
fontopolitif in ein^eitlidjem Stile, benn man ift nid)t nur uöllig üon
ber ß:rmünfd;tljeit bee laisser faire überjeugt, fonbern bie große

SOiajorität ift nod) in ben 3Inf(^auungen üon ber alleinigen 33iöglid;=

feit einer foldjen '^olitif befangen. Xk S3anfier§ in SSaUftreet ftetjen

I)ier nebenbei in il)rer 9)iel)rjia(jl mit ben 33anffeinben sufamnten;
benn bie ©rünbung einer Gentrolbanf mürbe il)nen ebenfo hen ^ht^
luft mand)er ©efd)äfte bringen, mie bie ©rünbung ber ^ieidjebanf

feiner^eit hm beutfd)en Mollegen, ©ie übermiegenben ^^orteilc über=

fel)en fie babei ebenfo, mie einft mandje uon jenen.

S^ließlid) ift gar fraglid), ob nid)t nacfj bem 9(bgange be^ in

biefer 5Hid)tung sielberoufeten unb energifdjen (Eleu e lau b felbft für bie

3ßaf)rung neue ©efabren brol)en: benn mit ber 3lufbebung ber Silber^

anfauftjflaufcl ift nur l'tegatioec^ gefdiaffen, ber Girfulation-ofonb'5

nunmel)r üollfommen unelaftifd) geworben.

Gin auefüljrlic^eij Eingeben auf hüi- Silberproblem aU fold)e§
^

fcbeint nid)t am -^Ua^e. 2£ne q§ im uorliegcnben ?yalle jumal in

^infid)t auf ben Mrebit ber ^nn-einigtcn Staaten im Sluslanbe gemirft

Ijat, wirb bae ©efagte genügenb bargetban baben. ^^a;? Silberproblcm

ift ein internationale^. Tk ^l^ereinigten Staaten baben gefunben, \xhv$

für .Hulturimtionen auf gteidjer Stufe ber 'inTfud), in berartigen A-ragen

^ 5ßgl. 'v iB. Tau SS ig, The Silver Situation in the United States.

$Ren)-3)orf 1893.
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einen oon ber "»Kiefir^eit abiueid^enben 2ßetj einjufd^Iagen, foftet. ®te

üon Soetdeer feinerjeit au^tjefproi^enen ^ropfjcjeinngen Ijahn firf;

üoüfonnnen erfüllt, foiueit ber ©ffeft be^ ^Jlnfanfsei-perinient^^ anf beut

©ilbermarft gleid; 9tnfl blieli. 3lber felbft feine Slnfdjanung, ':)a'^

bie 33ercinigten Staaten üermöge it)re:§ lüirtfd^aftUrf^en Sd;ii)ergen)id)t§

oietteid^t f(|nell ein internationale^ Übereinfonmten Ijerbeisnfüljren ini=

ftanbe fein roürben, Ijat fid; nid)t bemaljrljeitet. Solange fie in

großem 9}iaBftabe Sorger enropäifdjen i^apital§ fein muffen, ift ba§

and; für fie au^gefdjloffen.

Db man bnrd; ben Sdjaben für längere 3eit fing gemadjt fein

unrb, ift abjniuarten. Jlein SJcenfd; üermag nnter bem befteljenben

9tegiernngefi)ftem irgenbweldie auf Sogif bernl)enbe oc^lüffe auf bie

3ufammenfe|ung ber nädjften gefet^gebenben ilörperfd^aft unb auf ben

ßl)arafter ber oon iljr gutgetjei^enen ^Xlkt5regeln §u tl)un.

Wdt ber 3ßit natürtidj bringt bie ©rfenntni^ be§ Siid^tigen überatt

bnrd;, fo bereit» be^üglid; ber 9)iänget ber biSl^erigen (lifenbal)n=

gefe^gebnng, beren abermalige 9ieform in furjcr S^^l beüorftel;t.

33ictteid;t rairb bann roeiter^in ein @leid)e§ für ba§ gefamte Jlor*

porationc^= unb 3lftientüefcn 5U enoarten fein; bie§ ift nad; ber 3ln=

fid^t ber Sad;üerftänbigen beftimmt, ba§ Sdjlagroort ber näd;ften

politifd;en Ä'ämpfe 3U bilben. ^er ilreb§fd;aben berul)t bier bi^l^er

in bem ungenügenben 3lftienred;t, ha§ nod; alle 'ü)iängel entl;ält, bie

in (Europa im Saufe ber Ictjten 25 ^al)re jum großen Seit befeitigt

tüorben finb, unb nod) mand;c met;r. S3efonber§ bebenflid; ift t)eute

bie Unein^eitlid;feit, inbem t)a§> 3lftienred)t jur Segietation unb 3uri§=

biftion ber ©injelftaaten gel)ört. Solange ha§> fortuiäl;rt, werben bie

fd)rainbell)aften Operationen unb Unternel;mungen ntdjt aihi bem

©ebiet ber Union gu üerbannen fein. ®ie t)ornel;mfte ilörperfd;aft

be§ SanbeS, bie „American Bar Association", Ijat bereits oor

längerer 3ß^t auf bie ©infe^ung einer 5?ommiffion bingearbeitet, bie

ein einl)eitlid;e!S dlQd)t für ha§> Sanb oorbereiten foll, unb l;at bi§

1894 bereits 22 Staaten jur Ernennung fommiffarifdjcr "^Jiitglieber

oeranlafet. ^ie @infül;rung cine^ fold;en cinl;eitlid)en 9ied;t§ mü^te

entioeber auf ©runb einer 'inn-faffungSänberung gefd;et)en, ober in

ber 3S>eife wie S}eutfd;lanb üon 1860-65 fein ^anbel§gefe|bud) ein=

führte, auf ©runb uon Spe3ialbefd;lüffen ber einjelftaatlidjen Segi§=

latiöen, nac^bem ber (^-ntunirf uon einer iSentralfommiffion auSge=

arbeitet ift. — ^ieso wirb nod) niele ^al)V€: erforbern.

^n ber 3lnfd;auung über 6elb unh 33anfraefen l)errfd)t fold; eine

babt)lonifd;e 33enuirrung, ha^ oon einer balbigen, enbgültigcn 9tege==

lung faum bie 9tebe fein fann. ®ie öffentlid)e 9)ieinung wirb fid;

nod; längere 3^^^ ä^i belel)ren unb er3iel;cn l;aben, el;e fie in ben

ilongreB eine fad;üerftänbige 'Hiajorität mit enbgültigen, pra!tif($

bur(Jfül)rbaren ä9cifungen für ba^^ g^inanjinefen gu fenben üermag.

3tllem bem gegenüber ift ber üerfiältniSmäfeig gute 3iiftanb he=

merfenSroert, in meld;em bie weiten !aufmännifd;en 5lreife bie ^rifi§

überwunben l;aben. äi'ir finben fie auf ba» i^ommenbe oorbereitet
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uitb ber in i()rer ^3Jiitte ()errf($enbe ßdi't ift gefuub. SpcjteU mol)!

in $infid;t anf bie fommenbe ^'arifreform ijatten fie ficf) redjtjeitig

eingefdjrtänft nnh edenfo tjaben in ber ^'^buftrie (ebiglicf) bie mit
üeralteten ^etriebc^mitteln arbeitenben fotuie bie unter bem ,l0od)=

fcftu^SOÜ feit 1890 afl3ufc§r enneiterten Sroeige bauernb gelitten.

^n ber SnnbtDirtfd)aft ift ber ^]>reiebru(J überall l)öd;ft befdjmerlid;

einpfunben, bod) nur bie unfunbigen, bie überfdjulbeten unb bie ganj

fapitalarnien, ftdnbig auf ^rebit angeiüiefenen Jarmer geraten bircft

in @efalir. ^In ber 33örfe fd;lie§lid) roaren bie uerfd^iebenen ^Karnunge-

fd^üffe rechtzeitig gel)ört unb bead)tet. ^ür bie ::)feui = ;})orfer ^3^oitb'3=

börfe bat fid^ inc^befonbere ha§> feit P.? ^i^t^ren beftelienbe Clearing-

house of the Stock Exchange trefflidj ben)äf)rt, ba e» in ben

^auptfäc^lid;en opefulation^märften bei ber täglid; gefid;erten iHe=

gulierung n)eitau§fel)enben Sd^rainbeloperationen ben 33oben ent^ielit.

^ier tritt 5utage, roie seitgemäfee, für bie üorliegenben Si>irtfd^aft§=

Sroecfe praftifd)e ,^nftitute von entfc^eibenbem ühifeen für bie @efonit=

l)eit iperben; benn eine Ijinjutretenbe crbeblidje (?rfd)ütterung ber

^yonb^börfe Ijätto auf bie internationalen ©elboperationen bei ber

erforberlid)en @elDbefd)affnng im ::)luguft hm allerungünftigften, bem=
menben (Sinflufs Ijaben muffen.

^ür bie foliben Unternet)mer roirb bie JlrifiS nid^tS mel)r fein

a[§> „eine jener (Sturmfluten, roeld^e von 3eit ju S^^t Scinber unb
©üter ber 9)ienfd)en nüt ®d;aben l)eimfud)en". ^ür bie weitere (E'nt=

lüicfelung ift e§ von principieHer ^ebeutung, bafs bie grof3en ^ruft^;\,

foroeit fie el)rlid) arbeiteten, bie ."Rrifi» beffer überftanben benn irgenb

jemanb, unb bamit ba;? nor^er gegen ibre luirtfdjaftlidje 53raudjbarfeit

l)errfd)enbe unb iüäl]rcnb ber -^ianif in ben befonber^ groBen ilurc^

rüdgängen jutage getretene 3>orurteil §u roiberlegen oermod)ten. 3ie
l^aben erroiefen, bo§ einbeittid) geregelte ']]robuftion im g^alle uer^^

ftänbiger Seitung unenbliclj b^ilfamer fein fann aU blinbe i^onfurreuv

ba§ ^beal iljrer (Segner.

©ie finb ipeitorbin in ber Sage geroefen, ilire 2lrbeit unb ^^reife

foroeit aufredet ^u erbalten , um ben iJlngeftellten gegenüber nur ju

geittoeiligen Sobnrebuftionen, nid)t aber 5u umfangreidjer (Jntlaffung

unb ^srobuftioneeinftellung fd)reiten ju muffen, ^a;? aiugefübrte 23ei^

fpiel au» bem Hol)lengefd)äft giebt einen braftifdjen 53eleg. — 3onft
aber finben loir bie Slrbeiter mel)rlo!o ber ^Irbeit'clofigfeit su ^unbert=

taufenbcn au§gefe^t, unb alle 2Öelt iljuen ratlo-i, meift and) gleid)=

gültig, ober nur mit hm GJefüblen bcc i)l(mofengebenc gegeiüiber.

S)al)er bann bie «Strife» unb ber „Gorei)icMmiÄ".

^od) biec- finb allec^ ßeljren, bie man in ben ^vereinigten Staaten

gleichfalls? faum jiu 5ielien begonnen bat. Tioä) lange mirb man
nic^t 5ugeben, bafe unfer I)eutigec> Spftem ber unbefdjränften .Qon=

furren^ eine ber Crnburfadjen für bie junebmenbe 53efd)leunigung ber

äöieberfel)r pon tritifdjeu '^'erioben bilbet. 2)iancbe ber (5innd)t^=

ooUeren erfennen bie 7:batfad)e an, inelleid)t and) UHU'vnb bie 9{id)tig=

feit ber Sd)(üffe, ban nur eine neränberte Crganifation ber inilfc^

ipirtfd)aft, Snfanunenfaffung ber 'l^robuttionc-intereffen für Mapitaliften

I

I



12471 ®'* toirtfCftoftlidie Ärtfis bei ^a\)Xi^ 1893 in beii Ser. gt. D. 9iorbamenfa. 217

imb 3lr&eiter unb eine Kontrolle burd) bie ©efamtljeit Ijelfen fann,

Tüo fid; bie Snitiatiüc ber ©injelnen also un5ureid;enb erraeift. ©ie

toerben aber immer auf bie Unmößlidjfeit fol^^er 9ieformcn unter ben

beftetjenben ^erpltniffon ber fouüeränen ^errfd^oft ber amerifanifdjen

^erfaffung unb be^^ ent-!Hfd)en gemeinen ^ed)t§' (jinraeifen , bie aul==

fid^t^Iofer finb aU^ injenbnio, folange fie nidjt ba§ ^serftänbnis ber

breiteften 9}iaffen erobert i)a[m\. ^n ber Xljat ift 'i)a§^ üoUfommen
fadjentfpred)enb,

S)er Siancjel bebeutenber unb populörer '^erfönüdjfeiten in hm
(eitenben (Stellen ber ^ennaltungen, bie abnef)menbe 3o|l großer unb
'einftu|reid)er ?yü()rer ber öffentlid)en 3)ieinung roirb für ben 2lugen*

hlid jeben gefunben ^ortfd^ritt fdjuneriger ma^en, als in irgenb einem

Sanbe. ^ornm finb bie ^^satrioten für bie näd;fte 3"fiinft, foraeit

^ine 9)iitit)irfung öffent(id)er ^yaüoren uninfdjen'?niert ober ju befürdjtcn

ift, nic^t fet)r Ijoffiunujx^üotl. Sie füf)len fidj nidjt fidler, ob bie

()erüorgetretenen Sdjäben fdjon unterbrüdt finb, ober nod) weiter

freffen merben.

Gfo mag baljingeftellt bleiben, ob ber bi^^erige 9iüdgang im

©tanbarb be§ öffentiicben Seben^3 unb bamit in ber Sufammenfe^ung
t)er gefel3gebenbcn ^aftoren üom Senate ber ä>ereinigten Staaten
l^erunter auf bie einmanbernben ©[emente ober auf ökunburfadjen

Surüdjufü^ren ift, bie in ber uöüig burdjgefüfjrten SJemofratie liegen,

für meiere i}euk nodj fein San^ reif ju fein fdjeint, felbft faüc^ fie

eine l^ötjere ?yorm ber fo5ia(en Staat^4bee bitben foftte.

2luf alle ^älle bürfte e§ nid)t unbered)tigt fein, auf bie Seiftungen

t)er aüernöd^ften 3w^'""ft f^i'^c ju grojsen Hoffnungen ju fe^en. Sie

jüngft empfangenen Sel)ren raerben nod) einer luieberbotten Ginfd;är-

fung bebürfen, et)e fie bauernb fegen§reid)e 5^"^)^^' tragen. —
^ür fjeimifd^e ^lserl)ä(tniffe ergiebt fidj aibi bem ^Vergangenen

faum aü^uoiel 9Miee, ba e§> fidj meift um Tiiuje Ijanbett, bie bem
«merifanifdjen 2^Un eigentüut(id), ober um Grfatjrungen, über roel(^e

man anbernort§ bereit^J Ijinau^o ift.

5)ie ^rifig ftellte fidj 5unäd)ft a(§ eine ÄrcbitfrifiS bar, bie ttl!5=

bann eine ^robuftione = unb Konfumtionc-frifi§ Ijeroorrief. ®a§
roed^fetmeifS ^umulatioe aUer iioIfÄunrtfd)aftlid)en Jl>or_gänge tritt mit

großer ©euttidjfeit jutage. ?yür bie einzelnen ^^(jafen bieten uer^

gangene 3t'iten, anbere Orte mandjertei ^^^araHeten. 3^er ^i>oIf§mirt=

fdjaft^politifer inirb bie alten Setjren nom ©elbe beftätigt finben,

bie, trot3 be§ in ber ^Jeu.^eit fo burdjau§ ueränberten Umfal3apiiarat§,

in (e^ter Snftanj nod) auf bie ©reftjamfdjen Säl3e 2e. gurüdoer^

meijen* unb uor einfeitigen Grperimenten marnen. ^n ber Sott*

politi! aber finben mir bie 9?idjtigfeit bc-^ rs)runbfa^e§, ba§ bie Un=
geiiii^fieit böufigen 'ii>cd)fe(!o mebr fd^abet, al-o ber fdjiedjtefte ^arif,

ober, al§> ber befte J^arif nü^en tann. Ser Slnblid ber a((e uier ^atjre

1 Sßgl. Francis A. Walker, Money, 3iciii=9)or! 1878, unb be^felben
2lnfprad^e auf bem Äonqrefe beö ^snterimtionaten ftatiftifd^en ^nftituto , ßfiicaao

1893, abgebrurft in Political Science Quarterly, -Jioro'^jorf 1893.
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ftd) lüieberfjolenben .Hämpfe iniife bie mitteleuropäifc^en Sauber in

ber Überjeugung von beit ©efaljren beftärfen, ineldje in ber ftänbigeii

2lu»nü^ung ber 3öüe aU poütifd;e§ üompfmittel beruljen unb bie^

§=cft(egimß berfelben auf eiue läugere 9ieit)e oou ^snljreu a(§ tiödjft

{3ebei()Ud^ erfcfjeiueu (äffen. (Jublid) erfeuueu wir flor, ba§ bie

fogialcu 9töte unb 3BeI)en unferer 3*-'it nirfjt ©rünbe ber ©taateforui

ober einer ßeiualttljäticj wiEfürlidjeu Staat§= unb ^Kaffeuorgauifation

finb. 3n beut üottfonnnen bemofratifd;eu ©emeiuiuefen fiub jebeni

58ewo()ner ber Isereiuigteu (Staaten oou Slnfang an unb priucipiett

bie gleic^eu ßtiancen geboten geroefen, ba3u noc^ unter ben beufbar

günrtigfteu abfohlten ©rroerbÄbebiuguugeu. Unb bennod; bie 5u=

nefimenben Sd^roierigfeiten , ber nod) loeit t)ärtere ^rud oou oben

uad) unten! Unb ba^ ^e^Ien ber brüben oft al» ^uffer luirfeuben

^ermaltung roirb nur ju empfinblid), fobalb in foldjer ^rifen^eit

bie ©egeufä^e mit ganj anberer ^eftigfeit aufeiuanber planen.

®e'5t)a(b toirb audj nid^t bie politifd;e 9?eüolution ha§> 9ieform=

mittel bilben fönueu. 9tur bie fo^iatreformatorifdje Ä^laffenumbilbimg

mit i^iufidjt auf bie neuen unrtfdjaftHd;eu '^wcde läßt auf beiben

Seiten be!o Dseauio ben ©rab ber 3lffanierung f)offen, ioetd)ev ber

natjcn 3"fit'Ut befdiieben fein fann. 5^a§ Sd^tagioort lautet: In-

dustrial Reorganisation! —
Softon, g^aff., ben 8. ^uni 1894.

9Zad^roort gur 3ßit ber J^orreftur.

©eitbem ba§ Obige oor brei 2)conaten abgefdjloffen, fiub wer-

fd)iebene ©reigniffe oou loeittragenber 33ebeutung oor fid; gegangen.

3)ie ßoj-eybeioegung ift rul)m= uub erfolglog im ^anic vtv^

laufen; ber *Ro(;leuftrif e lourbe @nbe ^itui burd) eiue G-iuigung§=

fommiffion für beenbigt erflärt. 3>ie 33ebinguugen loaren im ganzen

ben 9luforberungeu ber Uuterueljmer entfpred^eub. ^ie Strifefül)rer

fügten fid), ba fie bie ^Iserantioortuug für bie oielen @eioalttl)aten

ber Strifeubcn, roie fie fagten, nidjt übcruel)meu loollteu. ©od^
inboffierten bie meiften 3lrbeiter bie 33efd;lüffe nic^t, unb obgleid^

nouiinett beenbet, bauerte ber 9lu§ftanb Slnfang "^uli nod) praftifd)

fort, ai§> bie öffentli($e 3lufmerffamfeit burd; ein anbere^ d-reigni^o

oou i(;m abgeteuft unirbe: am 3, ^uli unirbe ber große S'ifeubal;n=

ftrife erflärt.

tiefer ftellt fid) feinen Urfadjen, feinem Umfaug uub feinem

©influfe, oor allem aber feiner ganzen ^enbenj nad; also etioa'5 ganj

©igenartigefc bar. Sein iserlauf förberte fo bebeutfame unb priucipicUe

@tfd;einungen ju 2:^age, bafe ein auefül;rlid;ere!o S'iugeben barauf

geboten crfdjeint. ^od) muß bieio bi» nad) iNeröffeutlidjuug be^

^eric^t» ber oom '^^^räfibenteu eiugefe^ten (Juguetefounniffion oertagt

bleiben, bie gegenmärtig in (Sbicago tagt, tiefer Steife mar oou
einer über baö @euiöl)ulidje meit l;iuauggct)euben ^kbeutuug. Sein
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ei'ptouner 3Iucibruc() über ben (\anim ^Jöeften, bic rafenbe ©rbitterung

inib blutige ©eiualt, bie alle fdjeinbar nu^^ einer rein lofalen 33e=

toegung entftanben, einer nebenbei nur inbireft mit ben (Sifenbal)neu

in 33erbinbunß fteljenben 33euie(juntj , mögen bem obeifläd)li(i)en Se=

obacf;ter unerflärlid; fdjeinen. @ie [inb au§ ber ©efamtlnge nur 311

wol)l 5U erflären. i)(icl;t minber ift bie ©tetlungnaljme uon (Serid)t,

33eriüaltung unb 9Jttlitär beadjtenSroert. !3^er ©ang ber Greigniffe

liefert für üiele§ oben ©efagte einen berebten 33eleg unb l)at bereite

auf bie öffentlid^e Stimmung erljeblid^ eingeiüirft. 2)urd) ^il^affen=

geroatt unb 3^egierungg^einfc^reiten ift ber jum 2lufftanb übergeljenbe

Slusftanb befeitigt — nor läufig, benn tieffte ©rbitterung ift auf

beiben Seiten jurücfgeblieben.

^m ©ifenbaljnftrife raar bie Cffentlid^feit mit 9ied)t auf Seiten

ber ßifenbaijnen gegen i()re 2tngefteClten , bie Unmöglid)eö rootlten.

Sei einem feitbem aufgebrochenen Strife ber Saumraollen^
roeber unb Spinn er in 9ceni = Sebforb — etma 25000 — mit

anfc^lieBenber Sperre ift man auf Seiten ber 2lrbeiter, bie gegen

eine Sol)nrebuftion üon 10 ''u fämpfen, nadjbem, luie eine in ber

entfdjieben arbeiterunfreunblic^en Diero = |)orfer ©oening ^^soft oom
23. 3tuguft 1894 beigebradjte 3iifö"iw^iiftellung jeigt, bie Summe
aller Solinbewegungen ber ^al^re 1884—94 bereits eine bauernbe

33erfd^le(|terung üon 12^2^,0 gegen 1884 bebeutet. Sind; tjierauf

wirb ein einge^^enbereS ®ingel;en nötig fein.

2)urd^ ba§ am ^age ber 3tieberfrfjrift biefer ^eiUn erfolgte

©efe^ioerben ber neuen 3:^arifbill ift ber le^te äußere ^emmfd)u^ be-

feitigt, ber einem 2tuffd)TOung biiSlier entgegenftanb. Sd^on aber

tritt el 5u ^age, ba§ bie Sill, ber ber $räfibent bie Unterjd)rift

nerfagen inuJ3te, weit fte Wjm eine ungenügenbe 9)ta§regel erfd^ien,

nid^t einmal für bie näd)ften ^al)re biiS 3ur neuen ^^räfibentenwal^l

unangefod^ten bleiben wirb. S)ie ^cit ber Kämpfe ift nad) feiner

9^id;tung abgefd;loffen. G§ erfd^eint nid^t bercd;tigt, nad) irgenb

einer 9iid^tung grofee Hoffnungen einjufe^en.

28. 3luguft 1894.





Die Sd)toft)er StidiereUnbu|lne uub x\}xt

©roanifation.

S8on

^er Gentralüerbaub ber oftfdjroeigerifdjen (Stidereiinbiiftne, über

bell aud) biefe§ Qalirbiic^ fcfjon früljer einmal furj berid^tet (jat^ ift

eine ber merfiüürbigften geiuerblii^en Crgnnifationen ber ©egenroart

unb i)at feit feiner 33egrünbun9 im ^aljre 1885 bie 2lnfmerffam!eit

ber fociolpolitifd; intereffierten ilreife in nngen)öf;nHdjem SJioBe er=

regt. Sie berebte (£d;ilberung feiner äBirffomfeit in ben erften fünf
^a()ren feinet 33eftet)en§, bie ©eorg 33Qumberger 1891 gab, entrollte

ein überraf($enb gfänjenbeiS ^ilb üon ben SBirfungen, bie ber ein-

mütige ,3"fß"^tti^"f'J)liif3 oo'i 3lrbeitern nnb Unternetjmern in einer

großen 2Be(tinbnftrie für ba§ luirtfd^aftHd^e unb feciale @ebeil;en

aller beteiligten gebradjt [)atte, unb uerfünbcte ber von focialen

©egenfägen unb £(affenfämpfen jerriffenen Sl^elt bie frotje 53otfdjaft

eine^^ neuen, oon fitt(id)cm ,^sbeali!cmu§ getragenen Crganifation^^

principe, in bem ein fommenbe» ^aljrtjunbert fiegen roerbe. Sa§
bie Sdjilberung ^aumbergersc uon ben Seiftungen unb ber ^ebeutung
be§ 3.^erbanbe§ nid)t übertrieben war, bejeugt un§ ein fo nüdjterner

unb fadjfunbiger 33eobadjter wie ber g^abrifinfpcttor Dr. (Sd;u(cr^;

aber fie bejeiänet ben 4öf)epunft in ber ©nttuidelung : unmittelbar

nac^ il)rem ©rfdjeinen trat ber Umfdjwung ein. Seit bem ^al)V^ 1891

befinbet fic^ ber SSerbanb in einer J^rifiio, bie feine ai>irffamfeit ge-

rabe in ben raefentlidjften Stüden geläl)mt, feine a^iitglieberjaljl auf

ein drittel rebujiert unb bamit feinen Jortbeftanb ernftlid) in ^-rage

gefteüt Ijat. ^wax ift bie förmlidje 3luflöfung bi^^er nod) öermieben

roorben, unb ber 3?erbanb ijat )\ä) neuerbingS in ben reoibierten

(Statuten com 12. ältärj 1894 eine neue ©runblage gegeben, auf

1 1888, ®. 720 ff.
'^ Qeitfc^rift ber (SentralfteUe für2(r6eiter=SBof)Ifal^rt§einrtcl^tungen, {^af^vq. I,

9ir. 4, e. 38 f.
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ber man ]iä) Die abtrünnigen ßlemente roieber ansngliebern Ijofft;

aber ob biefe ^offnnng [iä) erfüllen loirb, uennag jur 3eit nod^

nienianb 5n fagen: jebenfatlc^ fann ber ^serbanb in feiner gegen=

lüärtigen 3>erfaffiing nid)t mit dlu^m roeiter beftel)en unb bei feiner

9tefonftitution wirb e^ fidj nidjt nm eine einfache äßiebertjerftellung ber

alten formen unb ©inridjtnngen Ijanbeln, bie fid^ in manchen 3tü(Jen

al§> unjulänglid^ ober oerfet)lt erroiefen Ijaben. ^^n iüelrf;er 9tid;tnng

aber 9teformen ansuftreben linb, barüber ift unter ben i^ntereffenten

unb aud) unter ben tljeoretifdjen 53eurteilern ebenfoiuenig Überein=

ftimmung rorljanben, mie über bie S^rage, luelc^ec^ eigentlid) bie Ur--

fad)en be§ B^i'f'^Q^» geiuefen finb. ^s«, bie ©runbibee be^ S^erbanbe^

felbft unb bereu ^ered)tigung, bor @efamtd)arafter feiner ;3nÜitutionen

roirb ganj uerfd^ieben beurteilt je nad) bem ;3iitercffenftnnbpunft ober

ben tl)eoretifd}en Überzeugungen beS 33eurteiler^^ : bie einen feben in

tf)m einen „ßöioenoerbanb 3mifd;en Kapital unb Slrbeit", ein Uuter=

ueljmerfartell jur Siegelung ber ^^srobuftion unb be§ 3lbfa^e^, ba'o

unter bem trügerifd)en 3(^ein einer ^sntereffengemeinfd)aft bie 3Irbcitcr

feiner egoiftifd)en ^^^olitif bieuftbar gemadjt babe, bie anbern faffen

il)n auf al^ ein ^^^robuft be§ allmäl)lidj geroonnenen Q.^erftänbniffee fiit

bie innere Harmonie bor 9(rbeiter= unb Unterneljmerintereffen, \)a^j an

fid^ lebenÄfäl)ig unb nur burd; Äonftruftion!cfel)ler unb bog 3in'ß"^'"en=

treffen mibriger Umftänbe in eine unbeiloolle 3^rrüttung geraten fei.

®a§ ^beal biefer ift ber beruf§genoffenfd;aftlid^e 3wf'ii"i"6"fc^lit&

aller ^utereffentengruppen, ha§ jener einegeroerffdjaftlidje ilampforgani=

fation ber 2lrbeiter gegenüber ben Unterneljmern. ©tt'o '^Problem

fomplijiert )iä) burd; ba^o §ereinfpielen ber l)auÄinbuftriellen ?yrage:

bie isertreter be^ getüerffd;aftlidjen ©ebanfeino finb jugleid) bie %m\he
ber ^augiinbuftrie ; fie fel)en feine Teilung ber ju "2'age getretenen

@ebred)en ah, mofern nidjt bie ^ausoinbuftrie juDor in ben ?3^abrif=

betrieb übergeführt wirb. Unb l)ier fdjeint uu§ ber eigentlid)e Äern
ber f^rage ju liegen.

3llle inbuftrietle S^erbaub^bilbuug überhaupt ift geroiffernw^en eine

g^unftion ber focialen Struftur bec- ©einerbe^. 'ison ber ©lieborung ber

^ntereffeutengruppen, uon ben iUtac^tuerliältniffen, in bencn fie ju ein=

anber fteljen, uon hen pfr)djologifdjen 33e5iebungen, bie jiuifd^en ibnen

obroalten, luirb e^^ abhängen, meidjc 2lrt oon Drganifation in jebem

einzelnen ^alle möglidj, lebeuwfäljig unb nut3bringenb ift. .53ei ber

Unterfudjung be§ ©egenftanbeÄ, in bie luir bier eintreten, loirb e^^ ^id)

bat)er in ber ^s^auptfadje um ben ^i^crfudj Ijanbeln, ba» fpeeififd)e

SBefen be» SSerbanbc^ ntit Siüdfidjt auf bie öfonomifdj-'fociale Struftur

ber ^nbuftrie, 3U bereu Siegelung er begrünbet ift, 5U beftimmen, ben

engen S^fammenbang beiber feftäufteüen unb bie 'lHn-uianbtfd)aft ber

einjelnen ©rfd)einung mit äl)nlid)en, auf ben gleidjen 'isorau^fefeungen

beruljenben ^^ilbungen nad)3uineifen. '^^iu^ ber fo gemonnenen 3lnfid)t

üon bem äl^efen be^!> 3]erbanbe!o unb ben Aaftoren, auf benen er berubt,

TOtrb fid; aud) eine beftiuunte 9lnfcl)auung über bie möglid)e unb
TOünfdjeuiSuierte 3fid)tung feiner aBeiterentioidelung ergeben. Ginefnrje

Sdjilberung ber t)auptfäd)lid)ften l^^nftitutioneu, luie nc mand;em aibi
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bem 53aumberoierfcf)eii ^itdje defannt fein merben, (ä^t fidj babei cbeitfo

loenig iimgeljcn luie eine SarftcUung be§ ^;i>erfa[I§ in beii §aiipt=

momciiteu, bie für b(v5 Urteil über beffen Urfadjen iiiaf3i]ebenti finb.

@rfd)öpfenb faitii I)ier ha§> Xljcma imtürlid) iüd)t bcljnnbcit loerben:

'o^u würben jaljrelonge ^i^ornrboiten nnb eigene 33eobrtdötnncien an
Ort nnb «Stelle getjören. W^a§> Ijier gegeben werben foll, finb nnr
33etrnc^tnngen, bie in ber ^anptfadje nnf bem ©tnbinm ber S3erbanb§=

litterntnr ' berntjen. ©n§ biefe Sitteratnr, namentlidj nadj ber focial--

ftntiftif djen Seite, uieler ©rgnnjnngen bebarf, mag üoran§gcf(^icft

werben : im ganjen aber ift eine an)oreid)cnbe Drientiernng möglidj nnb
namentlid) bnrd) bie trefftidjen 3(rbeiten $?anmberger!o fetjr erteid;tert.

9Jiand)e 9hnnmern be§ ^Serbanb^^orgaiu^ mit i()ren Sitnation^^fd)ilbc==

Hingen, it)rem Sprecbfaal, fetbft ibren ^»fetaten mögen and; einen

ßewiffen @rfat^ für ben 9Jianget eigener ^eobadjtnngen bieten.

1 3cf) ftelte biefe i'itteratur I)ier 5ufammen:
@uft. 31 b. Siuii-ent, Sie Stitfereiinbuftrie ber Dfild^iuei, unb beö ^oi-av{=

6erge§ mit tiefonbever 33evüdfid;tigumj ber .viauginbuftric (5ii'Utgura(=S)ifferta=

tion). Safer 1891.

©eorg 33 aum ber ger, 0efcf)icf)te beQ Gentrahierbanbeg ber ®ttderet=

tnbuftrie ber Dftfd)H)ei3 unb beö S^orarlbergco unb tl)re n)irtfcl^aftä= unb focial=

poltti[d)en Grgebnifje. ®t. «allen, 5-. .s^affelbrinf, 1891.

5i5ter 3al)rtSberid)tc bes (lentraluerbanbcö ber Stid'erciinbuftrie ber D[t=

fd^uiet,^ unb be^ SJorarlberge^. St. ©allen, 21). SBirtt) & iSomp. 1886—1889.
V. 33erid)t beo Gentraroerbanbeö ber iStidereiinbuftrie ber Dftfdjiüeij

(1. ouni 1889 big 23. 9JJai 1893). («erfaffer ©. Saumberger). St. öallen, Sud)--

bruderei ber „Oftfd)n)eiV'. 1893.

^ufanimenftellung ber [eit ©ejentber 1888 reoibierten unb neuerlaffeneu

S8e[d)lüffe, 3kgn(atii)e unb «orfdjriften. IHprit 1891.

©entratftatuten wom 26. ^anuor 1892.

^legulatiue unb twifti"utttonen uont Sejcmber 1892 (alfS ©rgänjung ^u ber

Jbei 53aumberger abgebrud'ten Sammlung uon 33efd;Iüffen, ^legulatiüen unb ^n^
ftruftionen).

®ie Stidereiinbuftrie. DffiiieUeo Drgan beo dentraluerbanbeö ber Stiderei=

inbuftrie. (Sirpebition St. ©alten, S^. ilßirt^ & Gomp. (^a^rgang 1890—94
benu^t).

Raoul Jay, Une Corporation moderne. Grenoble 1892.

3ur ilriftö be§ fd)mei3erifd)en Stidereiüerbanbeö. ?Jeue 3eit- X- 3'^^i"'>

1891/92. II. iÖD. S. 146 ff.

Sßerner Sombart, 2)ie Stidereiinbuftrie ber Dftfd^toeij unb il^r SSer=

banb. (Bill" neuereu Sitteratur über ."öauoinbuftrie, IV.) 3ar)rbüd)er für 9ftt'

tionalötouomie unb Statiftif. SDritte ^-olge. 33b. VI S. 896 ff.

0. 93 aum berger, 3(uö ber @efd)id)te einer mobernen Qnbuftrieberufö»

genoffenfc^aft. 3trbeitern)ot)l 1893. 7.-9. <peft. S. 121.

Ser Gentraberbanb ber Stidereiinbuftrie ber Dftfdiiüeis unb be'? 3?orar[=

berget. (9Wit einem iiotum be§ ^abritinfpeftor'5 Dr. Sd)uler). ^^i^fff^i'ift ber

(SentralfteUe für 3lrbeiter=3Bol^Ifat)rt§einric^tungen, I. 'oalji'Siiig (1894) 3lv. 4.

S. 37.

ferner: ^. 2Bartmann, ^n^uftrie im^ öanbel be^S Äanton^ St. ©alten;

StmtSberid^te ber eibgenöffifd^en j^abrifinfpeftorcn u. f. lu.

Recueil de rapports sur les conditions du travail dans les pays 6tran-

gers, adress^s au ministre des affaires etrangeres. Suisse. Paris-Nancy,
Berger-Levrault & Cie, 1890.

gür 9)UttciIung uon SJJaterial bin id) bem 2lftuar be§ dentraluerbanbä,

|)errn Steiger, ju 3)ant ticrpflid;tet.
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I.

^ie Sd^tueiser (Stidfereiinbuftrie jerfäflt in eine 9rnjnl)l von
Siueiijen, Die für unfere Setradjtunß nicf)t ßleidjinäBig von ^ntereffe

fiiib. 3» -^ttite()nuncj an bie ot. ©aller 33aiimiiiolIinbuftrie uiib luoljt

biird) Stjoner 3]orbilber bceinfdifet, tarn feit 'Hiitte besj üorigen ^ai)x=

f)iinbert'3 in unb um <2t. ©allen ber geiuerlnnäBige betrieb ber

^ettenftid)fticferei auf 3)iuffe(in empor, berfid) a(e einfadjer ^anbbetricb

ber foi]. 2:romme( bebiente. S^aneben entftanb, von ©eiuta (jer eimje^

füljrt, feit 3lnfang biefe^S ,^saf)rl)unberty bie 'il>ei^n)arenftiderei in ^^slatt=

ftid), bie anfange^ nur von ein5elnen 3^rauen aU'ot]eiibt, erft burdj bie

Saisonarbeit für -^'arifer ioäufer, bie 3}iufter unb <Stidböbcn nad) ber

©dnueij fanbten, etroa feit 1830 3U einem fd^ronngljaft betriebenen

©eroerbe luurbe, ba^J fid) balb öon '^^ari§ emancipierte unb unter bem
'Jtamen ber „?5=einftiderei" bie alte, nun aiS^ „©robftiderei" bejeidjuete

Kettenftidjftiderei meit überftügette. '^Inä) t)ier ()errfd)te bi^? in bie

^Jiitte ber fünfziger ^atjrc bnrc^roec] ber einfad)e ^^anbbetrieb alten

SdjlageÄ, bi§ bie non ^o]na .^cilmann §u 9}iülljaufeii i. Cr. erfunbene

tiro^e (3tidmafd)ine fomeit uerbeffert war, ba^ il)re (?infüf)runc3 in bie

^nbuftrie (oljnenb imiroo. "^^ie neue ^^^robuftionemctljobe, uerbunben

mit bem Ijanbelvpolitifdjen Umfdinning ber fedj§iger ^al)re unb ber

gefteinerten 9cad)fracie be^ amerifanifdjen ältarftejo feit ber ^^eenbigung

be!o 33ürgerfriei3e§, bradjte eine förmtid)e 9ieüolution in biefem ©e=
merb^^^iiieige Ijeroor: bie „3Jiafd^inenftiderei" uerbrängte ben altm
^anb= unb ^auebetrieb in ber „^einftiderei" balb biso auf geringe

3^efte. S^ie '^U'obuftion fongentrierte fid) in Heineren nnh größeren

fVabrifetabliffementy; an ©teile ber bieljer üoriüiegenb üerwaubten

tiieiblij^en 3trboit§fräfte traten männlid;e, ba bie auf ^anbbetrieb

eingerichtete 9Jiafc^ine eine nidjt unbebeutenbe Slufmenbung oon

9JiU!ofeIh'aft erforberte; nur bie gan5 feinen 91rbeiten uon mel;r

fünftlerifdjer 3hii5füt)rung blieben hm ^anbftiderinnen öorbeljalten,

untrben aber bei ber ä>eränberuiig ber 9?adjfrage unb bem burd)

bie 9)uifd)inenfonfurrenj berüorgebradjten allgemeinen '^^reiebruc!

immer weniger (oljuenb. Qu ben testen Qalir^ebntcn ift wieber eine

9iüdbilbung jum .s^au'3^ unb äserlag!?ft)ftem eingetreten, bie gegen=

wärtig fel)r weit fortgefdjritten ift. ^ie ^auptprobufte ber 9Jiafd)inen=

ftiderei finb äi>äfd^_ebefaj3artifel, namentlid) bie fog. ^anbe^^ unb (lntre=

beur, lange Streifen mit rafcb fid) wieberijolcnben i^iuftern, bereu bie

-Uiafd)ine f)unberte auf eimnal beruorbringt, meift mit Leinengarn auf
baumwollene Stoffe geftidt. !3^agegen üerfertigt bie fog. „©robftiderei"

üor^ugeweife ©arbinen unb äbnlid)e ©r,^eugniffe. 9lud) in biefem ©e=
werb^ioeige ift eine 'Iliafd)ine ^nr (Sinfübrung gelangt, bie ber 9(ät)=

mafdjine äljnlid), uiel weniger foftfpielig unb leiftungcfäbig ift al)o bie

in ber '^Mattfticbftiderei gebraud)tc, unb baber and) bei weitem nid)t

fo bebeutenbe ^Iseränberungen wie jene ()erüorgebrad)t bat ; in biefem

^jubuftrie^weige berrfd)t nod) Ijeute wie eljebem Frauenarbeit unb
bauv>inbuftrieller ^->etrieb uor.

^ie Stiderei ift über ben größten Xdi ber Dftfdjweis, nament=

I
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lid) bie ^Qiitoiic 3t. ©allen, 3:^f)urtjQU, Slppen^eU ücrbreitet unb reid;t

uieit in bic bcnadjbnrtcn fübbeiitidjcn unb öfterreidjifdjen ©ebiete, be=

fonber§ ben S.Hn'avIberg, {jinübcr, luo St. ©aller .Uaufleute )d;on im
rorigen Qaf)rl)unbort ber billigen Söt)ne raegen arbeiten liefen, ©ie
ift eine ber beben tenbften 6i-portinbnftrien ber ©djineij. 3)en SBert

if)rer ^'robufte fdjälUe man in ben (et=;ten ^^bren auf 90—100 93ci(Iionen

?^rce.; exportiert luurbe baoon für 80— PO^lJtitlionen. )Son bem äßert

be§ ^srobuftg redjnet man 65—70 "/o auf 3(rbeiteIot)n unb Unter=

uet^mergeminn. ^sn ber gefamten ^^nbuftrie finb an 70000 gjerfonen

befdjäftigt.

3.son ben rerfdjiebeneu 3^iH'iflcn intireffiert nn§ t)ier nur bie fog.

9}(afdjinenftiderei, b. I). bie mit ben großen ^anbmafdjinen betriebene

'^(attftidjfticferei, bie fid) im ^aufe ber B^it ju einem befonberen,

tion ben übrigen Zweigen ber ©tiderei fd)arf getrennten ©eioerbe

abgefdjloffen Ijat. 6§ d;arafterifiert ifjre uorljerrfdjenbe i^ebeutung,

ba| 5. 33. im ^aljxc 1890 öon bem gefamten «Stidereiei'port im
^\>trage üon 90 596 981 ^-rc^. auf [ie ^79 861 272 ^rce. entfielen,

©ie befdjäftigte rcäljrenb ber legten ^^tire im ökbiete ber ©cbroeij

gegen 18500 9)iafd)inen, in bem gangen ^|>robuitionögebiete (mit

@infd)hi|B üon ä>orarlberg, ^aijern unb SSürttembeig) über 21000.

Dieben ber ^anbftid'mafdjine ift gur ^erfteüung gang grober

SBaren nod) bie fog. ©d)ifflimafd)ine in ©ebraudj, bie burd) ®ampf
ober SBaffer betrieben unb in ber Siegel burd) ineiblidje 3(rbeit^^fröfte

bebicnt mirb. ©ie ftnbet natürlid) nur in gefd^Ioffencn ßtabliffement?

3>erTOenbung. ^eren gab e^ nad) ber 5(ufnat)me üon 1888 in ber

©c^niei§ 82 mit §ufammen 467 9)iotoien (-^38 SBaffer , 216 S)ampf=,

13 ©Ölmotoren) unb 1111 9Irbeitern, 173 männlid)en, 938 meib^

lidjen ©efdjledjt«. ©egenüber ber fäd)fifd)en Äonfurreug, bie mit

einer um 50 '^ leiftung^ofäljigeren ';)Jiafd)inc arbeitet, ift gerabe biefer,

übrigen* menig lobnenbe, ©eroerb^^smeig raä()renb ber (et^en ^al}re

in ber ©djmeig jurüdgegangen. Gube 1892 maren (jier in ben beften

9J(onaten nur etwa 260 k)iafd)incn im ©äuge gegen 8—900 in

©ac^fen.

3hid) biefer ©peeiaigwcig ber 9)iafd)ineuftiderei fd;eibet au!§

unferer 33etrac^tung üu?^; er bat 1884 für fidj einen befonberen 3>er-

fnd) jur Drganifation gemadjt, aber olme G'rfolg.

I^ie neuefte Grfinbung, bie mabrfdjcinlid) im l^anfe ber 3t'it

eine grof3e Umwäljung in ber ©tidereiinbuftrie berbeifüt)ren wirb,

ift eine S)ampfftirfmafcl)inemit autourntifd; arbeitenbem ^Hintograpben,

bie and) für bie feinften iUiuftcr ücrmenbbar ift unb qualitatiu ebenfo

cpft arbeitet mie bie ^anbftidmafd)ine, mätjrenb fie quantitatiü bercn

l'ciftnngicfäljigfeit um met)r aU ba* doppelte, \a bei ®oppe(mafd)inen,

bie üon einem ©tider bebient merben föimeu, um met)r ak> ba^o

3>ierfad)e übertrifft- 3.^on ben nerfd)iebenen ©ijftemen ift ba§ ber

^•irma ©aurer (3lrbon) bae. uorgüglidjfte. ^brer Ginfütjrung in bie

^^nbnftrie fteljen tedjuifdje ©rünbe nid)t met^r im 9Bege; raoljl aber

rcirtfc^aftlid)e, ba fie bei bem tjoljen greife unb ben gebrüdten

ßöt)nen, bie ja bei ber eigentüm(id)en 33etrieb§oerfaffung aud) für
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bie ^nbrifanteii iimfetjebenb [iub, nod) iüd)t mit 9hi^en uerraenbet

werben tann \

©eljen luir un§, mm bie innere, ö!onomif($=fociale ©truftur ber

eicjentlidjen „9)taf(^inenftid'erei" an, in ber ber med)anifcl;e betrieb

no^ feine 9ioIIe fpielt^

gjtan 'i)at fid) in ber 9tege( begnügt jn fonftatieren , ba| bie

a)kfd)inenftiderei teil§ a(§ ^abrif=, teil§ als ^auSinbnftrie betrieben

wirb, nnb ha^ beibe 33etriebÄarten annäljernb gleid) ftarf uertreten

finb. Gine üon 33amnberger ®. 11 mitgeteilte Xabeüe raeift für

ba» 2<^t)v 1885 in bem gefamten '•^'robnftionSgebiete 10016 9Jcafd;inen

in j^abrifen, 11127 6in5e(mafdjinen anf: ein 58er()ältni§, bae fid^

in ben einjetnen leiten beio Gebiete» 5iem(ic^ g(eid) bleibt. Tiaä)

einer üom ßentralüerbanb 1891 anfgenommenen 2lrbeiterftatiftif he-

fanben \iä) in bem ganjen ^BerbanbSgebiet 11851 ßinjelftider gegen

7331 gabrifftider (mit @infd)lnJB ber lueiblid^en ^^^erfonen) ^.

@§ rourbe bereits ermähnt, bafe biefer 3uft«»^ ^^^ ^^robnft

einer merfinürbigen 9?üdbilbung ift. 9.i>ir motten babei einen 9tugen=

blid oerroeilen.

33ei @infül)rnng ber (Htidmafdjine, bie anfange nid)t nnter

3000 g^rcS. foftete, fonjentrierte fid) ber 33etrieb, mie erroäbnt, 5n;

näd;ft in einer Slnjaljl größerer unb fleinerer ©tabliffementS, fo bafe

man glanbte, eS mit einer rein fabrifmäfeigen ©ro^inbnftrie jn ii)un

311 ^ahcn. 2lber ber feit bem äi>inter 1868 einfefeenbe Slnffdiiining,

ber eine gemaltige 2ln§bel)nnng ber ^4>robu!tion ?inr ^olge tjatte,

brad)te einen fid^ ftetig fteigernben Handbetrieb anf ß-in5elmafdiinen

Ijerüor, ber baS faufmännifdje ®ireftorinm uon Bt ©atten ueranlajgte,

feit 1872 bei feinen ftatiftifdjen Sinfnaljmcn ber ®in5elftiderci eine

befonbere 9hibri! jn mibmen, nm ben allmäl)lid)en Übergang ber

SJiafdjinenftiderei gnr ^auSinbnftrie 5al)lenmäBig «erfolgen ?n fönnen.

^n ben 3 Kantonen (St. ©allen, 3:bnrgan, Ölppenjett, in bcnen fi($

bie ©efamtmafdjinenjalil üon 1872 bis 1880 nnr ^Uva oerboppelte

(üon 6384 anf 12681), naf)m ber Slnteil ber ©ingelmafdjinen uon

7*^/0 anf 18V2"o ber ©efamtjabl 5n. ^abei finb mir bie roirflid)

einzeln betriebenen 9}iafd)inen gejäblt. 9iedjnet man, ben fabrif--

gefe^lid^en Seftimmnngen gemäf5, andi bie 33etriebe üon 2 i)iafd)inen

mit in bie ^anSinbnftrie ein, fo ergiebt fic^ für baS be3eid)nete

©ebiet nnb baS 9at)r 1880 ber ©a^ üon 25 "/ol S^ie "ZahcHQ, bie

^anmberger (S. 11) für baS S^^i" 1885 mitteilt, jeigt eine weitere,

rapibe Steigerung. 3luS ben bort für bie 5lantone St. @atten,

aippenjett, 2;i)nrgau angegebenen S^^Vlen berechnet fid) ber 5lnteil ber

1 3tic!ereitnbufti-te 1892, 9Jr. 36 3. 41.
2 dlad) ber 3(ufna()mc Don 1888 (Stattft. ^ai)i-b. b. Sc^iuetj I 84) f;atten

üoit ben lOÖl bem ^^it'i-ifs'C^^^? unterftellten Gtabliffement'o nur 3 llfotoren, unb
jroar ^ufarnnten beren 31, 20 2Bnffer=, 10 2)anipffiäfte, 1 Öaemotor.

^ 3^er 53e(irtff ber ^y'^tirif ift f)ier ber beo fcf)nieiAerifd)en g'^tu-ifflefet^e-?,

nad) bcffen ^(uöfüfjruni^Qliefttntmuni^en brci unb nie[)r 11iafd)inen, fofern fie nid)t

au5fd)liep(i(^ üon 3.iiitgliebern einer ^'^"nltt-' tietrieben lüerben, aho Jabrif }u

gelten l^aben.

* SBartmann a. a. D.



12571 ^^^ ©(^üjcijer ©ttcfereiinbuilrie unb i^te Drganiiation. 227

^au^inbuftrie auf etroa 48 "o ber gefamten iliafdjineiijat;!. S)ie)5

juar ha§' erfte ^aljv t)c?-< ^Sabanhc^i. ®af3 bic ^aii^'iubiiftrie auä)

feitbem uod) im :r^orbriiii3en ijebliebeii ift, bciucift bte ••Jiafd)iuen=

ftatiftif üon 1890 i,
roeldjc ergab, ba|3 in Den brci Mautoneu unter

16961 9)ca[rf)inen nidjt rocniger aU 9043 üon (S-injelfticfern betrieben

mürben. S!er 3(ntei( ber ^^aueinbuftrie ift al)o in biefen 33lütejai)ren

beso 3>erbanbeÄ, in benen ba» nngefnnbe rapibe äl>ad;»tuni ber ^n^
bnftrie einßefdjräntt unirbe, bod) nod; yon 4ü auf 53^ 3" u gemadjfen.

^•ür bie fpäteren 3til)i'e Ijaben luir feine g,a\\i üer(3leid)baren 3^i()len.

S^ie 3lrbeiterftatiftif bee ßentraloerbaube^ uon 1891 lueift in ben

brei genannten ilantonen 8470 6'in3elftirfer gegenüber 6634 g^abrit-

ftidern ouf: bie erfteren niad)en alfo etiuaso über 55 "0 ber @efamt=
i;eit auz-. 3tuf bie iliafdjinenjat)! rebujiert mürbe fid; biefer ©a^
n)ol)l etioa^ niebriger fteüen-.

S)ie Urfad)en biefer Unibilbung ber .53etrieb§üerfaffung finb

giemlid) ffar. Sie liegen junädift in ber rapiben 3(uc-.bel)nnng ber

^robuftion. „Sin^elne ©tabüffenientic'' — fagt Laurent (S. 22) —
„mußten, um ben immer ^aijlreidjer einiaufenben 3(ufträgen unb

^cfteüungen gered;t luerben ju tonnen, ibre ^Jtäumlidjfeiten unb
Slrbeitefräfte unuer()ältni!omäBig uermetjren, fo baf3 \k e§ fdjlie<3lid)

für beffer fanben, hm tüdjtigften i()rer 3lrbeiter in ibrer eigenen 33e=

Ijaufung 9Jiaf deinen auf^uftellen , um fie bort 5U befdjäftigen. dlad)

unb nad; fanben ee auä) mandje 3(rbeiter fctbft für uorteilbafter, in

ber eigenen ä\>o()nung al§ 3(rbeit6fräfte ^rau unb i^inb mit lieran =

3U3iel;en, bie fonft 5ur J-abrifarbeit nid}t geeignet gemefen mären
ober aud) feine 3eit geljabt (jätten, berfelben beftänbig ob3uliegen . .

."

„3Ind) Ijeute uod; roerben g^abrifarbeiter oft i^auicinbuftrielle , be=

fonberg menn bie g^nutilie anmädjft ober uorljanbene ©rfparniffe in

einer Stidmafdjine angelegt merben follen". (i'c> ift ber befannte

Vorgang, ben mir §. 33. and) bei unferer ßigarreninbuftrie uerfolgen

fönnen. @r mürbe in uuferem j^aHe beförbert burd) eine ftetige

ä^erbidigung ber 9)cafd)ine, bie t)ente nur nodj ein Strittet be§

früheren -4>reife!o foftet (ca. 1000 Jrce.) unb nid)t mir 5U an^erorbent=

lid) günftigen Si^fj^nngc^bebingungen ermorben merben fann, fonbern

Ijäufig aud; gepadjtet mirb. 2)ie (iinfübrung bec- {yabrifgefel^eÄ (1878)

mit feinen ^efd)ränfungen unb 3(nforbernngcn an Strbeiterännte 2c.

l^at natürlid; bac- ^empo ber Gntmidehing aufeerorbentnd) befd)(euuigt,

aber bie 2^eubeu3 bagu mar nad)meiölidj fd)on früt)er üortjauben.

^en tieferen ^intergrunb be^ ganzen 5i>organg^^ bilbet ber Bi'ftt^"''

ber ^^robuftiou'Jtedjnif unb ber 3(bfa^üerf)ältniffe. ®er fabrifmäf3ige

23etrieb bebient fid) jur B^^it nodj be^^felben ted)nifd)en äscrfal)ren^

mie bie ^aueinbuftrie unb Ijat oor biefer nur eine größere Drbnung
unb ©Ieid)mäBigfeit tu ber 3lrbeit uorau^. S)ie fto^roeifo fd^manfenbe,

» ©ticfcreiinbufti-ie 1893, ^v. 18.

^ 3" i'er Siegel rairb jebem Stitfev eine 9Jiafd;ine entÜH-ecf)eit. 2)od; ift

mit ben au^er 33etriet) ftcf)enben ?3ittfcl&inen unb ben 9Jiotoren in einzelnen

gabrifen ju rechnen. Sie ^aljl ber Stidfer für 1891 bleibt hinter ber ber

3J?afcl^inen für 'baQ ©efamtgebiet beö 3>erbanbeö um etma 1000 jurücf".

15*
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in ben 3)ioben rafd) luib Ijäufig roerf)fehibe ^cadifra^e aber, uon ber

biefe ben ganjen äi>c(tbnll unifpannenbe G-rportinbuftrie abtiäncjtg ift,

übt immer niifi^ neue auf hen faufmännifd^eti Unternehmer einen

eintrieb nad; ber 3iidjtung am, bie -^^robnftion ju becentralifieren,

um bog ^etrieberififo mefir unb mefir ron fid) auf bie eigentlid^en

^^^robujenten ab§un)ä(3en.

3son einer ganj äljnlidjen ©ntroidelung roirb nun aber and) bie

fog. gabriffticferei be{)errf_d)t. 3tu(J bier finben mir fortfdjreitenbe

^ecentraHfation : ber ©rof;betrieb ift me()r unb mef)r jurücfgegangen,

ber Kleinbetrieb ift geftiegen; bie ^abrifftirferei neigt boju, fid) meljr

unb mcbr jnr l'oijnfticferei umjutnlben. Unb and) biefe ©ntiuidelnng

ift fdjon fei)r weit gebieljen. Sigentlidje ©rofebetriebe, meiere fanf^

männifd;e nnb ted)nifd)e .Leitung ber ^^robuftion oereinigen, finben

wir nur oerljäUniijmäBig menige. Unter ben 919 g^abrifetablifferneute,

bie 1891 in ber Sdjmeij ge^ctfjU mürben, befinben fidj außer ben

6 3lftienftidcreien nur 63, meldte regelmäßig mit eigenen 'iliuftern

arbeiten, b. i). einen fe(bftänbigen @ef($ättÄbctrieb mit bireftem

3>erfauf an bie i^onfumcnten ober 3wifd)enbänbler unterbatten. 815

arbeiten auf £-of)n für bie großen Grportfirmen, bie ibnen 3tidböben

unb ^liufter liefern; 35 meitere nettmen eine 9-1tittelftelhing ein, in=

bem fie, je nadj Sebarf unb ©efdjäftifage, balb für Sobn, balb auf

eigene 3ted;nung fabrijieren. dlaä) ber 33iafdjinenftatiftif bee tauf=

männifi^en ^ireftoriume maren im ^aljre 1872 9
'^' o ber 3Jiafd)inen

im $lefi^e oon SlftiengefeUf d)aften, 35 "^ o im 33efi§e üon felbftänbigen

^abrifanten, 56 "-'o im 3^efi^e non Soljnftidern, in meld;er .Kategorie

bie üerlagÄmäBigen äi^erfftattbetriebe unb bie ^aueinbuftrie 5ufammcn=

gefaßt finb. 1876 maren bie 3lftiengefellfd)aften nod; mit bemfelben

^a| üon 9" beteiligt, roäbrcnb auf bie g^abrifanten nur nodj 31 *^'o,

auf bie :2of)nftiderei 60*^o entfielen. 1880 famen auf bie 3lftien=

gefeUfdjaften 7^'o, auf bie g^abrifanten 23 '^/o, auf bie Sobuftiderei

70 "^'o. Seitbem ijat fid) bac^ 'iserbältnii? in berfelben 'Jiid)tung

meiter entmidett. 2)ie 3lfticngefellfd)aften bürftcn Ijeute faum nod;

2^ 2 " auÄniad)en. ,.^ic ^v^ilnifanten , meld)e auf eigene 'Tltufter

arbeiten", fagt ber IV. ^al)rec-bcrid}t bee GentraloerbanbcÄ (©. 8),

„merben mebr unb mebr jurüdgebrängt. S^aÄ ^^'la|gefd)äft ift faft

ganj üerfd^uumben. Tie Ummanblung unferer ^-abrifen in .ii?ol)n=

ftidereien ift fomit nur me^r eine ^rage ber 3t'it"-

35?ae bie ©röße ber einseinen j^abrifen anbetrifft, fo geben un§
barüber gmei ftatiftifdje 9lufnal)men üon 1885 unb 1888 3luffdjluß.

^ie erfte (bei ^^aumberger <B- 11) meift in bem gansen ^.nn-banbc^^

gebiet 1262 $lefi^er mit 10 016 9)iafd)inen auf, bie anbere (Stat.

3af)rb. b. Sdjroei5 I. 84) 1051 G-tabliffemente mit 8045 männlid)en,

8636 meiblid)en Arbeitern ^ ^lu^ beiben Slnfnabmen ergiebt fid)

übereinftimmenb eine 3^urd)fd)nitteftärfe ber 'J-abrifen imn etma

8 l)tafd)incn, bem aJiinimum, meld)e§ nie f(^mei5erifd)e Statifti! nor

bem ^abrifgefeö für ben ^^egriff ber ^-abrif feftfe^te.

^ S'tefe Ie|tercii finb, mit einiijcn 2{uönaf}mci!, al§ ()äMcrinneu 511 tictiac^teii.
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SBaio bie größeren fabrifmäfeigen ©tabtiffement» betrifft, bie mit

in biefem ^iird)fd)nitt ftecfeii, fo bürfte um ein ^luTjeidjni^o bcr

^Bcrbanbenntgliebcr von 1893 bereu 53eftanb jieinlid; uoüftäiibig üer=

^egenruärtiijen ^ Xa finben wir bie 6 31ftienfti(fereicn mit 15, 22,

32, 90, 100, 164 ^Diafc^inen (äufammeii 423), eine „^:0io torftieferei"

mit 75 a}iafd)inen, 3—4 „Sticfereieu" mit 17, 20, 24 ^}JtQfd)inen.

IBei einigen gröfjeren (Befd)äften finb ^ycrgger eingegeben, fo baf^ eiS

ftd) aud) ()ier um i^ombination non ?yabrif= unb ibausjbetrieb fjanbetn

ijürfte. Unter ben Kauftenten figurieren 18 üI§> „öroBmafdjinen--

befi^er", bnoon fünf mit 50—80 'OJuifdjincn unb barüber. 3)ian

fiel)t, fcbr bebeutenb barf nmn fid; biefen @rof3betrieb nid)t uorftetten.

®er ©efamtprobuftion gegenüber bilbet er entfdjicben bie SUhSnatjuie,

luib eine Xenben§ ju feiner 3tu!äbet)nnng ift uorläiifig nidjt oortjanben.

®ie 33or(iebe für größere Fabrikanlagen ()at vietmebr feit 3Infang

ber 70er ^aijvt beftänbig abgenommen. Seit 187(3 finb feine

größeren (Stabliffemento uon 50 otüblen unb meljr begrünbet inorben,

and) bie grofee ^Jiebr^at)! ber feit 1872 begrünbeten ging nidjt über

16 ©tütjle tjinauio'-. ^ie Stftienftidfereien weifen, wie an^ bem oben

<S5efagten fdjon tjeroorgebt, abfolut feine -iH'rmetjrung, retatiu eine

bebeutenbe 3>erminberung itjre^o 33etriebcnimfange'o auf.

©0 bietet nnf^ bie 3}iafd)inenfticferei im grofsen unb ganjen,

abgefeljen üon roenigen fabrifmafäigen ('»irofsbetrieben, ha^i 33ilb einer

ftnfenroeiS becentralifierten , üom mobilen ©rofsfapital bei)errfd)ten

IJJerlagsinbuftrie, teil^S mit "iiserfftatt^ teitc^ mit i!»auebetrieb. !2)ie

dgentlidjen Unterneljmer iint) bie großen Grportgefcbäfte, metcbe bie

2Irbeit uergeben, bie äliufter unb bie ju beftirfenben Stoffe liefern,

t)ie gefertigte ^Ii>are abneljmeu ober snrürfmeifen, uoll ober mit 'J(b-

5ügen lohnen, meift and) ba^ 'iliadjfticfen, bie ^Ippretur, bie 331eid)erei,

t»ie ganse 9Xn§rüftung beforgen. ®ie eigentli($en iHrbeiter finb bie

I)an§inbnftriellen ßinjelftider unb bie ^abriffticfer. ^en 33erfe(}r mit

ben erfteren uermittelt in ber ^Jiegel ber ^ergger, ber bafür eine

t)om ©tirfer 5u tragenbe ^^srouifion ertjätt unb meift and) bie S»-
tf)aten, @nrn, )l)^ad)§> u. bg(. gegen 33eäat)(ung ober 2tbred)nung

liefert; bm mit ben (enteren ber fog. ©tirffabrifant, ber eine Slnjabt

Don 9lrbeitern in feinem Sofal nnh auf feinen (eigenen ober ge=

pad)teten) iDiafd)inen arbeiten läBt, ibnen einen geringeren fiotju,

aU 'i^m mit bem -Innieger bebungenen auc^beja^It unb bie ©ifferenj

profitiert, häufig finb bem J^abritfticfer Spefen für "OJiiete, «gei^^ung,

^e(eud)tung, 5Jtafd)inenreparaturen
, 3ntbaten abge5ogen raorben;

regehnäBig t)at er bie ?yäb(erin anjnftellen unb jn bejabten; i()m

fallen aud) bie ^loften be^o ^ladjfticfeuy ^ur isjaft; l^oljuabjüge unb

^tetournitrung ber ^Ii>are treffen ifju gerabe fo roie ben ©injelfticfer.

@§ ift ein ©emifd; uon ^au^5= unb 'löerfftattbetrieb , bn^o mir

in oieleu ^nbuftrien be§ 33erlagefi)ftemC^ mieberfinben. (Sombart

^ ©ä ift befaimt, 't)a^ i]erabe bie größeren ^Betriebe bamat^ meift beim

S>er6anb geblieben tnaven. Stidereiinbuftrie 1893, 33eilage ju 3h-. 10.

2 SBartmann a. a. D.
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t)erg(eid)t bte loljnfticfenbm ^abrifen mit bcn 3(to(ier§ in ber Sijoner

(Seibeninbiiftrie — ein 3SergIeid;, ber meine!? (I'radjtcn^o ben 9Jngei

cinf ben Kopf trifft. 9cnr ein in fociafer unb öfonomifdjer 33e5ie()un(3

nicf)t (]ieid)gültitjer Unterfdjieb ift babei 5n bemerfen. ^n ber Stjoner

^nbuftrie finb bie chefs d'atelier, bie a(tcn maitres-ouvriers , aib^

bem ©eiüerbe felbft I)erüorget3angen : fie arbeiten nod^ felbft neben

ibren Slrbeitern raie ^Jieifter neben väefetlen, nnb ha§> 3>erbä(tniS

5n)ifd)en beiben xeiien ift meift ein a,nk§<; beibe fteben in allen

fragen ber 3(rbeit^^bebin;.]nngen einmütig gegen bie 3(rbeitgeber 3n=

fammen, bie ]kh anc- ber urfprüngüc^en ©emeinfd^aft mit iljnen

iängft oöüig gelöft (jaben. ^n ber Stiderei ift ba£- anber^. 3^ie

(Stidfabrifanten finb meift feine gelernten (Stider nnb beteiligen fid)

nid)t felbft an ber 3(rbeit. ^enigemäls ift \l)v 3>erbäItni'o jn ben

3{rbeitern, benen fie uieifad) af«? bie eigentlid^en 3(nÄbeuter erfdieinen,

ein gan5 anbereg. Q:§> ftedt etrna» üom sweater in üielen biefer

fteinen 3tfternnterneijmer. ^^^ad) ber ted^nifd) = öfonomifdjen ©eite

fte()en fie feine^iueg^o Dnrd^mcg anf ber .*oöbe. „Unter ben 33efi^ern

ober -^^ä($tern einzelner ober meniger 3.1tafcbinen" — fagt ber 3^abrif=

infpeftor Dr. 3d)n(er^ — „befanb fidj uon je^er eine nid)t geringe

Stn^abt uon £'enten, bie uom Stiden nidjt'c oerftanben, 53auenv
c^anbmerfer, i^rämer, bie in einer !(einen ©tiderei ibv @e(b gnt an^

jnlegen gebadeten. Cijne eigene^ Urteil im '}^a(i), feljr oft nid^t int

minbeften ^err in ber eigenen jyabrif, waren fie gang in ben §änben
einzelner 3(rbeiter, 'Hieifter ober anberer 5?ertranen§männer". ^m
allgemeinen freilief) bef^anpten bie g^abrifen in 33e3ng anf bie 3hh^=

fü()rnng ber 3lrbeit einen gemiffen 3Sor5ng uor bem l)an^5inbnftriellen

"Betriebe. 9cidjt, bau fi^ iibert)anpt auf einer l;ö(jeren (Stufe ber

^edbnif ftänben. ®ie ^äbelmafdjine 5. ^., bie, üon einer ''i^erfon

bebient, täglid; 80 000 9tabeln fabeln fann nnb bie SJerroenbung in

ber Ginjelftiderei nid)t tol)nt, ift aud) in bcn ^^abrifcn nod) feineg=

ioeg§ allgemein eingefüfjrt ^. Tagegen ift in ben meiftcn Stidereien

ba§ 9}iafdjinenmatcrial ein beffere^, al^ bei ben Gingelftidern, bie oft

f($on au-crangierte 9-irafd)inen erioorben Ijaben unb auf bie 9ieparatnr

weniger nermenben; in iljnen beftebt meift eine fonftante 3Irbeit'o=

auffid)t burd; befonbere Stidermeifter, audj luerben bie Sieferfriften

in ber Siegel beffer einge()alten. 3lU)o biefen ©rünben bebienen fid^

bie .Haufleute unter fonft gleidjen ^inn-tiältniffen ibrer mit ^Isorliebe,

unb mir boren, t^aj^ bie ^abrifen in ben guten ^sabren be§ ^^erbanbev>

im 53egriff gemefen feien, auf 5?oftcn ber ^au^nnbuftrie an 2'errain

jn geiüinnen.

^aibh nnb g^abrifftiderei bilben an fid^ feine fd^arf gefonberten

©nippen; beibe Betriebsarten greifen oielfad; ineinanber über; bie

^ 3ettfcör. bcv (Eentrnlftelle füi- 3(rbeitei-=5öo^(faf)rtöeini-ic^tun(^cu 1 "ih: 4.
"-* Gin ^-abrifant, ber in '^tr. 8 bes S'iI^i'G- l^^Q-^ ber „Sticfcreiinöitftrio"

l'einc ii"rfaf)run!^cn bnrüber mitteilt, foutnit foc^ar jU bcnt 5d)[uB, t>(i\; bie fväbet^

mafrfiine nur jur 3(u5f)ülfc für (^robe 5liufter ,iU empfehlen ici, bafi aber aud) i>ann

für jeben Sttrf'er eine befonbere AÜbterin ober Jinffe^crin iiebalten irerben muffe, rono

natürlirf) bie 35orteiIe ber 'JJiafcbine ',um cjrofeen 2'eil illuforifc^ madjen mürbe.
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oerfd;iebeneu ^^erfonenfategorien finb mit if)ren ^ntereffen auf bn^5

maniiigfalti(]fte unter \id) Derflod)tcn. (5§ giebt ©iuselftirfer, öie

3}?aid)inen in J-alirifetabliffementö gepadjtet ijabcn und unab()äiujiß

üom g^abrifanten arbeiten, eine Setriebsform , bie namentüd) im
9i()eintt)a( gro|e Slusbcl^nung geioouuen bat. 3lnbererfeit§ l)aben

mand^e g^abrifftider SBotjnung unb 3Irbeit'o(ofaI im gleidjcn ^aufe
unb bebienen fid) ber "^^xan ober Xod)ter a\§> g^äblerin. ä>iele ^yergcjer

befi^en ^u^enbc von 'OJiafd;inen , bie fie teilfc an ©injelftider oer=

pad;ten, teilio fabrifmä|ig betreiben, je nadjbem e§ ifjnen iiortei(t)after

bünft, von ben ©in^elftidern, bie fie natürlid) mit 3(rbeit uerforgen,

au^er ber ^^'ac^t nod) bie ^erggerprouifion famt bcm fonftigen ^^irofit

§u genießen, ober im fabrifmof3igou .^.^etricbe bie Soljnbifterenj ju

gewinnen. @§ liegt auf ber §anb, wie leidjt eine folc^e ©ruppe
oon eiugetn betriebenen ?yerggcrmafd)incn ju einer „^^abrif" mirb

unb umgeMjrt. -Xlunidje ^^'rgger nennen fid; and) gerabeju 3^abri=

fanten; bie ©ren^e 3roifd)en beiben .s^ategorien ift nid)t fd)arf ju

sieben. S^ie 3)iet)r,^al)t ber f(einen ?vabrifen finb nidjtio also „feft=

geworbene ^^erggereien". Unter ben g^abrifanten giebt e^ anbererfeit»

üiete, bie gar feine eigenen 'Wafdjinen befi^en. Sie mieten fid; ein

gröfeere^ SoEai mit metjreren ;l1(afd)inen ober pad;ten eine 3ln3al)l

t)on ©injelmafdjinen in abgefonberten ©tidlofalen. 3)iefe teid)t

oerfdjiebbaren ^robuftionegruppen ftet)en and) feine»ioeg§ immer in

einigermafsen feftem SSerbältni^ ju einem '^ertagicgefdiäft : bie „^i^tatter^

l;aftigfeit" ber fleiiien ?^abrifanten in biefer 33c5ief)ung wirb oft

tabelnb l)erüorgel)oben. 3)ie Äaufleute, bie jugteid; ^JJtafd)inen be=

fi|en, betreiben root)I nur gum 2:^eil bie ^abrifatiou feibft. äi>ir

{)örenS "^(^^ wenig 9ceigung ^ur .^ilbung großer, jugteid) fabri=

gierenber unb t)anbeltreibcnber Gtabliffement-S oortjanben ift, bafe fid;

aber bie ©t. ©aEer J?auf(eute gern an ber ©rünbung üon ?vnbrifcn

beteiligen, um unmittelbaren ßinfluf; auf bie Seitung bor ^]>robuftion

gu gewinnen: ba» wirb ^um Jei( in ber ?vorm ber ll(afd)inen=

üerpad;tung gefd)el;eu. 9(1^3 :).)iafd;inenucrpäd)ter fteben fd)liefelid)

mit aUen -^^robugentengruppen in 'i^erbiubung bie fog. G3ro6mafd;inen=

befi^er, größere ober tlcinere öefd;äft§leute, bie weber an ber

^robuftion no^ am 2lbfa^ 2lntcil nel;men unb in ber 3"buftrie nur
bie 9?olIe be§ 'dienten begielienben ilapitalg fpielen. ^ijve ^ai)l ift

nid;t gering-; in mand;en ©eftionen be§ ä>erbanbe», beffen 9}üt=

1 3Bartmann a. a. 0. II 603 f.

2 ^n einem S8er3eicf)nif^ ber Äaufreute, ^-abrifanten, j^^erctc^ev unb G5ro^=

mnfc^inenfieft^er, bie ^(nfang 1893 nod^ bem ©ticfereinerbanbe anc^efjörten (Sticferci=

inbuftrie 1893, 53eilage 311 3ir. 10), läfjlte icf) nicf)t nieniner ai§ 210 ioki)e ^ct=

päcfiter mit ^ufammen 2502 5;iafcf)inen. ^^^nen fte[)en gegenüber 18 Hcnifleute

(üon 92) mit 605, 44 gergger (üon 174) mit 652, 6 3(ftiengefeUtrf)ttften mit 423,

unb nur 12 g^abrifanten (oon 25) mit 191 3)Jafd}inen. 3}er '^Ncrbanb umfafjte

bamals noc^ etioa jroei Strittet aller Sd)it)ei3er SOfafd^inen. 46 gnbrifanten, 199

gergger, 100 Äaufteute unb „3?amfd)er" rcaren foeben ausgetreten. 3(uffällig ift

bie fleine ^ai)l ber g^abrifanten (1891: 913!). ijm '-Hefi^ ber genannten Kate-

gorien finb Don ben 12 492 ?J(afd)inen, bie ber SKerbanb bamalo umfaßte, äu=

fammen 45:B3. ®er 9ieft uon 7959 llJafc^inen foninit auf bie Ginjetfticfer unb
bie fleinen Sßerpäc^ter (mit raeniger al§ fünf 'l'ia|cf;inen).
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glieber ik fämtlid) [inö, fdjeinen fie über tiie 93ie()r5at)( bcr iliafdjineu

511 Devfügen. Cffenbar ift and) §ii)ifd)en itjnen uiib Den Jotuifünteii

bie ©reiije (eid)t üerfd^iebbar: je nad) bcr ilonjunftur uub aubercu

Umftänben roerbeii fie bie 33erpäd)terftelfung mit ber eineö Uuter=

ne^mecö Dertaufdien uub umgefidjrt. )}{nd) ffeine l%fd)inenbefit3er

mit 1—2 Uta jd)incii , bie nid)t felbft Stider fiub, fd^eint e§ in

größerer 3tn5al)i ^u gebend 'i?ie[e biefer ^Jiafc^inenüevpädjtcr fiiiD

.^^«uebcfiber, Die in ber ^dt beio SUiifc^iuungeÄ, um beu ^entenbc^ug

aiii bell uermieteteu 3Bot)mnigeu 511 fteigeru, eine ober mefjrcre

ä)Jafd)inen augefd)afft, öietteidjt einen 3(^uppen ober fonft ein

„Stidtofal" angebaut ijahen unb nun ba-J ©anje an Ginjetftider^

famitien oermieten.

©er feciale ©efamteffeft biefer eigentümlich üerroidetten ©truftur

be'o ©eroerbee mit itjrer üollftänbigcn Trennung be^ ^]}robuftione^

unb 3lbfQt3gefd)äftc , iljrer 53egünftigung parafitifdjcr "lOtittetg lieber

§tuifd;en bem 3(rbeiter unb bem eigentüdjei: Unternehmer, itjrer un=

gleichen 'Berteitung bea 9?ififoc^ jmifdjen i^aufnmnn unb ']3robu3enten,

ift fein günftiger geraefen. i^iit ber fortfd)reitenben T^ecentrafii'ierung

bee 33etriebeio ging eine 3]erfd)led)terung ber 3Irbeitebebingungen

^anb in §anb. Unb roätirenb bie "iiJerfftattarbeit burd) ha^ ^3=abrit=

gefeö dou 1877, ba§ ben elfftünbigcn 3?ormalarbeit§tag einfü()rte,

bie 2(rbeit ber grauen befdjränfte, bie ber .Hinber ganj uerbot unb

für bie 3lrbeit^n-äume fnnitäre -l^orfdjriften erlief?, mcnigftenS üor

ben ärgften Übeln einigermaßen gefd;üt3t iinirDe, entfaltete fid; bie

Äonfurren^ ber .^aueinbuftrie mit iljrer 53ebürfni'3lofigfeit , iljrer

übermäßigen Strbeit^'jicit, i()rer 9(uÄbeutung üon /frauen= unb i^inber-

arbeit in umfo üerberblii^erer ^löeife. 2UIe oadjoerftänbigen finb

einig barin , baß bac^ erfd)redenbe Sinfen ber 3ticflölmc in ben

legten ^al)r,^e()nten üornebmlid) bcr übermäßigen Iserinebrung ber

@in,^etmafd)inen ^u.iuf et) reiben ift-. i])ier ftedt bie SSurjel ber Übe(-

ftänbe, bie ber Gentraloerbanb ju befämpfen unternat)m. mv bie

3i>ürbigung feiner 33eftrebungeu unb Seiftungen, für bie uerfdjiebeueu

äliöglidjfeitcn feiner 9iefonftitution ift bie ^rage erfteblid;, ob eine

(Sinfdjränfung ber fiauc-inbuftrielleu 33etriebeform ju ©unften ber

fabrifmäßigeu, roie fie 3ombart unb ber ^l^erfaffer be^ 5irtifc(-? in

ber „9uuen ^dt" poftuliercn, unter ben gcgcbeuüi 3.^crl)ältniffen

möglici) unb roünfc^eneiuert irfdjeint.

(^Ä ift Ijier nidit ber Crt, baiS uiel6efprod)ene .»oauÄinbuftrie=

Problem in feiner gan.^en 3(uÄbe()nung aufjurollen, Dae gerabe

SombartS 5(rbeiten in eine ganj neue miffenfd^aftlidje 33eleud)tung

geftellt Ijaben. ®c^ loirb genügen, mit mcnigen "iBorten im all=

gemeinen ba.^u Stellung ju netimen. Tie bem fnpitaliftifd)cn Unter=

tiel)merintereffe auegelieferte f)aueinbuftrielle 53etrieb<?form bringt in

^ Gin ^^er^eid^iiio bei- 5?id^tüer(Hiubömitgliebei- r-on 1S91 (Stidcretinbuftrio

1891, 93ei(oiU' 1I1 9iv. H) ciit()ält eine üerfjältnicmäfeii-; c\\o^c Sln^al)! i'ofcl t'r.

- 3.^otfd)aft bcö Gcntvaifcmitfcs an bie 2'eicc^ieltetu)crfatnmh^lq uom
25. 2rpril 1893 (©licfeieiiiihifirie 1893, Ta: 18). aVariiimnn a. a. 0. HI 182.
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ber ©egenroart mirflid) faft übexaü feciale ©rfjäbeu mit fidj ,
gegen

bie man bie 9(ugeu mii)t uerfcf) ließen barf. 3lber c§> mirb bod)

immer von ben befonberen 'lsei1)ä(tnif)en abtjängen, ob eine gänjlid^e

^efeitigung biefer 'öetriebsform untnfdjen^^wert erfd;eint, ober ob

nid^t üielmefjr bie .§ei(ung jener 3d)äben bnrd) eine ber Gigenart

be§ 33etriebe!§ angepafjte gefe^nd)e ^Hegclnng ber ^nbuftrie bewirft

werben fann, roobei bie einfad;e Übertragnng ber auf gan^ anbere

lserl)ä(tniffe bered;neten '^abrifgefet^e in ber Siegel nidjt ba^J riditige

^JOtittel fein luirb. 2)ie ^aucinbuftrie ift fein über(ebte§, öfonomifd)

itnf)aftbare§ ']]robuftion^3fi)ftem. dhiv ba, loo ber fon5entrierte 33etrieb

n^ auf einer t)öberen otufe ber ^ed)nif bcfinbet, mit 3)tafd)inen

unb SlJotorcn fo billig probujiert, bafe bie öauMrbeit mit itjren

rüdftänbigen ^]3robuftiüncmett)oben nid;t metjr ein teibfidie^ (Sriften.^=

minimunt ocrbient, lutrb fie, je eber je lieber, uerfdjiüinben muffen, 'ii-o

aber ber otanb berxed)nif im mefentlid^en gleid) ift,ba beljauptet fie fidj,

namentlid; in öaifongemerbeu mit fto|5iueic einfeljenber, quantitatiu

unb qualitatiü ftarf fd)uianfenber '^tac^frage, mit Si'tbigfeit unb bilbet

nd^, loie ba§ Öcifpiel ber ©ticfereiinbuftrie beiueift, aud; Ijeute nod)

immer luieber aufio neue l^erau^. (Sine ,§au§inbuftrie aber, bie

öfonomifd) lebenefräftig ift, roirb im affgemeinen aud) eine gefet^lidje

Siegelung, bie ben focialen iliißftänben be^S 3:jftem^ entgegentritt,

of)ne Sdiaben ertragen fönnen.

®er ^auptfaftor, auf bem bie l)au^3inbuftrieffe 33etriebi3form

beruht, ift ba§ ^'^tercffe be» Unterneljmer'S , biffiger 5U probujieren,

ba» S^tifito be!o Setriebe^o jum ^eil uon fid) auf bie 3lrbeiter ah-

Suroülsen; aber baneben wirft bodb aud) ba^o unauc^rottbare Streben

bey 3lrbeiter^ nad^ l)äuelidjer Selbftänbigfeit, mag )id) biefe nod) fo

oft al§ ein ^anaergefd)enf erweifen, unb bie bungerige 33ebürftigfcit

mancher 33eoölferungÄfreife, bie jebe G)efegent)eit ju geuierblidjem

^erbienft gierig ergreift. ®a§ gilt ganj befonber§ aud) für bie

armen Giebirg^cbiftrifte ber Sd)mei5, wo ber bau-Mnbuftrieffe i^etrieb

ja eine gan5 lieroorragenbe ^ebeutung befitu. (Jin guter ilenner ber

focialen unb öfonomifd)en 3?erbältniffe ber 5d)wei5, Dr. ©eering,

ber ßt)ef ber fd)wei5erifd)en 3taliftif, fonftatiert in bem "i^olU--

wirtfdjaftslerifon ber ©djweij^ gegenüber ber 3e'itftrömung, bie

teil-o im ^tarnen bcio öfonomifd)=teci)nifd^en, teil^o in bem be^3 focialen

^yortfdirittiS bie „Cpferung" ber länblid)en i^ti^'^-ii'buftrie forbert,

„bie bewußte ^enben,^ einficif)tiger unb anfrid)tig gut gefinnter Pvabri=

fanten, bie ^au^inbuftrie auf bem l^anbe felbft mit Cpfern aufredjt

ju erhalten, a{§> lebenbigen ^4>roteft gegen bie focialen unb fittlidjen

9)U§ftdnbe bcÄ ftäbtifd)in ']>roletariat!3 unb jugleid) al^$ öfonomifd^e

3Öo^ltl)at für bie länblic^e 53eüö(ferung", unb erfennt ben pofitioen

Söert bitfer Xenbenj rüdljaltlo'o an. Gr giebt ^u, bafe bamit nad)^

teilige ?^olgen für bie feciale Sage ber ftäbtifd)cn )vabrifarbeiter

oerfnüpft finb, baf^ bie Sebürfnielofigfeit ber länblicbcn ^iii^i'ftrie-

arbeiter fid^ ftet'o anf^^^ neue wie ein ^leigewidjt an bie wot)lbered)=

©upplementöbanb (S. 382.
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tigtc StanbeÄbeiüecjiuuj ber 3(rbeiter)"d^aft in ben Stäbten (;ängt^

bafe bie UnfüntroUierbarfeit ber ^au^iiibuftrie tu ^^ejucj auf grauen-

iinb ^inberavbcit, auf fanitärc 3.^cr()ö(tmffe u. bgl. geredete 33ebeu!en.

erregt. Slber — fäl)rt er fort — „oom Stanbpuufte ber ßanb=

roirtfdjaft mufe ba§ a{i^§> lueit jurücftreten fjinter ber üiet bring=

Iid)ereu ?yürforge für ^ebuug be§ öfouontifdjeu Dciueau^^ bcio Sanb=

üoIfiS. ^enn fo tief aud; bie burd)fdjnittlid)e SebenSfialtung beS-

l^auMubuftriellen SanbüüIfiS unter berjeuigen ber ftäbtifd)eu 3lrbeiter=

fdjaft ftetjt, fo i)od) cr{)ebt iic fid) über biejenige iubuftrielofer

©egeuben, jumai bei fd)Ied;ten ©rnteu. Sicfe fortbauernbe 2)ifferen=

jierung ber ftäbtifdjen unb läublidjen Sebenelja(tung, bie ^fjatfai^e^

ta^ ba» ©ro» ber SaubbeDÖlferuug, obfdjou e§ bau! ber eigenen

^obeu!u(tur ober 33ie(jt)attung nidjt gerabe oerfjungert, eben bod>

üiel fd)le(^ter ifet unb trinft, tiiobnt unh fid^ üeibet unb babei nod)

Toenigcr erübrigt, a{§> ber ftäbtifd)e 5(rbeitcr, fann gar ni($t fd)arf

genug betont merben".

-)lmi ift gerabe bie Stiderei großenteils eine (änb(id)e ^üu§>'-

inbuftrie. Sie 9iot unter bem i'anbuotf l)at \[)v bie iQauptnuiffe itjrer

3(rbeit5fräfte 5ugefüt)rt. Gine ganjc 9tn,^abl öon früber üorbcrrfd)enb

aderbauenben ^e^irfen im ^l)urgau unb St. ©aücn baben fid^

förnilid; ju Stidergebieten umgeftaltet. Xk ©injetftiderei ?iebt ficb

in niand;en ©egenben bis in bie 3l(penregion Ijinauf , loobiu bie

fd)TOeren ^eftanbteile ber 9}taf(^ine nur mit 9cot gefd^teppt merben

fönnen. ©in „Stidertjeim", mk bereu in bem i^erbanbSorgau ja^r=

au§> jaijrein eine 9Jienge ju ilauf unb 9Jtiete angezeigt finb, l)at in

ber Siegel etinaS ,/i3oben" : ©artennut^ung für ben ()äuÄlid)en ^ebarf

ober 5um 3Serfauf unb Siefenftüde 5um Jyutter für ein paar ilü{)e.

9(id;t fetten wirb audj eine ^äbterin gefucf)t, bie bei ber §au§= unb

^elbioirtfdjaft auSpt^elfen ijat. ^n ii)eld)em ä>erbä[tniS bie fo mit

fleinen Sanbnuljungen oerbunbenen Setriebe 5U ben auSfd)IieBtid)

geroerb(id)en ftetjen, läßt fid) freiHd) nid^t feftftetlen; fo roeit aber

ein foldjer Sanbbefife üorbanben ift, bilbet er ficber ein ftarfeS i^inberniS

für ben Übergang 5ur ^abrifarbeit.

Stußerbem aber ift ju bebenfen, ba§ ber eigentlicben ipanSinbuftrie

in ber Stiderei bod^ nid)t ein unrflid; fabrifmäßiger Großbetrieb

gegenüberftet)t , ber einen n)irtf($aftlid;en unb fociaten g^ortfdjritt

repräfentierte, fonbern in ber §auptfad;e nur eine luerfftattmäfeig

betriebene i^ertagSin^uftrie , bie bem ctapitaliSmuS gegenüber feine

günftigere (Stellung einnimmt als- jene felbft, unb bereu 3(rbeiter in

ber Siegel fogar fdj[ed)ter geftellt finb, wie bie ^auSinbuftrielleu.

SaS Sijftem beS StüdlobnS mit ber 'i-<enad)teiligung beS 3lrbeiter§

burd; fd)(ed)te 5eitraubenbe iicufter, mit Wn Sfbjügen unb ^Ketouren,

mit ber Belüftung für :1iad)ftiderei I)errfd)t f)ier mie bort. TaS
:l^oljnniüeau ift für ben ©tidfabrifanten unb ben ©injelftider \)a§>^

felbe, für ben pabrifftider in ber Sieget um 33^ 3 ^' o niebriger.

tiefer Sifferenj ftebt gegenüber, mae ber iSinjelftider an 3(mortifation

bejm. %Hul)t für feine lliafd)ine, an ^erggerprouifion, an .»geijung,

Seleudjtung unb 3iitf)flten jn red)nen Ijai. Sie Jväblcriu l)at in
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beiben Ratten bcr 9(r6citer 311 6ejat)(en. ^m 9Jiai biefe§ ^al)re§

üerbieute ein geübter ^abriffticfcr im 3^f)iirijau auf einer feljr guten

a){afd)iue bei ftreucjer 3Xrbeit am Xac^c 5 %xc^i. 73 6t§. , wovon er

3 ^rc». 40 Gt§. an bie groei ^ytlbterinnen, bie er brandete, abzugeben
f)atte, 40 Qt^i. für 9iad)fticfen, fo bafs if)m nur 1 ?vrc. 05 6tg.

blieben, mobei nod) bie ©cfafjr ber Sietournierung ober eineso 9tbäugeg

über feinem .<5'iHpte fd)uicbte. ©in anberer, bem feine 3^rau fabelte,

brachte e-S mit biefcr jufammen in 12 ^agen auf einen ä>erbienft

von etroa 45 ^yvcs^., von bem aber für 9iad)ftiden unb Stbjug etwa
2,b0 5rc§. ab,^ured;nen maren. Sllfo ein burd;fd;nitt(id)er Xao,e§'

yerbienft bee ©(jepaareS von etwa 3,55 ^^rcy. ! 6d;limmer ift e§

anä) n\d)t in ber ^aug'inbuftrie — fe(bfti)erftänblid) unter ben g(eid)en

normalen 33ert)ältniffen. äßo aber 9Htcr, Eranfbeit unb anbere bie

Seiftung§fäbigfeit beeinträd)tigenbe 3.^erl)(iltniffe eintreten , ba bfeibt

hei ben beutigen -l'eibättniffen eben lutr bie )bSal)i smifdjen i^au§=

inbuftrie unb 3(rmenpf{ege.

3lud; eine gleidjmäBige bauernbe 33efd)äftigung bat ber 2Berfftatt=

betrieb oor bem ^ausbetrieb feine^SioegC^ aÖgenunn norau^. ©ben ha§>

ift jo bie tieffte Urfadje ber eigentümlidjen ^eeentralifation beg

Sof)n= unb S^ertagsfijftemg , ba^ ber faufmännifdje Unternebmer für

3eiten ber 3tbfa^ftodung nidit gebunben fein uiill, im gleid)eu Xempo
fort 5U probujieren. ©er 3Mieit!öau!cfa(I trifft aber beibe '^^robuftion!§'

arten, bie im ^aufe unb bie in ber Söerfftatt, in siemlid) gleid)er

SBeife. „^ft 3(rbeit!§nuTngeI ba" — fo fdjreibt ein ^ad^maun in ber

„©tidereiiuDuftrie" ^ — „fo fielet ber g^abrifftider juerft auf bem
^flafter", — \va§> freiließ in ber folgenben Dhtmmer üou einem

©peciolitätenftider beftritten mirb, unb groor mit ber Segrünbiuig,

baJB ^ergger, bie 5}cafd)inenbefitH^r feien, bodj ibre eigenen 3)utfd)ineu

im ^aüe üon ^trbeit^nuinget am au§reid)cnbften gu befd;äftigeu

pflegten — eine 33egrünbnng, bie man gar nid)t uerftetieu würbe,

wenn nidjt anbermeitig bcfannt märe, bajs eiS aud) g^abrifftider auf

©injetmafdiinen giebt, bei hmen ber ^^ergger, ber 5ug(eii^ 9)iafd)inen=

befi^er ift, bie ^iofle be^o )vabrifanten fpielt. 9(ber roo bleibt ba

übert)aupt ber Unterfd)ieb uou ^au'S^ unb g^abrifinbuftrie ?

Unter biefen 3>erbältniffen erfdjciut eso fef)r graeifelt)aft, ob ber

Übertritt ber ©injelftider in ben g^abrifbetrieb al§ eine 3Serbeffcrung

it)rer focialen Sage unb al§> ^örberung ber atigemeinen 3i>ob(fat)rt

empfunben werben würbe. S)ay eigenttid; 9Bünfd)en§werte ift üiel=

metjr nur eine Siegelung ber ^au^inbuftrie in äl)nlid)er SBeife, wie

fie ba§ ;3'ab rifgefetj für ben ar^erfftattbetrieb gebradjt Ijat. Gben

hk§< ai'er ift bie .s^auptabfid)t be§ 3>erbanbe§ gewefeu, unb wenn ber

SSerfucb aud^ nod) uid)t ba» ^ki erreidjt t)at, fo tjat er bod) gezeigt,

baf5 man auf bem redjten 2öege war.

©ine Senbeuj jur Umwanbhing be§ böii'-^i^'^itftneffeu 33etriebe§

in ben fabrifmäfeigen beftebt jur ^dt feiue§weg§. ®ie frül)er er^

roät)nte 33or§ug§fteflung , bie gut geleitete g^abrifen in ber ^weiten

Zsai)xq. 1893 3lt. 2.
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^älfte ber 80ir '^aijxe iin 5i>erfei)r mit ben 'i>erlet]cvn cinnaiimen,

xiiib bie ©ombart a(§ eine jo(cf)e ^enbenj annel)t, ijat bod) eine

inerflirfje 3lib3be[)iuing ber ßinselftirferei üon 1885—1890 nid)t 511

t)inbern oermodjt; übrigen^ mar )k lüefentlid) bebingt biirc^ bie

ftramme 3Iiifred;teri)altitng ber ^i^erbaiibeeinridjtiingeii iinb bürfte

Ijcute oieImcl)r luieber einer febr id)iinerigen Soge '^^Ing geniadjt babcn.

äBie tüiti man aber o^ne eine foldje, in ber .^'ibiiftrie fclbft

üortjanbene "Xenbenj bie (iinfc^ränfung ber .^an^^inbuftrie beiuirfen?

9ln ein gefe|Iid)ey ä>erbot roirb I)ier niemanb bcnfen rooüen. ^a^o

einzige iDiittel, ba^ übrig bliebe, lüäre bie '^tnebefjnniig be» g^abrif^'

gefeie» auf bie C£-in5elftider, lüie fie üon feiten ber g=abrifarbeiter feit

bem 3^i)i^ß 1891 angeftrebt luirb. ®a§ aber biefe i^iaferegel bie »s^au-o^

inbnftrie im großen nnb gan.u'n in iijrem '^eftanbe nid)t gefäbrben

TOürbe, fc^eint mir 5iemlid) fid)er: bat bod) ber l^erbanb in feiner

guten ,3^it 33eftimmungen, bie ben gleid^en (Sffeft f)atten, mit grofser

®d)ärfe burc^gefül^rt, oi)ne bo§ bie ©inselftiderei baburc^ eingefcjränft

TOorben tinire.

@ine rabifale äöanbhmg fann nur bnrd) eine ted)nif(^ l)öber=

ftetjenbe 53etriebiiuieife berbeigefül)rt merben, jn ber, wk luir bereites

fal)en, tool)l bie ted)nifd)en, aber nid)t bie öfonomifdien i^oran^^

fe^ungen üort)anben finb. äöenn bie Saurerfdje ^ampfftirfmafd)ine

if)ren fiegreid^en ßinjug in bie ^i^buftrie gebalten i)a[m\ luirb, bann
irirb üermutlid) nid^t nur bie .'oaueinbuftrie, fonbern auc^ bie So()n=

fticferei ber fteineu ^abrifen meljr unt) mel)r bem großen gcfd)loffenen

S3etriebe raeid;en. ®od^ liegt biefe (5ntnnde(ung tooI)1 noc^ in lueiter

3^erne.

II.

SSerfotgen wir nun bie (Jntfte()ung unb 9(uc-bilbuug beio 5i>er=

banbe», ber in biefen 3trufturütrt)ältniffen inurjelt^ Ten 9lnfto§

gu feiner 33itbung gab eine uerljeerenbe Hrifiio, öie im '^ai^n 1884
über bie Stidereiinbuftrie beveinbrad). S^foige be» maffenbaften

©inftrömen» neuer ^^robufttoiiÄfräfte mäljrenb ber flotten ^abre mar
bie I1iafd)iuenftiderei fdjon uorber in einen 3iiH'^"b d;ronifd)er llber^

probuftion geraten. 9iun ging infolge ber öfonomif(^en Tepreffion,

bie auf hin meiften 9lbfaßgebieten ber Stiderei feit 1883 Ijerrfdjte,

bie 9iad)frage f^urüd: ber 9lbfa^ ftodte, bie Söbne fanfen ju einer

nie getainiten 3^iefe, eine milbe Spefulation, bie banon ;^u profitieren

fud/te, fe^te ein gemagte^S KonfiguationÄgefcbäft mit grof5en 5luftionen

auf allen 2.9eltmärften in Scene unb erjeugte baburdj uöUige "i>er=

TOirrung unb fcbroiubelljafte ilorruption, bie balb ba^3 ailgenuine

@efül)l bßruorrief, bafe cl fo nid)t lueiter geben fönne. 9llle Zeile

litten barunter: ber reblidje i^aufnuinn fo gut tuie ber 9(rbeiter unb
ber ^"yabrifant. 9tm meiften gefäbrbet aber mar bie Stellung be-o

(enteren. (Jr ftanb ber .s^auioinbuftrie, bie infolge ber niebrigen Vöbne
je^t 15—18 igtunben arbeitete, g^rauen unb cVJinber beim säbeln

* 53aumlieriier, 0efc^. 11. f. ip. 2. 9 ff. 1. o^il^f^s^ericfit 2. 1 ff.

I
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hhi tief in bie -littdjt l)incin beidjdfti(]tc, unter beii ^k^ftininumgeii

bec> g^abrifgefe^^e;? mit gcbuiibonen .»pÄnbcn (lec^enüber. ^n biefem

biird) baS' ^-abrifgeicl gefdjaffenen ß5ei3enfat^e bcc^ ^au§>-' unb beiS

SiVrfftnttbetriebeÄ, bie bod) im iibricien unter ben gleiten öfonomifd)=

ted)nijd)eii .^-icbinciunöen arbeiteten, lieijt eigentlid) bie tieffte Urfad^e

für bie 33ilbung be^ 'Iscrbanbec-. ^er Übelftanb war in normalen
.3eiten ju ertratjen, unter bem T^rurf einer k^oijn- unb 3lb)a^frifi§

mufste er ju iH'rfud)en ber iHbbülfe fübren. ::l^on ben Stidfabrifanten

ging benn aud) ber 2(jiftoB auc^: fie forberten ©leidjljeit ber ^^robu{tionc'

bebingungen. Erörterungen in ber ^^reffe (iefien 5unäd)ft oHe @egen=

fä^e Ijerüortreten. .Man erging fid; in gegenfeitigeu 3(nftagen: bie

g-abrifanten gegen bie Gin.^elftid'er , biefe gegen bie '^-ergger,' fie aüe

gegen bie Kaufleute, uon meldjer Seite aud) mieber lllagen über bie

9lrbeitncbmer ertönten ' \ Xcx ©ebanfe einer Crganifation ber

Stirfereiintereffenten taudjte auf: aber nod) bad)te nmn nur an eine

^Bereinigung ber 3(rbeitnel)mer, an eine gemeinfdjaftlidje ilampf=

organifalion ber g^abrifanten unb Sinjelftider gegen bie „33lutfauger",

wie man bamalS bie iUuifleute gern nannte. 3(l§ man bann aber

von ber ^^refiagitation ju münbüdjen ^iu'rljanblungen überging, —
äl>erbenbcrger iliafd)inenbcfit3er ergriffen ha^u bie ^nitiatiue, — nmd;te

fid) balb eine ruhigere , befonnene ^^eurteiluiUj ber Sage geltenb.

äBar früljer bae Stidjwort gewcien „böl^crir 2oi)n unb weniger 3lb^

§üge", fo ftellte man auf ber uorbereitenben 2)elegierteni)erfannnlung

in St. ©allen am 22. Jvcbruar 1885 bereits-' bie 33e)eitiguiu3 ber

Überprobuftion uoran. Unb imd)bem man biefen Ijöfjeren ©tanbpunft
gewonnen f)atte, geigte fid) audj bie Slusfidjtelofigfeit einer einfeitigen

^ampforganifation. „^cr Überprobuftion" — füljrte g(eid) ber crfte

9iebner in jener '^serfammlung auS'- — „würbe frül)er burd; einfadje

3.>erftänbigung ber ^abrifanten unter fid) uorgebeugt. 23ei ben jetzigen

üielgeftaltigen 'i^erljältniffen unb ber S.^rfplitterung be^^ 33etricbe)j ift

eine ]o{d}C nidjt nu'ftr fo leid)t ju erzielen unb fann nur nod; auf

bem 33oben einer feften, umfaffenben Crganifation crreidjt werben.

S^iefer Crganifation fjaben alle ;3ntereffentcn, alfo and) bie Äaufleute,

anjugebören". i^ian fiel)t, wie ba§ ^.HTlagvfyftem feiner 9iatur nad;

,su einer ä>erftänbigung jwifcben .Haufleuten unb ^^^robujenten brängte.

Gin anbeveiS ^Dioment babci war, ba^ eine groJBC ^(njal)! oon 3(rbeit=

nel)mern bei ber Slbljängigfeit, in ber fie uon ben 5^aufleuten aU$

if)ren ä>erlegern ftanben, nidjt jum Gintritt in ben ä>erbanb ^u be=

wegen gewefen fein würben, weiui biefer eine feinblidje -Haltung

gegen jene angenommen bätte. Sie Haufleute, bie anfang^^ ber 33e=

wegung miBtrauifd^ gegenüber geftanben l)atten, fd)toffen fid) il)r an;

nn\) erft jet^t war ber Grfolg gefidjert. Sie nod) uorbanbenen

Sifferenjpunfte würben bei beiberfcitigem c\ntm ^H^iüen fd)nell be=

feitigt; am 14. ^siili 1880 fonftituierte fiel) ber „Gentraloerbanb ber

Stidereiinbuftrie ber Cftfdjweij unb bei- ^Isorarlbergs" mit 12189

' ^aumberger ©. 14.

2 non (^-farot)!, Steiger = 8cf)iriet;er I. oat)i"t'eberid)t £. ß.
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9Kafrf;inen, bie in loentg SBoi^eii auf 20000 nininid;feu, joba^ er in

ber ^auptfarfje bie tjefamte ^"biiftrie umfaBte.

5)ie DrgQiiiitttioit roor in ben ©runbgügen fo(genbe:

Sin ber Spi^e ein Gentralfomitee üon 21 "Hiitgliebern, anfangt

an§ $ßertretern ber eingelnen Sanbesteife, fpäter au!§ bencn ber oer=

fd)iebenen ^ntereffentengruppen ^ufammengefe^t ; e§ §at bie allge=

meine Seitung unb bereitet bie SSorlagen für bie |äf)rlid; ^roeiniat

gufanunentretenbe ^elegiertenoerfanmilung cor, ber bie gefe^gebenbe

©eroalt 5uftet)t. S)er Gentratoerbanb fe|t M) ^ufammen au§ ben

©ettionen, Sofatoerbänben, bie fic^ meifi im 2(nfd)(u^ an bie G)e=

meinben bilben unb felbft orgauifieren. ^^ve Drgane finb ber

SeftionÄüorftanb unb bie ÄontroÜfommiffion. (Sie mäbten bie ®e(e=

gierten nadj ber 9)iaf c^inenjat)! , bie fie nertreten. Xk i^ontrotte

über 33eobadjtung ber 33erbanbgt)orfd)riften löirb in ben Seftionen

burd) bejoljlte ^Kontrolleure ausgeübt, über ber ^SeftionÄfontrotte fte()t

bie CberfontroHe al» ^ülfc^organ be» Gentralfomiteeic. Sie ©intritt»-

taren unb ^ti^^^^^'^^^ß^ti^äge finb nacb ben nerfdiiebenen ^erfonenfate=

gorien, unb mit ^iüdfidjt auf bie 3lngal)l ber 9Jtafd)inen normiert.

Ser (2d)lu^ftein ber gan5en Drganifation ift ber ©runbfa| be^^ au^--

fd;lief3lid^en 35erbanb§t)erfel)r§ , b. i). bie ^eftimmung, bafe 3lrbeit=

geber be§ 3Serbanbe§ nur an SSerbanbcMuitglieber 3lrbeit geben, unb
umgefeljrt, ©injelftider, ?yergger unb ?3^abrifanten nur für 3.^erbanb§^

firmen Slrbeit übernel)men bürfen. (Seftionc^uorftänbe unb Central

fomitee fönnen 33u§en Dert)ängen, raogegen 9tefure nerftattet ift. Sie
ultima ratio ift ber 2luÄfd)Iuf3 av.i^ bem 3>crbanb. ©egcn 2lrbeit^

geber au^er ^^erbanb, bie beffen SSorfd)riften 3uunberl)anbelten, Ijat ber

33erbanb auä) mit ©rfolg ba!§ bebenflidie 9Jiittel be§ 33oi)fotte in

rigorofefter SBeife 5ur 3lniüenbung gebradjt.

3Bel(^e§ maren nun bie nmterietlcn Seiftungen unb 53eftrebungen

beg ä>erbanbe§? 35>ir motten uerfudjen, oljne 9?üdfi($t auf bie

tjiftorifdje 3lufeinanberfolge ber einzelnen ^nftitutionen, beren ©e=

famtbeit, mie fie fidj bie ^um 93eginn be^ ^^rfatt^ berau^gebilbet

Ijatte, in einer furjen Überfid)t snfammen^ufaffen.

S)ie ^aupttenbenj ber SIrbeitgeber bei 33egrünbung be§ ä>erbanbe»

mar bie Siegelung ber ^^robuftion auf einer 33afii\ bie roieber eine

gefunbe ?ßrei§bilbung, eine 33efeitigung ber gügellofen Sc^mul3= unb

®djleuberfonfurreu3, eine roirffame ^efämpfung bor gunebmenben

3Serfd)(ed)terung ber Qualitäten ermöglidjte; bie ber j^abrifanten

3lu§g[eid)ung mit ber ^ausinbuftrie; bie ber Ginjelftider unb bor

3lrbeitnel)mer überbaupt eine 3>erbefferung unb baucrnbe Siegelung

ber Slrbeiticbebingungen. ^a^ Ijier nun alle? in einanber griff, ba|

bie Siegelung ber Slrbeit^bebingungen ilonfec]uen5en mit fid) brad)te,

bie üon erl)eblid)em äßerte für bie gefamte ^^robuftion!o^ unb iKon=

furrenjregelung maren, ja baf3 biefe überbaupt üorjugetiieiS auf bem
inbireften 2Sege burd^ jene erfolgte, bae ift ba§ (£'igentümlid)e an

biefen 53eftrebungen unb liegt in bem (ibarafter ber ©tiderei alio

einer .^am-- unb 58erlageinbuftrie begrünbet.

Sie ^nftitutionen be§ $8erbanbee gipfeln in ber (riufübrung be^S
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11 ftütibiöcii 9ionutlarbeit!otaöec-> für alle S>erbanööaiu3e()önoeH unb
in ber /j^eftfteüinic] dnc^i 3JtinimaüoIjne§ für alle au^c^cöebcne Slrbeit.

3}er le^tere lourbe für bie 8^/2 (Stab=3Jtafc^ine anfaiißg auf 28 6t».

:per 100 ©tid; »^ 4 i)kpport unb 33 6t^. *i 9topport* normiert iiiib

ein '^üi)v barauf um 'J. 6t§. per 100 Stid^ erliöljt; bie 2trbeit§3cit

aber mürbe beljufe leidjterer Slontrotle im qanjen 5l5erbanb!cgebiet auf
biefelben ©tunbeu ijelecjt, in ber ^Jiegel auf bie Seit uon G—12 unb
1— 6 im ©ommer, non 7— 12 unb 1— 7 im äi>inter. 3)iefe 33e=

jdjränfung ber 31rbeit!S§eit im ganjen ©ebiet ber ©tiderei madjte ju^

uäc^ft ben klagen ber unter bem ^abrifgefe^ ftel)cnben betriebe ein

(gnbe, inbem fie bie ^auS^inbuftrie im mefentlidjen unter bie gleidjen

^robuftiouiobebingnngcn ftellte; ond) eine übermäßige 3Uilbeutung
ber Kinberarbeit mar burd} bie ?^iriernng ber 3trbeit§ftunben unmöglid)
gemadjt : bie ilinber, bie erft äroifdjen 4 unb 5 beso 'Diacbmittag^S au^
ber ©d)ule tamen, fonnten nur allerl)öd;ften!o nod; 2—3 (Stunben

befd^äftigt merben, wäljreub fie fonft oft bi§ tief in bie 9iad;t Ijatten

fabeln muffen, Sie ilontrolle, uuterftü^t burd; bie gegenfeitige Über=
mac^ung ber ©enoffen, fuuftionierte anegejeid^net : erft je^t mürbe ber

9iormalarbeit^>tag and; für bie ^abrifeu jur äÖal;rl;eit^ Ser ^Jor-

malarbeitätag bebeutete aber aufjerbem eine er^eblid;e ^^robnftiony=

befd;ränfung. 3ll§ bi§l)erige§ SJciuimum ber täglidjen SlrbeitSjeit in

ber ^ausinbuftrie fönneu 13 etnnben betrad;tet merben ; bie äBirfuug

mar alfo, auf» ^aljv beredjuet, biefelbe, alic wenn uon ben 11000
@iuäelmafd;inen 2000 au^er 3(rbeit gefteüt morben mären. ^^lU er=

gänjenbeio 3)iittel nad; biefer Diidjtung trat in befonberS ftiffer

3eit bie obligatorifd;e Slrbeit^eiuftellnng am Samftag ein, bie fdjon

im äßinter 1887 auf 88 ermogen, im folgenben 2i>inter mit geringer

9,liel;r(;eit befd;loffen unb nod; uielfad; uon ben 3tidern angegriffen,

im SBiuter 1890 auf 91 aber fd;on uiit 3tinnneueinl;eit unb ol)ne

^nberfprud) ber ^ntereffenteu angeorbnet unb burd;gefüt)rt mürbe,

ol;ue frcilid; in jener ^dt furdjtbarften 3(rbeit§mangel§ nod; eine

I;eilfame äöirfung äußern ju fönnen. ©in anbere§ biret'te^i 93iittel

3ur Sefd;ränfung ber ^^robuftion mar bie ©infübrung I;olier @iu^

trittetaren für ueu aufsufteüeube 33iafd;inen: fie betrugen 1888

etwa 15*^,0 be§ SBerte»; @rfaßmafd;inen liefe man, um eine 5öer=

fd^led;terung be§ 9Jiafd)inenmateriale 5U üerl;üten, bauon frei. ®§>

ift in ber 2:;i;at gelungen, bae „9i(afd)inenfieber", bie ungefunbe,

maffenljafte 33ermel)ruug ber ©inäehnafd;inen, baburd; ju oerbiubern.

Sluftänbe mit ben 9Jiafd)inenfabrifen, bie fid; barauiS ergaben, fül;rten

gur ©inrid;tung eines 58erbanb§gerid;t!o für ben 3}cafd)ineuuerfel)r,

bem fid) bie 9Jiaf(^iueufabri!auteu fügen nutzten uub beffen ©rifteuj

allein fd;on bie ^änbel fel;r oerminberte. ®er 3Jiinimallol)u, ge=

mifferma|en ein Slquiüatent für bie 33efd;ränfung ber Strbeit^^jeit,

I;atte junäc^ft ben ^WQä, ben Slrbeiter uor übermäßigem Sol;nbrud

8_u fc^ü^en: ol;ne il;n mürbe mal)rfd;einlid) bei ber l;errfd)euben

Überprobuftion haä tiefe ^sreiSnioeau oon 1884 85 jum ^}iormal=

^ Dr. ©(fauler, ^^itfö^i^- ^- Gentralftellc 2c. I Oir. 4.
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nioeau oieroortieii fein \ ßx übte aber ferner bie auBerorbentüd}

ir)id)tit3e"^^>ir!ung au^, ben Slrbeitgeberu eine gleidjinäfeige [idKre

©rnnblac^e für bie 5iered}nung ber ^^'robnftionefoften jn iicraät)rcn

unb fie biirci) eine fefte Örcnje nor Unterbietntig burdj unreelle

i^outurrenten 3U id)ü§en. Giiie auf abnorm gebrücfte Söl;ne fid)

ftü|cnbe Spehilation, mk fie !ur5 junor fo oer^eerenb cieroirtt Ijatte,

war bamit unmöglid; genmdjt. 9(ber aüerbinge fanien bio Söt)ue,

roenic^ftenl bei t>m befferen iliuftern, nie feljr bebeutenb über ben

9)iinnnalfa§ binau;?: ber 9)tinimallo(}n 5eigte üon 3Infancj an bie

SJeicjunij, jum 9iornia((ol)n ^u werben, inbem bie 3(rbeitgeber, fd)on

au§ S^urdjt, von anbern unterboten pi roerben, mit außerorbentlid}er

3ä()iGfeit an ben einmal firierlen Sä^en feftbielten. ^^n berfelben

9iid)func3 mirfte aud) bie niebert^altenbe 2:enbenji, bie er auf bie

^^'reiÄbewegung aueübte.

Q§> jeigte fid) balb, ha^ ber 9)iinimalIo^n me^r bem Unter=

nel)mer als bem älrbeiter 5U gute fam unb M'b er allein feine auv-

reidjenbe 33ürgfd;aft für ein ß-riftenjminimum ber Sticfer getnöl)re,

guuuil er bie allgemein fortbauernbe Steigung ^ur 9?erfdjlec^terung

ber 'Dhifter merflid; uerftärfte. 3>on ber S3efd)affen{)eit bee ^JJJufter^

f)ängt bei bem Sijftem ber l^öbnung nad) Stid)5al)l für ben igtirfer

§nm guten 2:eil bie Sßijc bee Slrbeitenerbicnftee ab. 3^' gröber ba»

iltufter ift, b. t). je geringere 3tid)5al)l cc etforbert, befto fd)mäler

ift ber äserbienft bee ^Irbeitere wegen ber jeitraubenben 5l^orbereitung§^

arbeiten, bie mit bem 2lufftecfen eines neuen (Stücfce üerbunben finb

unb nidjt befonbere bejaljlt merben, jum STeil aud) wegen be»

grijfeeren ^i^erbraudje uon ©arn unb anberen 3i'tf)flten, bie er 5U

liefern tjat. ©ine .Hlaffififation ber 3Jiufter nad) bem ©efid^tcpunft,

ob fie für ben Stid'er mebr ober minber loljnenb feien, unb eine

3ufd)lagetare für bie f(^led)teren, minber loljuenben Jllaffen erwie»

fid) aiv bringenb notwenbig; es war bie nnöermeiblidje G'rgänjung

bes 3)iinimallol)nexv ber erft l)iermit jur wirflidjen ©eltung fommen
fonnte. ^ie %xaQ<i würbe iwn 1886—1890 bisfutiert unb erfd^ütterte

ben 3>erbanb in feinen ©runblagen. 3)ie äliebrjat)! ber ."Rauflente

erflärte bie ätusfüljrnng be^^ ©ebanfeuÄ für eine abfolute Uiunöglid)^

feit unb proteftierte förmlid; gegen eine 33ia|orifierung. Sd^lie^lid^

gelang es bem Gentralfomitee, eine ©inigung fierjuftellcn. Q§> würbe
ein 3iM'd)l>J9 üon 1 ^xc. pro (Etidete für geringe, 2 ^vcv. für ganj

geringe -Dtufter eingefülirt.

3lber bie erljoffte äl>irfung Ijatte bie ^Jca^regel auf bie ^auer
nic^t. ^ie i1(ufterüerfd)led)ternng ging immer weiter unb mad}te

ben 'l^orteil ber ^i'ldjläge für ben 31rbeiter balb wieber ißuforifcl)

:

bie J'^age ber 93iuftert'taffififation erroies fid; je länger je me^r alC>

eine (Sdjraube oljue Qn\)e.

®ie 'i^erfd)le(^terung ber ^l^iufter l)atte nid)t allein für hm
Slrbeiter nad)teilige folgen. Sie brol)te aud; ben 'Jiuf ber .^nbuftrie

in sBe^ug auf ©ebiegenbeit nnh 9ieellität ber 3i>are 5U fd)äbigen, ju-

^ SBaumbergec a. a. C



12711 -^'^ Sdjtoeiäer Sttderciinbufirie unb i^re Crsanifotton. 241

mal [ie (jäuficj auf 3:^äiijd;int{3 ber iRonfuinenten 6ercd)net mav. '^Mn

faf) fid) baijer üeraulaf3t, bie ^^^robuftioll and) nad) il;rer Qualität

einer 9iegeliing 311 unteruiei-fcu iiiib fe^te 1890 burd; ein befoubereS

Siegulotio ba^ Diai-imum ber äuläffigen Stidjuiciteii feft, TOoburdj

bie ©Ute ber ä£^aren üorneI)niIid) bebiiigt roirb.

©ine lueitere ©rgängunt] ber SoljUüorfdjriften neben ber 3)iufter=

ttajfififation war ba^^ fotj. Stidjgätihingöregulatio, ha§> burd; fei)r

eingeijenbe 33eftinnmingen ben allgemein im Sd;uiange geljenben 9}ii|=

braud) ber 3trbeitgeber, gemiffe Strien oon Stidjen beim Sotjn nit^t

mit anjured)nen, beseitigte unb bamit ben 3lrbeiter oor einem Sot)n=

üerluft beroatjrte, ber t)äufig 8—12 "0 betrug.

S)er roid;tigfte ^^^nnft aber, auf ben e§ bei ber Siegehmg be§

3trbeit»r)erfef)rc-i jiuifdjen ben 'lserlag!§gefd)äftcn unb ben ©tidern i^w.

©tidfabrifanten anfam, betraf bie Slbaüge unb 9ietouren. '^n biefer

^infidjt raaren fc^reienbe 3)(i§bräud)e jn befämpfen. ©§ fam uor,

baB ©tidereigefd)äfte bie mit ber 5li>arenabnat)me beauftragten Kommi»
anroiefen, o|ne 9iüdfidjt auf ben 33efunb an 3ib3ügen monatlidj fo

unb fo üiel für t)a§> ©efdjtift t)erau!55nfdjlagen ^
! Tiie jum 33eftiden

I)erau§gegebenen ©toffe mürben uon mand)en 3>erlegern im ^aü ber

9iidjtaniml)me einer ©tidetc ben Slrbeitern mit 40— (30 *^/o über bem
©elbftfoftcnpreife beredjuet! Xu jurüdgemiefene 2Bare felbft mar
ber ©egenftanb einee mud;erifd)en ^anbel§, ber ben 3Serbienft beg

Slrbeiterg' auf ein 9)cinimum t)erabbrüdte. Ser 58erbanb füfirte nun
junäc^ft eine allgemeine Kontrolle bc^5 31bguggroefen^ ein, inbem er

bie 2lrbeitgeber smang, orbentlidje 33üd)er barüber ju füf)ren, unb bie

gergger, ben ©tidern bie Original^ Slbjugicnoten uorjuroeifcn. 9)tan

l^offte baburd) sugleid) bie 9)iifebränd)c felbft einjufdjränfen ; aber

biefe (Srmartung trof nid)t auf bio ^auer ju. 3)ie 9)ii^bräud)e

bauerten fort unb bienten t)ielfad) baju, ben i1(inimalIo()n gu um=
ge^en. (Ss mürbe batjer 1890 ein befonbere^^ ^egulatio erlaffen,

meld)e5 billige 'Otormen für ba^3 Stb^ugcMucfen uorfd^rieb. ®ie 9ie=

tournierung oon SBaren uerfudjte nmn 1890 gänjüd) abjuf(Raffen

;

bod^ fat) man balb ein, ba^ bie§ unausfütirbar fei, unb i)ob ha§>

3Serbot mieber auf. ©tatt beffen rourbe beftimmt, ba^ unertjeblid^e

3^ef)(er, bjm. ein 9)iinbermert ber gelieferten 9lrbeit in§> ^n 10 <*'o

of)ne ©inmilligung be!o ©tidere nicljt jur oni'iitf'ü^iiii'n^ / fonbern

nur äu einem entfpredjenben fioljnab^uge bered)tigen fotlten; ber

3tot)ftoff foUte bei 9tetourmaren üom i^aufmann nur jum ©elbft=

foftenpreife mit 5 ^' o ©pefenauffdjlag bered;net werben bürfen. ©ine

com i^erbanb gteid) anfangt eingerid)tete unb in eigener 9iegie be=

triebene 3]erfaufc^ftel(e für 3Retourroaren , meld)e bie SL^aren entroeber

feft anfaufte ober gegen einen .53aroorfd}uB in Ä'ommiffion natjm,

ift mit ©rfotg ben ^Jcifebräudjen entgegengetreten, bie bi^tjer unter

ben fog. „9iamfd)ern" gel)errfd)t Ijatten, luenngleid) e§> iljx nidjt

gelungen ift, biefen meij't feljr bebenflid)en Elementen 'o^n ganzen

^anbel mit ^etourroaren au» ben Rauben ^u reiben.

1 Saurent a. a. D. ©. 43.

3at)tbuc6 XVin 4, in-^-a. ü. S.dnu-ider. 16
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3^ür ade (Streitigfeiten au;? bem 3(rbeiti^üer^ä[tuie ijat ber 33er-'

banb ein ju gleidjen 2^ei(en an!c Äanfteuten, ?3=erggern nnb
^Jtafdjinenbefi^ern (g^atirifanten nnb ©insetftidern) ^nfaunnengefet^teS^

geroerblid^eS ^-ad)gerirf)t gefc^affen, ba-J fidj nac^ bent ot'iiö"^-' ittdj-

uerftänbiger nnb nnparteiifdjer 33cnrteiler — 5. S. bee J'ß^^^'ifiJifP^'ft^^i^'^

Dr. ©dinier ^ — bec^ bcften^o ä^ertranen-c, nmnentlid) andj feitene ber

2lrbeitnel)mer, unirbig erroiefen bat, aber bodj jn einer red)t frnc^t==

baren ^tjätigfeit nid)t gelangt ift, ba bie 3(rbeitnebnier eine erf(är=

Iid;e ©d;en tragen, ben In'rleger, von bem ]i<i fidj mebr oDer lycniger

abf)ängig fütilen, förmlidj üor ©eridjt 5n forbern. Warn bat be»=

wegen neben biefem ^ai^geridjt 1800 ein (Jrpertcninftitnt mit fd)ieb»=

geri(^tlidjen Sefngniffen eingefe^t, mo uon einem Sadjuerftänbigen

gänjtid) form^ nnb foftenlo«? nad; bem 9(ngenfd)ein über 3Ui3üge nnb

'iKetonren entfdjieben roirb. @o lange aber biefe ©inrid)tnngen

fafnttatiü finb, werben fie bie beabfidjtigte äi>irfnng nie nollftänbig

i)aben fönnen. Sie g^orbernng obligatorifdjer Sd)ieb^^gerid;te in ben

einzelnen ©eftionen nnb einer obligatovifd)en ©rpertife be5eid)nen

bie 9iid^tnng, in ber bie Söünfc^e ber Slrbeiter ft(| bewegen.

^ei aM\ bie j)tege(nng hcS^ i}trbeit!cuerf)ä(tniffe^5 betreffenben

53eftintmungen fpielt für bie i^anc'inbnftrie ber ^>Tgger alc ber

regelmäßige 3irbeit^^üermittler eine beroorragenbe 9iolIe. 2i>ie überall

giebt anc^ in ber Stiderei biefe Steünng, in ber )\d) natüv-

lid) eine 9)ienge geriebener ©efdjäftjSlente finben, uieltad) 9lnlaB ju

9)äBbränd;en. ®a§ ^^orget)en be§ 'i^erbanbeio gegen bie ^ergger

ift benn and; von Slnbeginn non einem gemiffen ^üiiBtraucn befeelt,

ba§ einfc^neibenbe ÄontroHnmferegetn beruorrief. 5)a^o ?verggerregn=

latiö von 1885 traf bie bereite eninibnte 33eftimmnng, bafe ber

^ergger bem ©tider bie Original Cnittnngen nnb ^tbjngenotcn anf

ä.^erlangen oorjeigen muffe, traf gemiffe 'i^orfd)riften über ben iueiter=

f)in bnrd^ ein befonbere^l Statut geregelten @arnt)anbel nnb fe^te

bie ?ferggerproüifion auf 2 Gt^. für 100 Stidj feft. iMelfadje llm^

gelungen biefer 33orfd)riften gaben ben 3tnlajs jur ©infübrung eine§

obligatorifdjen ^erggerbud^e^, bnrd) meldie^!^ ber gan5e ©efdiäftioner^

feljr mit hm i^auf leuten , wie mit ben Stidern fontrolliert werben

fonnte. ti^ie ?yergger wiberfe^ten fid; biefen 33eftimmnngen anf ba'!>

änf^erfte nnb bilbeten einen befonbercn 'InTein innerbalb be^5 ä>er'

banbeio, um ibre ^ntereffen ju wal)ren. Oiad) Ijeftigem Kampfe, in

beffen S^erlauf eine größere Slnjaljl uon iljuen mit 3tu^^fd^lu^ au^S

bem 3.^erbanbe beftraft würbe, mußten fie fid) fügen. 2(ußer ber

*'^iroüifion würbe ibnen bie ^älfte be^S Überfc^uffeÄ ber wirflid)en

i;ö()ne über bie 9Jtinimalfät}e (an^fdjliefelid; ber 3iifrf)trtfl''^tare) 5nge=

ftanbcn. Später erfolgte bann eine ^tormiernng auf 7 "^ be» Stid)=

loljug. C5ine prozentuale '^Beteiligung an ben 3lb5ügen ließ iiä)

ni^t bnrd)fel3en, ebenfowenig eine ^.kteiligung ber i^anflente an

ber ?^erggerprooifion übertiaupt. 2lnd; bie 'Jorbernug eine;? 33c'

fä§igung§nad)weifec-' für bie ^yergger, weld;er ungeeignete Elemente

1 ©tiderettnbuftrie 1891 Ta. 14 ff.
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fernt)a(teii fotite, ift nid;t erfüllt morben. ©nf? biefe ^iegefimg im
adgemeinen fet)r fegeu^^reid; (jciuirft l)at, bürfte nidjt ju beftreiten

fein, roenngleid; fie natürlid; nidjt uermodjte, bie in h^n '^exljälU

niffen begrünbete 3:()atfad)e einer lueitgeijenben 3lbf)nngigfeit ber

©injelftider von hen g^crggcrn auS' ber äl'clt ju fdiaffcn.

"

S3ei weitem menigcr intereffierte fid; ber äserbanb für bie 9iegehnig

be§ 9Irbeit§üerf)ä(tniffeÄ in ben ^vobrifen. ^ie 10—11000 gabrif-

ftidcr gel)örten nidjt jum '-öerbanb, fo luenig mic g^ablerinnen, 9tad)=

ftiderinneii nnb anbere i^üff^Sarbeiter. ^^ür fic (jatten bie 33eftimmnngen
über SJiinintQÜoljn, 3Hfd)(ag^taren, 3lb3ng^>= nnb 9ietonriuefen, 6d)ieb«o==

geridjte nnb bg(. feine (^eltnng. Sie maren nom 3>erbanbe fernge=

l)a{ten luorben, lueil bie g^nbrifctnten fürd)teten, fie mödjten iljnen

unbeqnem werben, nnb bie Gin^elftider, fie mödjten bn§ g^nbrifanten--

intereffe ber ^anSinbnftrie gegenüber oerftärfen. ©ie grünbeten 1887
nnter fid) einen befonbercn ä^erbanb uon geiuerffdjaftlidjem CSljarafter,

ber SInfangS an 3000 5Jiitg(ieber, b. I). etwa ^ 4 ber ©efamttjeit,

nmfafste, feitljer anf 7—800 3)titglieber snrüdgegangen ift. (5in

lofaler ©trife, ber oon biefem 3.serbanbe jnr ©urc^fe^nng befferer

3lrbeitebebingnngen organifiert lunrbe, l)atU feinen bireften ©rfolg.

®a§ ^eftreben be§ Sserbanbe??, in ein Äartelluertjättnici 5n bem
€entra(üerbanb jn fommen, fübrte 18S9 ju .^eratnngen im (Sdjo^e

be§ (Eentralfomiteeio. ©ine ©minete, bie man bamak-' üeranftattete,

geigte, bafe bie ^abrifftider oon ben tteinen ^-abrifanten größtenteils

arg au^5gebentet worben nmren; an ben 3iif djliigc» fü'^ grobe 3Jtnfter

3. S. tjatten fie in ber bieget feinen Slnteil gel)abt; bie 3ier-

befferung ber 3(rbeitSbebingnngcn , wie fie ber iserbanb ben ^fabri-

fanten a(y äiMU'enüberneljmern gebrad)t I)atte, mar iljnen meift

nidjt §n gnte gefonnnen. '^a^^-^ Gentralfomitee münfdite ben obliga=

torifdjen Eintritt fämtlidjcr g^abritftider in ben Gentraluerbanb nnter

3tnflöfnng iljrer feparaten 'Inu'binbnng, eine 9iegelnng bei§ 3lrbeit!3=

Iol)n§, be§ 2lb5ng'ctüe)en§ n. f. m. nnb bie ©inridjtnng befonberer

©^iebSgeridjte gtuifdjen iljnen nnb ben ^obrifanten. 2)ie ^^abri-

fanten befämpften biefe Isorlage Ijeftig; bie ?yabrifftider mnrbcn
bnrdj bie 3»»iiitnng, ibren ^iserbanb abjnfdjaffen, argmöljnifdj ge==

madjt. äßeber ber S3eitritt ber g^abrifftider ^nm (Sentralüerbanb

nodj bie 3lngliebernng an benfelben in ^^orm eine;? ^lartellüerljält=

niffeS fonnte erreidjt merben. Sagegen regelte ber ßentraberbanb

einfeitig ben 93tininmllotjn (auf 22 ßtS. per 100 igtidj -^U 9tapport)

unb baS ^Ibgug^smefen (ältanmalab^ug 50^ o) unb mie-S bie ^älfte ber

^ufdilag^ctayen ben 31rbeitern ju. Sie ©infüljrnng uon ©djiebS^

gerid)ten fdjeiterte am 2Biberftanb ber g^abrifanten. ^n ber ganzen

f^rage Ijatten bie Jlauflente fidj — im ©egenfat^e jn ben 3^abri=

fanten — für baS ^"tereffe ber g^abrifftider uermenbet.

®a§ SeljrlingSroefen rourbe üom ^inTbanb bnrdj 9iegulatiü

uon 1889 berart geregelt, baß eine eigentlidje Selji'seit bei einem

©tider oon einem ^öierteljaljr unb eine toeitere S^ljätigfeit als^

freier ©tider oon IV* ^al^xe oorgefdjrieben mürbe. 9cadj biefer

ße^r§eit finbet eine münblidje unb praftifd)e ^^rüfung ftatt; bem
16*
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barin 33eftnnbeneii rairb ha§> Diplom ai§> 9coriualfticfer erteilt. SSer

bieic Diplom in ben IV2 S^^ren uidjt enuirdt, bleibt üou ber 93e=

fd^äftitjung in ber Stieferei auitniefd) (offen, dlad) einer weiteren

^^ätigfeit von einem ^aijv tann Sie ^^^rüfung für ha§ 5>iplom a(§

^einfticfer (b. l). ©pecialitätenfticfer) abgelegt werben. Siefe 5i>or=

fc^riften gelten auä) für bie ^abrifftider. .*i^ein i^ticfer burfte in

3(rbeit genommen werben ol)ne eine Segitimationefarte, bie nnr ®e=

prüften erteilt ronrbe. 9}ian l)offte, bnrd) biefe ^eftimnningen ba§

^fnfi^ertnm, ba» fic^ bei bem ©inftrömen fo 5al)lreict)er nngeeigneter

©lemente in bie ©tieferei ftarf anSgebilbet f)atte, an§ ber ^nbuftrie

gu üerbannen.

^ür bie ^ebnng ber geroerblidjen ^adjbilbung gefdjal) allerlei:

ber ^erbanb forgte für 2tn^bilbung tüdjtiger 9(ad;ftic!erinnen

bnrc^ ©inridjtnngen uon 9iad)fticf!nrfen, bie öon SBanberlelirerinnen

erteilt mürben, mäl)renb bie geplante ©infüljrnng uon 'ii>anber^

lebrern für bie ©injelfticfer, bie §ngleic() beren tedjnifdje Berater in

9}iafd)inenangelegen^eiten k. fein follten, an bem 3}iangel geeigneter

^erfonen nnb an ber Sefürdjtung ber Sticfer fdieiterte, eC^ möd;ten

fid) an§> biefen 35>anberlelirern eine 2lrt uon 3trbeit^5infpeftoren ent=

roicfeln, bie il;re Selbftänbigfcit befd)ränfen mürben. 3ticffnrfe für

jnnge i^auflente, ^-abrifanten nnb S^ergger famen gn ftanbe unb

ermiefen fid) ai^ feljr nü^lid). ^nv ©inrid)tung einer g^adjfdjnle

großen ©til^> aber, roie fie ^stauen befafe nnb and; ä>orarlberg (in

S^ornbirn) erljielt, ift eio in ber ©d^roeij biicljer nod) nidjt gefommen.

@ben je|t erft betreibt ber S^erbanb bie ©rünbnng einer fold;en

mit ^ülfe bebentenber öffentlidjer 3iJfd)üffe\

'l^on Ijeruorragenbem ^"tereffe für bie S^erleger mar ein äser^

banb^^regnlatiü üon 1887 jnr 33efämpfnng be^^ ftarf im ®d)mange
geljenben 3)hifterfopierenÄ, ba§ in ollen S^erlagsinbnftrien fo an^er-

orbentlidj fd)mer jn nerbinbern ift. Qin 9)iuftcrfd;n^gefe^ bcfa§ bie

«Sdiroeij banmlx^ nod) nidjt. 9lber anä) nadjbem ein fold)e§ erlaffen

mar (1888), Ijielt man bie ^i>erbanbebeftimmnngen aufred)t, jn beren

.^tanbljabnng ein Specin lgerid)t uon 5 9iid)tern nnb 4 (Srperten

befteüt mar, bac- 33uJBen bi«o jn 50(00 g^rcc^. an^^gefprodjen l)at. Tk
@inrid;tnng mirft fdjneller nnb erafter al^5 e-o ein ftaatlic^e^ 3)?ufter^

fd;n^üerfabren uennag.

S)ie ^nrd)fübrbarfeit be» ganjen Si)ftem§ oon 'Reglement», üor

ollem ber ©rnnbföt^e bec 2J(inimallol)n'o nnb be§ ^lormaiarbeitatagee,

^öngt notürlidj gnm groBen ^eil oon ber internationalen i^onfurren5=

läge ob. ^n biefer 53e5iel)nng ift bie Sc^mei^er Sticfereiinbnftrie

onfeerorbentlid) günftig gcftellt. ©egenüber hm i^onfnrren,^inbnftrien,

bie fid) namentlid) nm "Spionen i ^1". nnb St. Cnentin fonjentrieren,

bel)anptet fie — gnantitotiu nnb qnalitatio — hm nnbeftrittenen

3>orrang auf bem Si>eltmarft. ^n Soc^fen maren 5nr 3e'it ber ^er-

banbSgrünbung nur etwa ^/s, in '^ranfrcid) ein nod) geringerer

33rnc^teil üon ber ^alji ber 3]erbanb§mafd)inen tbcitig. ®leid;mol)I

• ^närciid^en ift bie @ticffac^fd)u(c 5U ©rabe am 20. Sdujuft eiöffnet luorbca.
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^:
fjat man üou üornlierciii uienigfteny mit ©adjfeu eine internationale

^onfurrenärecjnlieruncj angeftrebt. ^ie alte i^erlnnbniuj junfdjen ber

fd)n)eigerifd)en unb ber fäd;fifd)en ^nbuftrie — bie (elftere ift t:(eunf|er=

mafeen eine Xodjterinbuftrie ber erfteren , äl)nlid) luie bie Sl^orar(=

berger — , ber fortbanernbe 3Serebtung§oerfel)r begünfticjten einen

foId)en 3?erfnd). 3^ie fädjfifd)e Stidereiinbnftrie tjat auf 9lnIaB ber

©djiDeigcr 1886 einen äserbanb auf ganj äljnHdjen ©rnnblagen in»

Seben gerufen, mit ^Hn-banbvuerte()r, i)corma(arbcit!otag unb 'OJiinima(=

lotin. Set^terer ift freilid) u.m etma <i % geringer normiert aU in

ber ©d^meij. ©ine 2lrt oon ilartett anf GJrnnb au^^fd)lief5(id;en

{jegenfeitigcn ©efdjäft§üerfet)r!o ber ^X^erbanbsmitglieber fam jn ftanbe

;

aber bie meitergeljenben Hoffnungen ber Sdjineijer, bnrdj ^ortbilbung

biefer ^Je^ietjungen bie ilonfnrrenjbebingnngen im mefentlidjen auö=

,5ugleid;en, ijabcn ]id) nid)t erfüUt. (Sadjfen in feiner fdjuiäc^eren

^ofition mar begreifUdjer )Bd\e nidjt geiinllt, fidj ben 33ebingungen

be§(3d)mei5er^i>erbanbe^^ in allen Stücfen ju untermerfen. 3lud) l)at ber

3?erbanb in ©ad)fen niemals bie Stärfe erreid)t mie in ber (Sdjmei§.

^mmcrtjin ift biefer ä>erfud; internationaler ilonfurrenjreguüerung

a{§> ein integrierenber 33eftanbteit be§ gansen Sijftemio oon 33ebeutung.

m.
©rroägt man bie Sebeutung biefer ^eftimmungen im gansen,

fo fpringt ber ßtjarafter bee ßentratuerbanbeio aU einer fpecififd)

ijauSinbuftrieden Drganifation in bie 3(ugen. @'3 ift ein fd)iefer

StuSbrncf, menn man il)n, mie q§> nteift gefdjieljt, al^ Kartell be-

j^eidfinet. (Ein .Hartetl ift ein reiner Unternetjmeroerbanb unb Ijat

bie Siegelung uon ^robuftion nnt) 3lbfa^ 5um aUi>fd)lieBlidjen 3^^'^-

®ie Siegelung ber ^^^robuftion fpielt and) in unferm ^alle eine Siolle

;

<i6er mir fet)en, bafj nid;t bireft ha§> "»^MobuftioncHiuantum normiert

mirb, mie ba^ bei Kartellen bie Siegel ift, fonbern baB man eine

^efd)ränfnng ber '»Pfobuftion uorjugilmeife bnrdj eine Siegelung ber

2lrbeit§bebingnngen l)erbei5ufül)ren gefud)t l)at. ison ^reiiSoerab^

tebungen aber ift feine Siebe, unb menn bie ^H'ei^^bilbung burd) !i>er=

banb^-inftitutionen , mie bie beS SJiinimallolju», beeinfluJBt morben

ift, fo bod; el)er in einer ben 2lbfid)ten ber Unterneljmer entgegen^

gefegten Siid^tung ; nur bie ^efeitigung ber fdjminbelljaften (Spefu=

lation mit i^rent Soljnbrud unb iljren odjlenberpreifen mar eine

gemoHte äBirfung beS 3.'erbanbe§ in biefer ^infic^t. @ine l;eroor=

ragenbe (Stellung aber nimmt in feinen 33eftrebnngen bie ST^alirung

luib SSerbeffernng ber 9lrbeitebcbingungen feiten^ ber 9(rbeitnel)mer

du. ^nfofern entbält ber 5i3erbanb neben fartellartigen (Eiementen

<iud) foldje eincio Oiemerfuerein?. (Er fudbt ehen beibe ^Tenbenjen,

bie ber 3lrbeiter unb bie ber 9lrbeitgeber, ju uereinigen unb mit

dnanber au^55ngleid)en. 3(1x1 ein Unternebmeroerbanb iann er nad^

feinem SJiitglieberbeftanbe nidjt angefeljen merben. Selbftänbige

ilnterne{)mer finb in ber ^auptfad^e nur bie Jlaufleute. ä>on ben

übrigen ilotegorien ift e§> fc^mer ju fagen, ob fie nod; al'c Unter=
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neunter Qn^ufe^en finb ober nic^t. ^as Hegt im Cfjarafter be»

S^erlagefyftem^. S^er ©in^elfticfer, ber eine 'iJinfd^iiie im SBerte

yon 1000 ^rccv befi|t, unb mit %xau unb i^iiib arbeitet, ift fidjer

me^r a[§> 3(rbeiter 511 betrarfiten; gefdjiüeitje ber 5Jcafd)inenpä(^ter.

Riav ift aü<i) , bajs burd) bie Stnglieberung ber ^abriffticfer ber

Tüefentlic^e (Efiarater beS l^erbanbe0 nid;t üeräiibert roerben würbe.

25}ir tjabeti e§ niehne^r mit einer befonberen CrganiiationÄform 311

tl)nn, bie ^mav mand)e!o mit bem Kartell unb mit bem ©euierf=

uerein gemein Ijat, aber bod; von beiben mefentlidj oerfdjieben ift:

nmniid) mit einem 3>erbanb üon 2(rbeitern unb 9(rbeitgebern, 9trbeite=

yermittlern unb 5lfterunterne(jmern, raie er bem 35erIagÄfi)ftem

eigentümlid) ift unb in ben .ganSinbuftrien ber früf)eren 3eit mandje
9lna(ogien finbet.

Ta» ganje Sijftem üon ©inric^tungen, wie mir e» un§ eben

üergegenroärtigt ijahm, erinnert ouf (Schritt unb ^ritt an bie t)au!c==

inbuftrieden 9?eg(ementC^ frütjercr Qatjrfjunberte, mie fie SdjmoHer in

biefem ^a()rbud; (XV, 1. 1 —47), einget)enb c^arafterifiert l)at. G§ mag
geftattet fein, f)ier nod; auf ein paar ©injeUjeiten (^injumeifen. 3Iuf

fdjroei3erif($em (Sebiet finben mir in ber Süi'ic^^'^ g^abriforbnung für

SBoÜen^, Seiben= unb 33aumrooEennmnufafturen von 1717, bie bi^

1798 in i^raft blieb, bie g^eftfe^ung von "Diinimaüö()nen mit meit^

ge{)enber 53erüdfic^tigung ber cinselnen 3trtife(, mit Öoljnjufdjlägen

für befonber§ jeitraubenbe SIrbeiten, mit befdjränfenben ^eftinunungen

über ba^5 Slbsug^mefen: bie 9?ormierung be§ ^ragerlotjue entfpridjt

ber ber g^erggerproüifion, bie gur ä>ert)ütung oon ,Vof)nunterfd)(agungen

eingefütjrten Sobugettcl ben Crigiimlguittungen unb bem ^ergger^

bud). 2)ie obrigfeittidje "Jabriffommiffion fungiert alv 3d)iebc^gerid;t

bei 3(nftänben roegen ©üte ber 3(rbeit. (Später mürben and^ .^e^

ftimmungen getroffen, bie einer übermäfsigen 9(u§beutung ber ilinber=

arbeit entgegentraten ^ ^ie in a\lm tjau'cinbuftrietten 9teglement^

TOieberfeI)renbcn ^eftfeönngen über 3lrt unb @üte ber ä\>are finben

ein ©egenftüd in bem ä>erbanb§regn(atio über Stidjarbeiten, ba§ in

einem ber mid)tigften -^ninfte ber $robuftionc>tedjnif normierenb ein=

griff. Xk von ben ßinselftidern im 3]erbanb angeftrcbte obligato^

rifcbe ©rpertife, bie febeic otüd 2Bare, g(ei(^t)icl ob barübcr 2(nftänbe

§n)ifd;en SSerleger unb 9(rbeiter oorliegen ober nid)t, Ijinfic^tlid) ber

©Ute 5u beurteilen unb nac^ Sefunb So^nabjüge ober 3ni^itd'^

roeifung an^norbncn bätte, mürbe ^uglcid) bie ^unftionen ber 3iem=

lieb überall in ben reglementierten ä>er(ageinbuftrien uorlianbenen

Sdiauanftalten erfüUen!^ ©in ©eitenftüd ba^n bieten 3. 33. bie

oerfcbiebenen 9ieglement§ für bie feine Stofftueberei in i^aarlem
(smalnering) (1076, 1749) 2. 2^ort Ijat bie l^oijfammer, meld)e ben

6d)auftempe( erteilt, bei ber <Bd)an 3uglcidj bie Soljuabjüge für
minbermertige 2Irbeit feft3ufe^en ; fie bürfen nicbt über ' e bee Sofjne^

1 53üc^ei- im öanbiüörtcrtnid) ber Staatsiuiffenfd^aften I 448 f.

- SammeI6all^ ber :Ac\l. 23ibIiot[;ef ,511 Serlin. 3}gf. Acta borussica,

©eibeninbuftrie o, 72.
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i)inaibi gef)en. S)a§ 9ieß(ement von 1749 beftiinint, ba§ her $Ber=

leger entroeber bie ^sorbereitungÄ' unb 3uri(f)tungÄQrbeitcn beim äi^eben

befonberil ju ioipen ober bafür fefte 3in'<^)^ö(je je und) ber 3Irt ber

2(rbeit ju äatjlen |at. S^ie 3cormiening ber tStufjlja^t für bie einjelncn

9)ieifter, wie fie fid; in ben meiften i>in)Sinbnftrien ber Xertilbrand)e

finbet, ift nid;t nur alx^ eine 9)iafn'et3e[ ber inneren Alonfurrenjregu-

lierung, fonbcrn aud) ai§, eine foldje ber '^'robuftionsbefd)rQnfung

überf)Qupt anjufefjen. 2)ie Ijäufig uorfonimenbe (S'rfd)iüerung ber

Stufftedung neuer Stüljle burd) ()ol}e Sparen entfprid)t üotlftonbig ber

Siegelung be?? 9)iafc^inenüer!eI)rÄ in ber Stiderei. -^.^robuftionsbe^

fd^ränfnng burd; -liornuerung ber 3(rbcit5jeit finbet fid) 5. 33. in ber

Jlrefeiber Seibeninbuftrie be§ IS. 3rtbi"I)i'iibert§ ^ 2tu(^ bie gro^e

Sponer Seibeninbuftrie jcigt in ber Siegelung bc§ 3]crl;ä(tni[)e5 üou
ä^erlegern unb 9)ieiftcrn, foinie üon ^Kieiftern unb ©efeHen gang

analoge S^enbengen. S^a» üon 33erlegern unb 3(rbeitern gu füljrenbe

3Ibred;nung5bud) , ba§ übrigens aud) fd)on in ber (jausinbuftriell

betriebenen Seibenraeberei oon Succa, ä>enebig unb ^lorenj- feit

bem 14. ^aljrbnnbcrt erfd)eint, entfprid)t bier, mo bei ber ftäbtifd)cn

Konzentration he§- ©emcrbe^ ber 9JiitteIniann fe()lt, bcm ^erggerbud;

in ber Stidereiinbuftrie. 33efonber^^ intcrcffant finb aber biefe

^nbuftrien burdj bie 3(rt itjrer Crganifation, bie in fleineren iHT=

l^ältniffen ein oöttigeS Seitenftüd ju ber Crganifation be§ (ientral=^

t)erbanbe§ barftefit. '^a^ bie großen ^anbetscjünfte uon ^ylorenj üon
ben eigentlid^en i^anbmerfergünften febr oerfdjieben finb, f)at man
immer gemußt: eine ä>ergteid)ung mit ber gan.s äbnlidjcn 3.'erfafiung

ber Sijoner ^nbuftrie unb mit moberncn (^rfdjeinungen, luie ber beg

ßentralüerbanbee ber Slidereiinbuftrie ^cigt, alij mag man fie

eigentlid) auf^ufaffen Ijat: nämlid) als bie tijpifdie ?yorm ber Crgani^

fation einer ^au^-- unb ä>erlagsinbuftrie. S^ie ermäbnten ^laarienur

^ausinbuftrien, beigfeidjen bie Utred)ter unb bie SIntmerpener Seibcn=

inbuftrie be§ 16. unb 17, :;3f^f)i"f)inibertc^ geigen bicfelben ©runbgüge
ber Crganifation Überait finb 'in^rleger unb ^^^robujcnlen ju einem

gemeiufamen 2?erbanbe gufammengefaBt, um gewiffe, für il)r gegen*

feitigeg gefdjäftlidje^ iHuljältnisj, für qualitatioe unb quantitatiüe

D^iegetung ber ^^^robuftion , für :^ebr(ingeTOefen unb bgl. getroffene

Seftimmungen burd)5ufül)ren unb über ba§ gange ©ebiet ber ^nbuftrie

l^in eine einfieitlidje ©efdjöftij^ unb 2trbeit§bi!ocipnn aufredet gu

erf)a(ten. ^m allgemeinen fann babei gar feine 9iebe me|r oon

einer foeialen ©(eic^fteHung ber ©enoffen, üon einem brüberlidjen

©eifte nadj 3lrt ber eigcntlidien 3ii"fte fei"- ^'^ I)anbelt fid) Ijier

nidjt um eine bomogene 9)caffe gleid)ftebenber ^^robugenten
,

fonbern

um nerfdjicbene ^i^tereffentengruppen. Unb biefe eingeincn ©ruppen
finb oft gicmlid) fd)arf gcfdjicben : bie Äaufleute al^ ^^erleger Ijahm

in ber 9iege( eine bomiuiirenbc Stellung; bie ^^robugentengruppen

1 Acta borussica, Settieiiinbuftrte II 650.
^ 2^ie Duellen barüter fiefie Acta borussica, Setbeninbuftrie 3, 53 u. 71.

Über iknebig neuerbings ©raf 'i^roglio b"i'ljano tu ben 9)lün(^ener SSoIfercirt»

fd^aftr. Stub'ten, .'öeft 2.
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Intben ^iir 2i>a()riing itjrer ooiiberintereffeii tei(it)e{§ Separatuerbänbe

äiuiftartigen Gliarafter^, wie 5. 33. in i^enebig iinb ^yloren^, in 3(nt--

roerpen nnb .Qaartem; bie uon ben btuiÄinbnftricKen 3)ieiftevn be=

f(^äftigten ©efetlen nc()men geuuif)n(idj feinen aftiuen 3(nteil an bem
3>erbanbe; [ie entfpredjen üollftänbig ben ^^nbriffticfern nnferer^nbnfirie.

9lnrf) wo e§ nid;t jn einem ein^eitüdien 3]erbnnbe gefommen ift,

waltet bodf) f)änfig bie ^enbenj jnr ^^erftednng eine§ geregelten Gin^

üernel)men» 3tr)ifdjen 3]erleger unb ^^^robn^enten. 3n ben nteiften

fällen f)anbe(t c^ fic^ babei nid)t foiuotjl nm eine freiunllige -Iht=

einbarnng 5roifd)en ben üer)($iebenon ©ruppen, fonbern uietmefjr nm
eine nnter bem (Sinfhife ber obrigfeitlidien ©eroalt in Stabt ober

(Staat I)ergeftetlte Drganifation uon öffentlic^=rcd)t(id)em Gbarafter,

bie [)anptfäd^(id; ben ^rved fiat, bie ^nrd)füt)rniig ber S^eglement»

jn ermöglichen, alfo nm eine 9(rt geroerblid^er @e(bftDeniia(tnng§=

förper, benen von feiten ber Cbrigfeit je nad; ben l)errfd)enben

2(nfd^aunngen eine grö§ere ober geringere 2e(bftänbigfeit gelaffen

roirb. "Xeilroei'o fefjfen fofdje Organifationen and) gan^, roäfjrenb ein

Reglement 5nr Crbnnng ber gegenteiligen 33e5ie()nngen üon ^HTtegorn

nnb ''^^robnjenten norbanben ift, nnb bie ^tn^übung ber Öeroerbe^

poligei, bie ^anbbabung ber erlaffenen .53eftimmnngen rnbt bann

au!ofd^(ie^(idj in ber ^anb ber 33e()örben. ^a§ 9^eglement ift überall

bie ^auptfac^e, bie Drganifation ein 5Jtittel jn beffen S)nrd)fül)rung.

T'aB fold}e 9teglement!§ bem inncrften äBefen ber Ijau^-inbnftricUen

Unternel)mnng§fornt entfpradjen, bafi iic ha$ tnnjige SRittel roaren,

nm in jerftrent betriebenen ©eroerben, bei benen ber fanfmännifd;e

Unternelimer nid)t and) bie tedinifd}e i-eitnng nnb bie 9(rbeit!o=

biyciplin in feiner ."Qanb oereinigte, bie 3lnard)ie an§ ber ']?robnftion

nnb an-c hen ©efd^äft^bejielinngen ber mit einanber uerfebrenben

-]^erfonen jn oerbannen, l)at oc^motter überjengenb nadigeroiefen.

©anj ebenfo aber ft^einen mir bie bernf!cgenoffenfd)aftlidien ^l^er^

bänbe, bie roir in ben ban§inbnftriell betriebenen ©eiuerben feit ber

frntieften B^it finben, bnrd) bie öfonomifd)=fociale 3trnftnr biefer

33etrieb§form roefentlid) bebingt jn fein. Db ein grot3er i'erbanb

alle 33etei(igten nmfafet, ober ob 5i>erbänbe oon -Iserlegern nnb '^^ro=

ftn,5ienten in einem banernben, organifd)en ^l^erbciltni^ jn einanber

be^en, ift babei rerftältni^MnäBig gleid)gültig: bie ^anptfad)e ift,

baB eben eine Drganifation befielt, roeld)e ein beftänbige-S Ginuer^

neiimen beiber ^eile ermöglid)t nnb förbert. @rft bnrd) eine ber=

artige 3.^erbinbnng ber üerfd)iebeneu (Elemente wirb ba§ oerlag-o^

mäfeig betriebene ©eroerbe ,3n einem lebenvfäbigen focialen Crgani^mn^,
roälirenb in ben gefd)loffenen ^abrifetabliffementc^ ein fold)er uon oorn--

Ijerein gegeben ift. Qn ber monard)ifd)en Aabrifoerfaffnng i)"t ber not=

roenbige 3i'fflniment)ang üon Unternel)mer nnb 9Irbeitern, uon ^anpt
nnb ©liebern be§ focialen ilörpery, ol)ne roeitere-o uorl)anben, nnb
bie 9lbfonberung ber 3lrbciter jn befonberen, üielleid)t oppofitionett

gerid)teten Sßerbänben finbet in ber S^i^ciplin jebeS einzelnen @ta=

bliffement!? il)r ©egcngeroid)t. ^n ber ^anc^inbnftrie bagegen, wo e^

in ber 9vegel feine feften '^^robnftion^CHjrnppen anc- 9lrbeitern nnb
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nnternet)merii quH, mo bie 9(rbeit^bejiel)ungen faleiboffopifcf; roed^fedi,

TOO pufic] llnteriicf;iner unb 2trliciter fid) gar nid;t feiinen, wo uuid;e-=

rifd^e SOKttelmäniier fid) jraifdjen fie einfdjiekii , ba wirb ein cjanj^

lieber 9)iangel ein(;eitlid;er Drganifation, roenn er nid^t burdj übrig=

fcitlid;e 3tuffic§t erfel^t wirb, je nadj ben Uniftänben gu rüdfid)t§=

lofer 2lu§6eutung ober ju oölliger llnorbnung in ber ^robuftion

füiiren; bie ilampfftettung einer Slrbeiterorgonifation gegen bie '^er=

ieger[d;aft wirb i;ier eine gang anbere 33ebeutnng ijahm wie in ber

^abriÜnbuftrie ; fie wirb oiel mad)t(ofer fein unh ^ngleid) für ba»

bewerbe üie( uerwüftenber wirfen. (Sben Ijier erforbert bie llnge^

bunbenf)eit ber ^ejiefjungen, ber 'Siangel an ßofjäfion äwifd;en ben

einzelnen ©(erneuten ein ftarfesS ©egengewidjt im Sinne einmütigen

3ufammenwirfcn§ beiber ^^arteien, wenn anbersS ba!§ (bewerbe gefnnb

itnb Ieiftung§fäl)ig bleiben foll — wooon freitid; in unferen mobernen
^au^inbuftrien in ber 9tege( nidjt bie 9tebe ift.

^a(3 in bergrtigen ^l^erbänben bie ^auflente immer ein gröfjeresc

ober geringereg Übergewid)t gef)abt fjaben, liegt in ben öfonomifdjen

^Diad)tr)erbältniffen begrünbet, bie ber becentralifierte 33etrieb mit feiner

©'ntlaftnng be§ Unterneljmerio uon bem größten 3:^eil ber S3etriebe=

imfoften unb be!§ 9üfifog mit fidj bringt, unb mad)t foldje 3.>erbänbe

uo(^ nidjt bebentungeloc^ für bas ©ebei()en ber ^^robn5euten, üorau§=

gefegt, ba§ biefeso Übergewicht fid) nidjt ju umBlofem @goi§mu§ unb

gän§lid)er S^üdfidjt^lofigfeit fteigert, wa§ ja in ber älteren ^e\t bie

obrigfeitlid^e 3luffid;t meift 5U oerl)inbern gewußt ^at.

^n bem ßentraluerbanb ber ©tidereiinbuftrie fönnen wir eine

geitgemöBe ^ortbilbung foldjer Crganifationen einer §an§= unb äser=

lag^inbuftrie erfennen. Sie freie genoffenfd)afttid)e Siiil^^li^e, bie

?(u§bel)nung über ein großes ©ebiet l)in mit ber S^enbenj ju inter^

nationalen 'i>erbinbungen finb nwberne 3}comente. ®ie Überein=

ftimmung mit jenen älteren 33ilbungen ift um fo lebrreidjer, al§ bei

ber ©rünbung beg ä>erbanbeg niemanb an bergleid^en gebadjt Ijat.

(Sie ergiebt fid; rein 'an^ ber ©leid)artigfeit ber 'i^ebürfniffe, bie eine

beftimmte fociale unb öfonomifdje Strnftur ber ©ewirbe immer wieber

erjeugt. @y fdbeint and) nid;t, bafs bie auf eine barmonifd)e 3>er=

fötjuung ber Hlaffengegenfät5e binarbeiteuben S^enbenjen fatl)olifd)er

Socialpolitü, wie fie in bem 33ud)e oon ^aumberger l)eriwrtreten

,

in ber ^ra^iio einen augfd)laggebenbcn ©iuflujj ausgeübt Ijaben, wa^
bei ber oorl)errfd)enben Stimmung ber St. ©aller 33cuölt"eruug

m\ fi^ nidjt nnmöglid) wäre. ®ie ©rünbung be» ^Ikrbanbey uoll-

30g fidj uielmeljr einfadj fo: praftifdje, nijd)tern benfenbe Hiänner,

bie bie ^nil^atiue ergriffen, gewannen bie Über5eugung, bafe bei ben

obwaltenben ä>erl)äitniffen mir ein gemeinfame^ Siorgetjcn uon

^robujenten unb S^erlegem bie eingeriffene Uuorbuung unb ba»

barang Ijeroorgeljenbe Glenb wirffam beifämpfen fönne, 'tia'ii man
fidj gegenseitig ilonjeffioneu madjen muffe, um einen gänjlidjen 9iuin

ber Snbuftrie ju üerljüten, furj, bafe uii^t ein 5^ampf, fonbern ein

3Iu§gleidj ber S»ltTeffen ba^ fei, worauf e§ anfomme. ^n biefer

äi>eife ift audj ba» Sd^lagwort neu ber Qntereffengemeinfdjaft
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§roifd^en ben uerfd)iebenen ©ruppen, ba» c^eiüiffennaJBcn jinn <S(^ibo=

Uti) be» SSerbanbe^ raurbe, ju interpretieren, ^ie t()eoretifd)e ^ormu^
Ueriing biefe§ ©runbfafeeS, roie fie 33auniberger ^ in feiner fd)n)unß=

üoüen äT^eife gegeben l)at, fann \d) nid)t obne 3>orbei)aIt nnncljmen.

©r glaubt an eine natürlid)e Harmonie ber Qntereffen jroifdien Untere

nebmer unb 3Irbeiter, wie Smitt) unb 33a[tiat; aber er ftel)t im
fc^ärfften ©egenfa^ gU beren 2tnfid^t, bafe biefe Harmonie uon felbft,

burrf) bac-> freie 2pie( ber 5lräfte, 5uni äluebrucf gelange : eto bebürfe

üielmetir einer oon fittüd^en 3^een bet)errfc^ten Crganifation, nnt

biefe getüiffermafeen nur in ber -^'otentialität oorbanbene ^sntereffen=

f)armonie in bie äßirflid)feit ^u überfül)ren. Statt bicfer abftraft

nietapt)t)fifd)en Raffung möd)te id; eine fonfretere, pfijdjologifdje

TOÖblen. Sine abfo(ute SJ^tereffen^arnionie giebt iS^ im unrtfd;aft=

liefen unb focialen 2^b^n fo wenig wie eine abfolute Unoereinbarfeit

ber ^ntereffen. ^nebefonbere in jebem ©emerbebetriebe finb bie

^ntereffen ber 3trbeiter unb Unterne!)mcr teiliS ibentifd^, teit§ ein=

anber entgegengefelit, 3tber biefe ^'^t^reffen finb feine objeftiü feft^

ftct)enben ©rößen: fie finb maffenpfijd)ologifd)e ©rfd^einungen, unb
ee wirb immer auf bie 3}tcnfd;en, ifire inteüeftueüe unb fittlid^e

33ilbung, \l)x ^Temperament, iijre $leeinfhiffung burd) Slufflärung ober

^erl)e^ung, iljre focialettiifc^en ^beale unb @ewof)n^eiten anfommen,
ob im gegebenen mlk bie eintriebe 5um guten ©inoernebmen ober

§um i^laffenfampfe 5wifd)en Unternet)mern unb 3Irbeitern überwiegen.

®ie bei ber ©rünbung be^ 3>erbanbeio proflamicrte Soübarität ber

^ntereffen uon ilanfteuten, ^abrifanten, p^erggern unb ©injelftidern

ift nur ber 3(uebtud für bie pfijdjologifcbe 3:f)atfac^e, ba| unter

bem ^vud ber allgemeinen 3tot, au§: ber Überjeugung f)erau§, ha'Q

zß fo nid)t weiter geljen fönne, bafe bie gegenfeitige 2lnfeinbung ba§

Übel nur nod) üermet)ren muffe, ade 33eteiligten ba^u getaugten, i^re

©onberintereffen ben gemeinfamen bi§ gu einem gewiffen ©rabe
unter^uorbnen, um nid)t mit bem ©anjen gugleicb bie ^afi^ itirer

eigenen (friftenj ju ruinieren. 33efeftigen ftd) foI(|e pfydiotogifcben

^enbenjen ^u fonftanten ©ewobnbeiten unb Übcrjeugungen, fo wirb

bie Soiibarität ber ^sntereffen pi einem S^ogma werben, ba^o i[)r

einen 3d)ein oon objeftiocr Sriftenj oer(eit)t. 3(ber e» ift anberer-

feite auc^ ftar, bafe ftarfe pfi)cbifd;e ^mputfe nad) ber entgegengefe^ten

9iidjtung einen oölligen Umfc^wung ()erbei3ufüt)ren vermögen, bafe

eine nod) junge 33ilbung biefer 3(rt fid) fo 5U fagen immer im 3"=
ftanbe be^j laLn(en ©leicbgewidjt^ befinbet.

Tcx ©runbfal ber ^sntereffengenieinfd)aft aller 33erbanb§mit=

glieber f)at nid)t oerbinbert, bafe in ben inneren Äämpft-'i', bie hcn

33erbanb erfd)ütterten, bie einzelnen :Cs»tereffentengruppen fid) il)rer

«Sonberintercffcn bewufet würben unb burd) 33ilbung oon 3eparat=

oerbänben il)ren ^yorberungen ©ewic^t 5U geben fudjten, freilid) meift

unter auÄgefprod)enem A-eftbalten an ber '^s'^ec bcy ä.Hi-banbefv 3(n

' e. 164.
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bie Stelle ber allgemeinen Solibnrität trat ber ©runbfat^ reinli(f;er

Sc^eibuiig ber ^'itereffen bei innerer O'kfcfjloffenfjeit aller ©ruppen^
S'er äBiberftanb ber .Üanflcutc in ber A^rage ber 'iDhiftert"la[fi=

fifation, \i)v $5eftreben, bie ?^abriffticfer gegen bie ^^abrifanten auS^'

jufpielen, füt)rte jnr ©rünbung bes 9)ia[cbinenbcfitierüerbanbe§, ber

anfange^ im 33nnbe mit Jv^i^ggern unb (Jinjelfticfern in ber '^\)at

lüeitgebenbc Äonjeffioneu in betreff ber Suffbläge unb ber 5tlaffi=

fifation erreidjte. Xer üon hm übrigen 3iif»-'i"t'fH''iieiH3ruppen unter*

nommene ä>eriuc{), bie S^ergger an ben 9(bjügen ju beteiligen, bracfjte

biefe 5u einer 'iiMeberi)erftelIung ibre^j alten ©eparatüerbanbec^ ber

1887 gegen bie ^erggcrproüifion unb bas; i^ontroUbud) begrünbet

löorben, feitbem aber in 'ikTfall geraten war. Sie fetzten il)re 3tb'

ftc^t — bie 3iirüdnal}nte jenes 33efd)luffc§ — burd), unb iwav burd^

eine .^onseffion an bie ^l^erfeger auf Soften ber '^U-obu^^entengruppen

in ber ^rage ber 'D3iufterf(affififation, bie nun in einer minber unrf=

famen äiH'ife geregelt würbe, ^a^ mürbe eine il>eranlaffung für bie

©injelftider, aud) ibre ^'^tereffen gefonbert ju maljren; ben au§>-'

fd)laggebenben 3(nftoi? baju gab aber ba;? 3]erl)alten ber ^abrifftider,

bie, burd) focialiftif(^e 3lgitatoren beeinflußt, für bie UnterfteÜung

ber ^au§inbnftrie unter bae ?5^abrifgeiet^ eintraten unb baburd) einen

©egenfa^ §u ben (Sinjelftidern Ijeroorriefen, ber frül)er nidjt eriftiert

f)Qtte. S)ie galjlreidjen ©in^clftider, bie bisljer bem g^abriffticferoer^

banbc angef)ört l)otten, traten am unb mürben bie söegrünber ber

@in5elftidert)ereinigung, bie unter ^eftl)alten am 3?serbanb namentlid^

obligatorifd^e ©rpertife, SeftiouÄfAiebsgeridjte unb ^efäl)igung!onad^=

meifc für bie ^-ergger uerlangte. ^ie Arbeitgeber Ijatten im 5l^er=

banbe in allen iljre befonberen ^ntereffen berülirenben ?5^ragen, an^
obne eine förmliche Crganifation, feft 5ufammcnge()alten unb §um
S:eit aud) baburcb iljr bieberigcc^ Übergeraidjt erworben, ^^el^t würbe
ein 33erfudj rüdfid)telofer unb wagljalfiger Slrbeitgeber, im ^i^erein

mit einigen ^^^robusenten i'id) über bie 3ierbanb^5t)orfd;riften ()inweg=

jufeßen, ber ^(nlafe 5ur S^egrünbung einer befonberen 2(rbeitgeber=

üereiuigung, bie unter bem 3*-'irf)t'" ^(^^^ Sor)fott§ in§ Seben trat unb

üor aüem ben 2>erbanb uor ben Sprengung^oerfndjen burd) illopale

ilonfurrenj ju fidjern fud)te. So batten fid) innerl)alb be§ 3^^er=

banbe§ fünf mei)x ober minber gefd^ (offene Separatuerbänbe ^erau§=

gebilbet, weld)e, auf ber eigcntümlid; fomplisierten Struftur ber

Unternel)mung!cform in ber iliafc^inenftiderei beruj)enb, in itjreit

^ntereffen ebenfo bäufig ^ufanmientrafen wie foHibierten unb dmx
baburd) fid) gegenfeitig" ba§ ©leic^gewic^t biclten unb ben Central*

üerbanb als ben i^ort be§ gemeinfamen ©ebeibene erfdjeinen ließen,

deiner biefer Separatuerbänbe tonnte für fid; allein etwa§ erreidjen;

immer war er auf tia§> Cinuerneljmen mit einer ober ber anberen

von ben übrigen ©ruppen angewiefen unb eben barnm blieb für

jeben oon if)nen ber allgemeine 9?al}men bea 6entraloerbanbe§ bie

^ 2)aö fotgenbe nad) DJJntcrialien ber „©ticfereiintniftvic", namentlirf) ben

3(rtife[n Srnbeveggs im ^ai)vq. 1891 9Zr. 14 ff.
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^sorauöfc^img eineio erfolöreidjen a\>ir!en^^. 3)ie g^abritftirfer ftanben

in ^ejug auf bie internen 2lrbeiti§kbingiingen in ber g^abrif, ^iser=

teihmg be§ ©tid)lof)ne^^ än)ifd;en iljnen unb ben 3lrbeitoiebern, ^Öe=

l)anbhing be^> 2lb3ugÄuicfen§ :c. in Cppofition cjegen bielyabrifanten

unb t)ntten ficf; in biefer 33e5iet)nng ber 5]3roteftion ber .Hauflente ju

erfrenen; aber in 33e5ng anf bie Sol)nbö()e im cjrof3en unb oanjen
luieS fie it)r Qntereffe auf ba§ Ginyerne()men mit ben übrigen '^iro-

bujenteußruppen. 5^ie Ginjelfticfer raaren in biefer ioinfid^t mit itjuen

uniD ben ^abrifanten eng üerbunben, aber ber immer mieber bervor^

tretenbe (^3egenfa& ber §au§inbuftrie jur Jyabrifinbuftrie, bie 2lb=

ueigung ber ^ausfticfer gegen bie gefetjlid)e {yeftlegung ber 33ebin=

gungen, ju benen fie fid) freiraiüig üerftanben batten, unb in bercn

Slbf^üttelung fie eoentuell i()re befte 2i>affe im itampf mit ben

übrigen ^ntereffentengruppen crblid'ten, brad^te fie uielfadj in einen

Ijeftigen ^ntereffenftreit mit ^'vnbrifftidern unb g'atnifanten, mobei fie

ibre natürlidjen S3unbe§genoffeu im Sager ber ?^ergger unb ä>er(eger

fanben. Sie B^ergger ibrerfeit^5 b^nnonierten in oielen ^^ragen mit

ben f^abrifanten unb ©ro^nmfdjinenbefiljern, ju benen fie teihneife

felbft ge()örten : ja ber ^yütjrer ber 5crgger= unb ber 9Jtafd)inenbefi6er=

üereinigung mar jeitioeife ein unb biefelbe ^^^erfDn; aber in allen

fragen ber fpeciellen ^yerggerregulatiue maren fie ben übrigen ©ruppeu
gegenüber ifoüert. Sie ilaufleute enblid) ftanben in ber Sobnfrage
im ©egenfa^ §u ben ^robujentengruppen unb fpielten in auberen

fragen gerne eine gegen bie anbere auS^. 9(m ftärfften unb bauer==

Jafteften mar au^er ifjuen bie ©injelfticfernereinigung, mäbrenb bie

SKafdjinenbefi^erüereiiügung, in ber übrigens nod)^eine ftarfe ^^raftion

©ingelfticfer oerblieb, au§: febr uerfd)iebenartigen Glenunien ^w
fammengefe^t unb geteilt in ber ?yrage, ob mau mit ben ^abri!=

ftidern ober ben (Jinjelfticfern ^nfammengeljen foKte, immer ein lofe

organifierte!o , fd;iiianfenbee ©ebilbe blieb. 9(ud) bie Jerggerfd)aft

geid^nete ficb nidjt burdj (Sinigfeit unb ^ebarrlid)feit au^: il)r ^^cv--

banb, ber mit ©efdjIoffeut)eit unb Energie auftrat, umfafste bod) nur
einen "2eil ber ^J^tereffenten. Ser ^abrifftideruerbanb giiuj, feitbem

feine 9cid)taufnabme in ben Gentralnerbanb entfd)ieben mar, unb nod)

mebr feitbem er ben Äampf gegen bie ^aueinbuftrie eröffnete unb

fid; bamit feiner uädjften ^Hiitftreiter in ber Sotjufrage beraubte,

einem fd)nellen Sserfall entgegen, ber burd) politifdje SBüblerei nnh
groeifelljafte @efd)äft^>fübrung befdileunigt unirbe.

©troaio beruorragenbcc-' ijat feiner biefer ©eparatoerbänbe ju

leiften oermot^t. Sie tragen alle ben (Sbarafter uon öklcgenbeit-o--

probuften \ml)x ober weniger beutlid) an ber otirn. Sie maren
Parteien iiuierbalb be^o (EentraloerbanbeÄ, uicbt bie fonftitutioen

©lemcnte be^felben. 3(id)t auf ibnen rubte ber inu-banb, fonbern

umgefebrt, fie auf il)m. ©ine bringenbe ^lufgabe märe e§ gemefen,

biefe neuen iMlbungen in ein fefte» roofil georbnete^^ ^In^rbältnii^ ju

ber ©efamtorgauifation 5u bringen. Sie'? ift nur jum Teilgefdieben.

©§ be:^eidjtu^t ben bebeutenbften (Erfolg ber neuen t^cftrebungen, ha^
bag (Sentralfomitee nid)t meljr auo -Isertretern territorialer ^ntereffen.
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fonbern aiu5 beneu bor ucr)cf)iebenen ^intereffcntengruppen jiifainmen^

gefegt nnirbe, lüobei anfange-' bie Kaufleute unb bie Ginjelfttcfer burd)

je 6, bie f^abrifautcn unb J'-'^^lO'-'i^ "^iii'^-t i*^
4 9Jiitglieber uertreteu

raoren, biy ba§ Gentratfoniiteo 1892 auf 11 3)titg{icber rebujiert

rourbe. T^agegcu luurbe bac^ 'i^eri)ältni!§ 5u hcn Sektionen unb ju

ber Selegiertenyerfannnhing nid)t geregelt, '^k eintretenben iin^

günftigen ^nbuftneuerljältniffe l)abcn einen weiteren 3tuc^bau ber

^erbünb^5organiftttion in öiefeni Sinne gehemmt.
Sille ^ntereffentengruppen i)abm üon bem 5l^erbanb iüä()renb ber

3eit feineis georbneten ^efte()en§ i()re 58ortei(e gefjabt, aber nid;t

ade in gleidjeni 9Jiafee ^ ^en geringften bie ^^^briffticfer, beneu

er — aber erft oerbältniömäBig fpät — ein freilidj niebrig be=

meffenec-. Sotjumininunn unb bie Sefeitigung mand}er 9)tif3bräud)e in

bem internen 3(rbeit!5red)t ber 'Jabrifen bradjte. ©rö^er luar fd^on

ber i>ortei( ber ©injelftider , ber tu ber ©arantie eines ©iriftenj^

mininiums bei mäßiger ^trbeitSgeit unb in ber Sid^erung üor be=

trügerifdjen ober luiUfürlidjen Sofinfürjungen unb iuudjerifd;er 2lu§=

beutung beftanb. dlod) inetjr verbanfte ibni ber g^abrifant, beffeu

bebro()te (Friftenj er burd) bie ©infdjränfung ber (jauSinbuftriellen

5lonfurren3 nid)t nur rettete, fonbern roefentlid) I)ob. 9Im nteiften

aber ber Kaufnmnn, ber, cor iIloi)aler Jlonfurrenj unb ^^^reiSb rüdere

i

gefdjüßt, bei (eiblid) georbneten '^^robuftionciuerljältniffen erl)eblidjen

©eroinn mad)te. ^ie ein,^e(nen ©ruppen partizipierten an beu aU=

gemeinen 33orteiIen im 3>erbältni§ ii)rer öfonomifd)en 9)u"td}tftellung

in bem ©anjen ber ^nbuftrie. 3iur bie ?vergger i)abm feine bem
entfpred^enben pofitioeu 'l^orteite baoongetragen, au^er ber alU

gemeinen Hebung i()re§ Staube» biufidjtlidj ber ©efd)äfti§moral.

Wiüu tann roo()( üon einer füt)renben Stellung ber 5lauf(eute fpredjen,

obgteic^ fid) eine foId)e in feiner ber ä^crbanbisinftitutionen greifbar

ausgebrücft finbct unb bie S.^iajoritäten ber 2^elegiertenüerfamm(ungen

mie be5 (Sentralfomitee§ immer and) am anberen ©lenuMiten beftanben.

5lßir faf)en fdjon, bafe eine ^UtaBregel mie ber 9)tinimaIlot)n fdjliefslid)

mebr ibiien, a(!§ beu 9(rbeitern ju gute fam, bafe ^"ft^tutionen luie

^ad)gerid)t unb ©pertife meniger uon ben 3(rbeitern also non ibncn

in 3(nfprud) genommen mürben; ba§ ift eine Äonfequens ber aUge-

meiuen a)iad)tüert)ältniffe §unfdjen ben i)erfd)iebenen ©ruppen, bie

burc5 ben 'i^erbaub nid)t mefentli($ üeränbert, fonbern fonferoiert

lüorben finb, unb bürfte bei einer nad; bem 3Ser(ag§= unb ^au§>^

fpftem betriebenen ^nbuftrie fd^mer(id) 5U änberu fein, ^er 9iu^en

be§ -i^erbanbeS ift mef)r barin gu fudjen, bafj ein rüdfid;tC4ofcr 3J(i§=

bxauä) biefer 'ä)iad)tfteEung ber Si>erleger nerbütet mirb, unb bae ift

bem 3>erbanb in feiner .53rütejeit entfdjieben gelungen, ©afür baben

mir neben bem Bei'Gi^i^' Saumberger§ aud) baS beso ^abrifinfpeftor^o

Dr. Sd^uler^ (B§> ift übertrieben, roenn ber 3(nouijmu!o in ber

9ieuen 3eit (X ^ 147 ff.) bie Sadje fo barftedt, aUi fei burd) hcn

^ SSgl. 33aum6ergev, ®. 155.

2 3ett[cf)r. b. SentratfteUe :c. I 9cr. 4.
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ä>erbanb ü(ieraü nur ba§ !QpitaIiftifd)e .^ntereffe geroaiirt lüorben, a(5

fei bie ä>er6onb!§poHtif lebigücf; eine Unternefjinerpoltttf geroefen, ber bie

ijaiiöinbiiftriellen 2lrbciter bienftbar geiuad;t tüorben feien. 3(tterbing§,

ber Sömcnanteil an ben materiellen GTfolgen be^ 3>erbQnbec ift ben

Jlaufleuten 511 gute gefonnnen, aber bebeutet biefer baruni für bie

übrigen ©ruppen nicbtic? (S^ ift eben bie ^yrage, ob unter ben

obroaltenbeu öfonomifd^en nnb fociateu 3truftun)er(;ältniffen met)r

§u erreidjen geroefen wäre.

©ine i?rifi§, wie fie nod^ nid)t bageroefen tüar, ftatte ben

ä>erbonb insc Scben gerufen: eine nod) fd^linimere .Hrifie fütjrte 5U

feinem ä^erfa(I^ 3ie fe^te f^on 1889 ein, bauerte bie folgenben

^a^re (jinburd) unoerminbert fort unb fteigerte fid; in beut fd)red=

lid;en äl>inter 1891 92 ju einem förmlid)en ^lotftanb. Xav- ^al)X

1891 ift nadj bem Seridjt be§ faufmännifd;en 2)ireftorinmc ba§

fc^limmfte ^at)r für bie Stidereiinbuftrie feit ibrem S3eftet)en geiuefen.

®er ©rport ber 3)tafd;inenftidereien , ber im Qatjre 1890 80, im
Sal)re 1891 noc^ 79,2 mOl. 5vrc§. betragen tjatte, fan! 1892 auf

69,2 3)tiII. ^. 3" einer allgemeinen 3^epreffion auf bem 3:i>e(tnmrft

gefeilte fic^ bie profiibitioe ©c^u|5o(Ipolitif Diorbamerifa§ , hk uor

bem ^»fi^flfttreten ber 5Jiac Äin(ei)-33itt eine geroattige Überfütjrung

beÄ bortigen t)Jiarfte!o unb nac^t)er ein oöUigee Grfdjtaffen ber Tiad}--

frage üerantajste, ferner bie politifd;e '4>erroirrung in ben füb=

amerifanifc^en (Staaten, bie ben SSerfetjr jeitmeie gänjiid) bemmte,

ber 3oüfi'ieg mit ^ranfreid;, ber ben Grport bortbin auf bie §ätfte

rebu^ierte, unb bie oerftärfte ^onfurren^ oon pj)eutf(j^lanb, Dfterreic^

unb granfreid;.

®ie ?yeuerprobe biefer i^rifis Ijaben bie ^iserbanbeinftitutionen

md)t beftanben. ^er ft^raädjfte ^unft mar bie 9Jiufterflaffififation.

®ie fortfc^reitenbe Sifferenjierung ber Ätaffen f)atte einen umftänb-

lid;en unb ju mancherlei (E()ifanen füljrenben Äontrollapparat tjeroor^

gerufen, ber allgemeine Unjufriebenljeit erregte. 2)ie ®rl)öbung ber

3uf(^(äge, i(;re 2lu!3bel)nung auf eine immer größere Slnjal)! oon
Ieib(i(^ (ol)nenben c^orten, wie fie bie uielfac^en Umgel)ungen burd)

9)tufterüerfd)(ed;terung notroenbig gemad)t t)atten, beeinträchtigte bie

^onfurren3fäl)igfeit ber fc^roeiserifi^en ^"^iiftrie auf eine gefäbrlid;e

2Beife. 3)ie äi.>arenau!§gabe na(^ ©ad;fen naljm überijanb; bie

bortige S^^nftrie bentäd)tigte fic^ ber geringeren 3(rtife( immer an§=

f^tie|li(^er unb bominierte auc^ bereitf, auf beffere mafd)inelle 6in=

rid^tungen geftü^t, in ber ^üll= unb 3l6ftiderei uollfommen. Unter

bem ^ru(f ber ^ii) oerftärfenben 9iot(age fefete bie ilaufnmnnfd)aft

^ 2)a§ golgeube 6eruf)t üoritcf^inlid) auf bem V. 33evic^t beQ Gentraloer»

5nnbe§ (oerfafet von 53aumberger) unb auf ben Situationsberic^ten ber „Stiderei=

iubuftrie" 3nf)f9- l-^Sl—94.
- ©eering in ben Sd^iüei^er 33lättern für SBirtfc^aftv^ unb cocialpolitif

31. ^uli 1893.
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auf bcr ^e(egicrtciiüer|amiit(uni3 uom 28. S)e3ember 1891 bie 310=

fdiaffuiit^ ber ^JJiuftcrt'laffifit'ation inib bie S^efeitüunig ber S^orfi^riften

ütier bie ^)Jcnrimal-3tid)roeiten burdj. 2Uier bamit nidjt (jemu], X>ie

3:5orarIberger , bie [id^ fdjon immer biird) bie 3d)U)ei,^ei- SXrbeit^

geber beimd^teiligt glaubten uub bei ifjrem fdjiedjtcreu 'JJin[djinen=

material, i()rer im allgemeinen geringeren Seiftungsfäljigfeit natürlid)

am fd)iüerften uon bem Slrbeitsnmngel betroffen mürben, Ijatten für

fid; eine bifferenticlle ©rmäBigung bev' ^Dcinimaltoljneä um 2 gt!§.

für 100 ©tid) uerlangt, um überhaupt nod; Slrbeit ju befommen.

hinter bem an )id) nid)t unbered^tigten ^i>erlangen ftanb eine auf bie

(Sprengung he%- )8^xhau\)c§ auÄgeljeuDe 2(gitation, in ber ^auptfad^e

gefül)rt r>on einem großen Sc^roeiser 3}iafd)inenbefi^er unb Strbeitgeber,

ber wegen unlauteren Gkfdjäft^cgebabrenio , mudjerifdjer ä){afd;ineu^

oerpadjtung unb inelfad)er Umgebung ber i^erbanböüorfd)riften mel)r=

fad) genurlregelt morbeu mar. ®ie ^elegiertenuerfammlung leljnte

ben 31ntrag ab. 9^» barauf bie ^^orartberger delegierten bemonftratiu

ben ©aal üerlie§en , lenfte man ein , miOerrief ben eben gefaBten

33ef(^lu^ unb geftanb eine ©rmä^ignug oon 1 ßt. ju. 2lber e§> mar
gu fpät. ©in 9Jiaffenau§tritt ber S^orarlberger, ber meJ)r al§> bie

^älfte ber bortigen 9Jiafd)iuen bem ^Iserbanb eutfrembete, mar bie

3Xntroort. Unb nun mar fein galten nte[;r. T^ie faft burdjauiS

liau^inbuftrieH betriebene 3>orarIberger iStidereiiubuftrie arbeitete jet^t

gu jebem Sol)n unb beljute, um einen erträglid;en Sagelolju Ijerau'j--

Sufi^lagen, ben Strbeit^tag auf 15—18 ©tunben aux^. '^a§> fanb

9iac^al^mung. ^ie entfe^lidje 9iot loderte bie ^islciplin im ä>er=

banbe, Umgebungen ber ^ßorfd^riften fanben maffenl)aft ftatt, bie

5lontrolIe uerfagte. ^n ber allgemeinen ''^anif entfd;lo^ fid^ baso

Gentralfomitee, bie oorläufige ©iftierung aller Sofjuoorfdjriften uor-

5ufd) lagen. ®er 9(ntrag mürbe uon ber T)elegiertenüerfammlung am
12. Januar 1892 abgeleljnt, aber fdjon am 26. Januar angenommen.

Ser Sol)n fanf uon 28 ßtg. ftufenmei^ bi§ auf 20, ja auf 18 Gt-^.

^erab, unb tro|bem ^errfdjte 3lrbeit!cmangel. Sie @infd)räntung

ber 3(rbeit§tage nü^te md)t§ mel)r. ©in fönnlidjer ^iotftanb trat ein;

ber ^^erbanb fe^te ein Unterftütumgc^foniitee nieber, bae mäl)reub be^

^^inter^ 80000 '^rc§. unter bie ')totleibenben oerteilt l)at. Unter

biefen ^serl;ältniffen mar aud) bie 51ufred)terl)altung befS 9iormal-

arbeitx^tageg jur Unmöglic^feit gemorben. ^)lan oerfudjte i()n für

g^abrif- unb i^au^nnbuftrie bifferentieU ju regeln; aber bur^füt)reu

liefen fid; biefe ^eftimmungen nic^t met)r; er mar tl)atfäd)lid; fu§=

penbiert.

@§ fragte fid; nun, ob ber S^erbanb überliaupt noc^ weiter be--

ftet)en fotle. (Jin in ber ©eneraloerfammlung üom 29. SOiärs 1892

geftetlter 2lntrag auf bie in ben (Statuten oorgefel)ene Urabftimmung

über bie ?yrage ber 2(uflöfung rourbe angenommen. S)ie Urabftimmung

oom 1. Sliai, an ber fid^ 76« o ber 93iitglieber beteiligten, ergab für

bie 2luflöfung nur 23,8 ''o ber (3timmbered)tigten. So unterblieb

bie 3Iuflöfung.

©egen ba§ 3>orarlberg mürbe erft ber Ärieg protlamiert; bann



256 otto§mtc. [-1286

tarn Cic ginn Q^erfudj einer ä>ereinbarunc] : für bie beim 'i^erbanb (^e=

Miebeneii rourben fon^effionierte ^ergger auf Kaution beftelit, bie beu

ä)erfef)r mit ben 2lr6eitgebern au^5fd)(iefe(id) üermitteln foütcn. Stbcr

bie ä>erbanb^^uorfd)riften maren bort nid)t me{)r aufredjt 5u erljalten:

am 4. xmb 11. ^touember 1892 befdjtoB bie 3)elegiertenüerfammhnuj

bie befinitioe Slbtrenitung be§ ^^orarlberg». ^amit geriet mm aud)

ber bi» bat)in nod^ aufreiht erf)altene ©runbfa^ be§ au§fdj(ieBlid)en

ä?erbanb§oerfeIjr§ in» äi>anfen. Shmentlid) bie ^yergger brängten

unter ^iniueiS auf if)re Sejict^ungen ju ben SSorarlberger ©injelftidern

auf beffen 3luf()ebung. ©ie erfolgte gleidifaflio im 9?oöember 1892.

(B§> jeigte fidj balb, ba| eso ber 93iet)r5at)( ber g^ergger nur barauf
angefommen mar, bie läftige ilontroUe loS^ ju luerben : it)rer 199, bie

größere ^iHfte, traten balb nacbber an§; jugteid; oerüeßen 100 „Jlouf=

leute unb 3tamfd}er" unb 46 g^abrifanten ben 3>erbanb\ beffen

Umfang dou 20000 auf etwa 12 500 3Jkfd)inen jurücfging.

3u biefer 3Benbung (jatte eine ©paltung innerijalb ber 5!auf=

mannfd^aft roefentlid) beigetragen, beren Urfadjen toir furj anbeuten

muffen.

©emifferma^en a{§ @rfa^ für ben SSegfatt ber SoI)nuorfc^riften

batte bie Ä'aufmaimfdjaft im S^ejember 1891 bie 33ilbung eines fo=

genannten Ärifenfonb!? anS' 33eiträgen ber 3(rbeitgeber angeregt, beffen

Seftinunung uriprünglid) bie Unterftü^ung arbeitslofer 5Jiaf(^inen^

fticfer fein follte. Sa§ ^^srojeft oeränberte fid) aber in ber 3lug=

füf)rung. 2lu§ bem „Ärifcnfonb^" mürbe ber fog. „^nbuftriefonbio"

3ur allgemeinen Hebung ber ^nbuftrie burd; 'i^erbefferung be^

9Jcafdjinennmteriat!j,^emotierung atter 3Jiafd;inen gegen Gntfd)äbigung,

^eransieljung tüd)tiger 2h-beit^^fräfte u. bgl., unb mit bem balb alle

anbern 33cftrebungen jurüdbrängenben ^kk , bie neuerfunbene

©aurerf(^e Sampfftidmafd)ine bem ä^erbanbfcgebiet aui§fd)Iief3lidj ju

fidiern unb beren ©infüljrung oljue atl.^u ftarfe ßrfd)ütterungen

ber ^srobuftionSoertjältniffe ^u bewirfen. S)ie l^ertjanblungen mit

ber jyirma ©aurer sogen fidj in bie Sänge, ©djüejslic^ iinirbe ein

'^räliminarüertrag gefd)loffen, metcber bie ©rroerbung be» ameri=

fanifdjen ^^atent» burd; ben '^erbanb für 600 000 ^"yrc^. in 2tu§fid;t

nabm unb für ben %all, ba§ biefer 3>ertrag biv ju einem gemiffen

Termin nid)t perfeft mürbe, eine @ntfd)äbigung an bie jyirma uon
150000 ^rc^^ ftipulierte, für meldten Setrag ein auä JRaufteutcn

gebilbete§ Jlonfortium bie ^t^t-'i^fonalgarantie übernahm. ®ie ^edung
be§ i^aufpreifeS foUte aibi bem ^jubuftriefonb'c erfolgen ; üon 23unbe'5=

loegen tourbe eine ©ubücntion uon 150000 ?vrcc>. in 9(uyfid)t geftefit;

bol ^Nermögen be§ S^erbanbe^ foUte nur im ?ya(Ie ber 9(uf(öfung

Ijerangejogen merben.

9(ber ber Jiec^teboben, auf bem ber ^nbuftriefonbe ru^te, erroie^

fid^ al^ unfidjer. S^a§ üon ber Kaufmannfdjaft uorgetegte ©tatut
über benfelben, bal eine Seitragc^pflidjt aller Slrbeitgeber oon 20 ßt^.

^ ©t.=3. 1. 9(prt( 1893, v(\L SöeiUnie uom 11. mäv\ 1898 (SJlttiilieberftanb

im Snnuai- 1893).
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für jebe ©tidete feftfe^tc, raor jroar von ber ®e(ec^iertenDerfainmIung

am 28. ^e§. 1891 unb 26. ^an. 1892 in orbnungSmaBiger äßeife

angenommen tuorben. 2lber eine größere 3tn<ial)l uon firmen lueigerte

^iä) bie 33eiträge §u jal^len, inbem fie bie ^iec^tyoerbinblidjfeit biefer

nadjträgüdjen 33elaftung beftritt. @y fani ju Ijcftigen 2lu§einanber=

fe^ungen in ber ^^reffe; fdjlie^üd^ gebiet) bie Sadje §ur gerid)tlid^en

@ntjd)eibung. 2)a ha^ fd^iucijeriid^e Dbligationenred;t (3lrt. 680

3{ff. ö) beftimmt, ba^ bie 2trt unb ©röfse ber von ben 3Jtitgliebern

einer ©enoffenfdiaft ju (eiftenbcn beitrage in ben (Statuten beftimmt

fein muffe, bie Stufertegung ber Beiträge jum 3»^iifti^iefo"b!o aber

nid)t auf bem 2Bege einer Statutcnreüifion erfolgt roar, fo fonnte

bie ©ntfdjeibung be§ <Bt. ©aUifdjen ^anton§gerid)t§ nic^t anber^

also gegen ben ^ikutanb auefallen (12. Oft. 1892). 3^ie reflamierten

Seiträge nutzten f)erau^ge§at)(t werben, roa§ bie Siquibation be§

ganzen Sni^nfii-icfonb^ Sur ^olge tjatte. 9iun raar bem 3>ertrage

über ©rmerbung be§ ^ampfmafdjinenpatentic bie finansielle 33afi§

entjogen unb haS: ©arantenfoufortium mürbe oon ber ©aurerfdien

^irma wegen ber ftipulicrten @utfdjäbigung§fumme oon 150000 g^rcg.

in 3lnfpru(j^ genommen. 5)a§ ^serbanböüermögen, baö gegenroärtig

etma 110000 ^xcs>. beträgt, barf uad) ben getroffenen 3tbmad)ungen

nur im ^aU ber 3tuflöfung Ijerangegogen raerben unb ift in biefem

f^aHe oerloren. Seftet)t ber 33erbanb weiter, fo t)at hü§> ilonfortium

ju §at)(eu. 3w^f'^^i^ biefem unb ber ©aurerfc^en g^irma fd;roebt feit

geraumer ^dt ein fdjieb!jgerid)tlid;e§ 3Serfat)ren, ba§ nod^ immer
nid^t gu einem ä^erg(eid)e gefüljrt i)at @!o begreift fid^ banad^, ba§

ein ^eil ber 5^aufmaunfcf)aft ein Ieb()afte^ ^ntereffe an ber Sluflöfung

bes S^erbanbeg t)at, ba§ biefer anbererfeit§ ba§ finangielle ^ntereffe

ber 3)iitglieber entgegenftel)t ^
Xeilroeig unter bem ©inftufe biefer ^ertjättuiffe ftanb bie im

^a()re 1 893, bei allerfeit'3 finfenbem SSertrauen ju ber Seben§fät;igfeit

be§ SSerbanbeS auf§ neue angeregte %xaQt ber 33erbanbioaufIöfung.

©ie fü()rte aud) bie^mal ju einem negatioeu ©rgebni§. Slber bie

nä{)eren llmftänbe, unter benen bie Urabftimmung oom 22. 'älJai 1893

ftattfanb, geigten beuttid), in wie ungünftiger SBeife fid; ba§ ;jntereffe

für ben 3>erbanb feit ^afiresfrift abgefd)iuäd)t l^atte. 2]on ben

8311 3]erbanb§mitg(ieberu beteiligten \id) nur 4766. ä^on biefen

ftimmte bie 9}Jet)r5abl, 2400, für bie 3(uftöfung, 2306 bagegen.

ä>on ber ©efamtsat^l waren jene 2400 Stimmen aber nur 28,8 ''/o,

wäf)renb bie Statuten einfache 9)iajorität aller ©enoffenfd^after

erforbern. ©o unterblieb bie 31uflöfung and) je^t. Slber ba§

Vertrauen ju ber SBieberfet^r einer gebeitjlidjeu SBirffamfeit be§

SSerbanbeö fd)winbet meljr unb meljr. @nbe ^uni 1893 traten ruub

^ 2)er 3Serg(eid) tft inviufdien erfolgt: bie ©iitfc^äbiguncj^fumme ift auf
100000 5rcS. ^eraticjefeM roorben. (cticferciinbiiftrie, 1894, 3iv. 31.) Sa bie

®aranten i^re perfön(td;e 93ei-6inblid;feit nictit anevfeitnen unb bie Sted^tölage in

biefer öinfid^t, roie eö fdjeint, nid}t ganj flar ift, fo i)at ber SSerbanb, in beffen

2(uftrag unb 9?ainen fie ^anbelten, oorläufig 3''f)/""8 geleiftet, unter i?orbei)a(t

bei ?iegreffe5 an bie ©aranten. ('Stidereiinbuftrie, 3Jr. 33.)

^va^rbud^ XVHI 4, ftx§;i, ü. S^moücr. 17
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2600 3}iitgUeber aibi. (Seitbem umfaßt ber -Berbanb noc^ 5636 3)Ut=

glieber mit 7875 9Jiaf($inen — ein 3)ritte( be§ früheren Seftanbe§.

©arimter befinben fic^ nur nod^ roenitje Jlaufleute, bte root)l namcntüd^

bie ©iuric^tung be§ 3)tufterf(^u|eÄ im ^i^erbanbe 5urü(igef)a(ten ijat.

g^reiüd) ift auc^ bie Sebeutitng biefer ^nftitution gefunfen, feitbem

ha^ faufmäimifd^e ®ireftorium üon ©t. ©allen eine 58ereinignng

von ilanflenten ber Stidereibrnni^e, roie fie frü()er im äjerbanbe be=

ftanb, jnm ^mtä bes 3)hifterfd|n^e§ gebitbet l)at 3Uier ber ^^^tn^tritt

biefer ?vinnen, ben man oielfa(| auf ber 2)elegiertenüerfamntlung

üom 3}tär5 biefe§ Sat)re!S erroartete, ift bi^ §um 1. 3i"it bem je^igen

ftatutarifc^en 2lu§tritt§termin, nic^t erfolgt, ©ine ftarfe Strömung
im 33erbanbe mürbe bieS mit @enugt[;uung begrübt f)aiKn, um bann

ben ^erbanb in einen reinen 9(rbeitnef)merüerbanb umroanbeln 5U

!önnen. Sie a^erbanbsleitung ift §ur 3^it nic^t bafür, roenn fie

auc§ mit ber 3}tög(ii^feit biefer SBenbung rechnen mu§. Sie roünfd^t

oietme^r bie 2tu§getretenen bem 3L^erbanbe mieber jusufütiren. 2)en

2Öeg baju ^u ebnen ift bie t)auptfärfj(i^e 3Ibft(^t ber reuibierten

(Statuten, bie hmä) bie @enera(oerfamm(ung com 12. WUix^ biefe^^

3a^reg angenommen raorben finb. 3" biefem ^\iKd int man bie

unhaltbar geroorbenen "pofitionen aufgegeben, um einerfettio bie

iüi(itigften S^ifferengpunfte unter ben oerfc^iebenen ^ntereffenten=

gruppen aü§> bem 2Sege 5U räumen, anbererfeit» ben §öerbanbÄ()au§(ja[t

unb bie gan§e 9öir!famfeit be» 35erbanbe!o ben oeränberten '^Bertjält^

niffen anjupaffen. ®ie ©rljöbung ber xare für roiebereintretenbe

3tbtrünnige ift fiftiert, ber ^a^relbeitrag für ade @ruppen ^erab^

gefegt roorben; bie 33uJBenüorfdjriften 5eigen eine ganj ert^eblicfte

9}Hlberung, in ber S^erbanbc^redjt^pftege finb ä>ereinfac^ungen üor=

neljuilid^ im Sinne ber 5loftenerfparni§ eingetreten, ^on ber %e^U

fe^ung eine^ So^nminimum§ t)at man enbgültig 2lbftanb genommen,

roö^renb bie Sefugni§ gur 9?ormierung ber 3(rbeitl5eit ber delegierten^

üerfammlung oorbel)a(ten morben ift ; üom au^;^fd)ließlic^en 3?crbanb»=

oerfetir ift oorläufig feine 9tebe. Sie bi^berigen 33eftimmungen über

bo^ Stb^ugÄroefen unb bie Kontrolle ber ^^ergger bat nmn ju einem

^iegulatio über hen Stic^roarenoerfetjr jufammengefaBt unter ^-öe^

feitigung ber normierten gerggerproüifion, bie non 3(nbeginn oiel

böfe§ 33lut gemadjt f)atte. Safür ift man praftifcb mit ber Gkünbung

fog. „@enoffenfc^aft§ferggereien" oorgegangen, tofaler 5lserbanbe,

bie, naä) einem oom ßentralfomitee aufgearbeiteten 9lormaIftatut

organifiert, bie 2(rbeit§r)ennitte(ung unb teilroei^ jwöleid) au&i bie

S3efd)affung ber 9iof)ftoffe, ©arn, ^)l^adß u. bg(. auf gcnoffenfd)aft--

lidjem SBege, unter 2Iu^M'cf)lufe ber J-ergger, beforgen laffen unb big^f^er

red)t gute ©rfolge ersielt ju {)aben fd)einen. Q§> beftet)t bereit^^ eine

größere 3tn,^at)( fo(d)er Sofatuerbänbe; oon mand^en Seiten mirb ibr

3ufammenfd;Iuf, unb bie ^onsentrierung ber 3lrbeit^^üermittelung in

einer großen Gentralftelle angeftrebt.

SÖeite Greife ermarten üon bem S^erbanbe oud; nad) biefer

Statutenreoifion, bie ja nur einen proüiforifd;en Gbarafter trägt,

nid)t5 me^r. Sie Ijalten if)n für unfät)ig, bie beiben «gauptfragen.
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auf bie CiS ben ^^robugeiiten anfommt: Siegelunc^ ber 3(rbett!o5eit unb
ber ßol)nt)erI)ältnif)e, 31t (Öfen, ©ie fe{)en^ ba^ö ^i^il nur in ber 33e=

grünbung einer 3(rbeitnef)nierüercinitjunti, bie iljre^ntereffen, nanientlid)

in ber Sotjufrage, int ilanipf mit ben Verlegern luirffani jur ©eltung
bringen muffe. S)iefe (Stimmung Ijat [id^ fd;on feit ber 3Ifafd)nffung

ber ^J^iinimaüöJine $5at;n gebrochen. ä^erfud;e 5U einer 2(rbeitne()mer=

üereinigung finben roir fc^on im T5cil-)vc 1892. Ser atte 9iuf na<i)

einem i^rifenfonb^, ber je^t als i?ampf= unb Strifcfaffc gebadjt war,

ertönte, ^ag Siiitiatiüfomitee, ba§ fi(^ bamalx^ bilbete, fam erft im
?^ebruor 1893 baju, einen Statutenenttinirf uorjutegen. S)anad;

foEten 5U ber 'Bereinigung geljören alle 3)iafd)inenbefi^er, g^abrifanten

unb ©injelftider, alle Ü)cafci)inenpäd;ter unb go^nfftider; bie ?yergger,

fotoeit fie nid)t a{§> 33tafd)inenbefi§er teitnaljmen, waren au§gefd;loffen.

StIS ^med nnirbe begeii^net bie ©rünbung einer ^teferuefaffe 5ur

33efferung ber 2öl)m unb bie Dfiegulierung befc 2lrbciticnad;n)eife§.

2)ie Drganifation mit Scftionen, dentralfomitee, ^öerbanb^üerfebr,

war bem dentralyerbanb nodjgebilbet. SJiau badjte and) an bie

SBiebereinfüljrung von 9)cinimallo[)n unb 'OcormalarbeitS^eit, an
©eroerbegeridjte u. bgl. ®ie beiben großen Ä'onftruftion§fel)ler, an
benen bic§ "»^rojeft litt, waren bie ^ereinjieliung ber g^abriffticfer

unb ber 2luicfdjluB ber Ö^ergger. 2)a§ eine ftic^ eine gro^e Slnjal^t

von '^abrifanten, ba» anbere üiele ©injelftidcr jurüd. ©er 3]erbanb

follte in§ Seben treten, wenn iid) 5000 a)iitgliebcr bafür gefunben

j)ätten. 3(ber bie 33eteiligung war feljr fd)wad> 2tu5 uielen ©ef--

tionen famen bie Unterfd)rift!obogcn leer gurüd; ®er ä>erbanb war
tot, noci^ elje er redjt gu leben angefangen l)atte. ^n bem gegen=

wärtigen S^t^rgang ber „©tidereiinbuftrie" ift nid;t met)r bie SRebe

von i|m.

Slro^bem erlt)ält fid^ eine ©trömung, bie auf 33egrünbung eines

reinen 3lrbeitnel)meruerbanbeS üon gewcrffd^aftlidjem (Eljarafter au§=

ge^t. ©ine „S^erneljmlaffung" auS ber ©eftion ©tedborn in dlx. 9

ber „©tidereiinbuftrie" üon 1894 rertritt biefe S^enbenj befonber»

fd^arf. ©ie nel)t bie ^aupturfac^e für ben ^^•^a\L beS ^erbanbeS
in ber Unoereinbarfeit ber ^utereffen uon 9lrbeitern unb 3trbeitgebern,

bereu 3^'fQ'"i'it'"fopP*-'Iii'Ul i'i einem ä^erbanbe weber üou 3)auer fein

noä) erfprie^lid) wirfen fönne. S)aS ©treben biefer 9tid)tung ge()t

auf einen 9Jiafdjinenbefi^eruerbanb , beftet)enb an§> g'abrifanten unb
©inselftidern , aber mit SluSfdjlu^ ber ^^^abrifftider. 3:'eilwei§ üer=

binbet fidj bamit jene 3:^enben5, bie äBirffamfeit ber ?yergger burd^

genoffenfd)aftlid) organifierte unb in einer großen ©entralfteUe ju^

fammengefafete 3lrbeitSöermittelung §u eliminieren.

V.

®a^ es bie Unoereinbarfeit ber ^"tereffengegenfö^e jraifdjen ben

fontral)ierenben Parteien gewefen fei, waS in le^ter ^nftans ben 3"-

fammenbrud^ beS 33erbanbeS oerfdjulbet Ijabe, ift aud; bie 2lnfid^t

©ombartS. „@in ©elingen beS ä^erbanbeS" — fd)reibt er — „roöre

17 •
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ber fd^Iagenbe ^eniei§ für bie 9ii(^tigfeit berjenigen 3tnfd)Qiuuu^ ge-

lüefcii, bie eine Söfiuig unferer focialen Üonflihe in bcr j)armonifd)eu

33eriö{)nung aller Ätaffengetjenfälc erblicft . . . Sein ©djeitern be-

raeift aufg neue gnr (Süiben§, baB otine £anipf fein Sieg ift in ber

focia(en SJelt, ba^ cor aüem feine Söfung ber ilonf(ifte möglid} ift

burd) eine 3iif«wi"^"foPP*^f»"9 fo entgegengefe^t intereffierter unb

fo üerfdjieben mäd^tiger .^ntereffengruppen , wie e§ in bem 6entral=

üerbanbe oerfudjt roorben ift". @an5 äf)nüd) nrteiü and; ber ä?er=

fnffer be§ 9lrtifele in ber „9teuen Seit".

^d) glaube nid)t, ba^ biefe Stuffaffung ben tf)atfädjlid)en a>er=

()ältniffen entfpric^t. 3(n ^ntereffengcgenfäfeen t)at e^^ freilid) im

ilerbanbe nie gefel^tt: md)x aUi einmal finb fie fidj in I^eftigem

Kampfe gegenübergetreten; aber biefe ^ntereffenfämpfe finb nie bie

§um äufeerften gefül)rt raorben, fie f)aben in ber Sieget mit einem

erträgli^en 3UiC^gleid) geenbet; bie g^ortbilbung ber ^"ft^tutionen

berut)t jum guten ^Xeit auf foldjen Jlompromiffen , bie nad; langem

Jtingen ber Parteien 5U ftanbe gefommen finb, Selbft in ber g^rage

ber a)iufterf laffififation , in bereu ^iSfnffion fid) ber Sobnfampf im

i^erbanbe am fc^ärfften fonjentriert, ift 6-5 bodj nidjt 5um ^Srud;

5roifd;en .^aufleuten unb 9(rbeitnel)mern gefommen. ^ie ^Infljebung

ber 3uf<^)Iäge unb be§ 9)iinimatto(jne, bie bae ediidfal oe§ ^er=

banbeg entfdjieb, ift burd) einen orbnungc^mäBigen 33efd)lu^ ber

©etegiertenoerfammlung erfolgt, in ber feinei^megS bie ilaufleute oon

oornberein bie 9Jiajorität batteu. ^ie ungeheure Otot sroang eben

jur 'Äefeitigung einer 9)iaferegel, bereu Unlialtbarfeit man einfa^;

e§ jeigte fi^ roieber, bajs feine geroerblidje Drganifation im ftanbe

ift, ber elementaren ©eroatt einer 3lbfa|frifiC\ wie bie von 1800 roar,

ju n.nberftel)en , bafe bie 9?eaftion ber 3i>eltmarftr)erl)ältni[fe in einer

^nbuftrie oon fo f(Jroanfenber 9tad)frage roie bie Stiderei, ben Drb=

nungen eine^^ befd)ränftcn ^^>robuftion§gebiete!:- immer überlegen ift.

®er reifeenbe ^^erfaU aber, ber bann eintrat, ift eine ?yolge ber aU-'

gemeinen '^'anif, bie fid; ber ©emüter bemädjtigte unb bie mül)fam

gemonuene unb biel^er feftgefialtene Übcrjengung üon ber Solibarität

bcr ^ntereffen im oturnic über ben .*Qaufen roarf.

9Hd)t, ba§ ber 3?er6anb 3lrbeiter unb Unternebmer in fid) oer=

einigte, war ber oer^ängniöDolle ^ri'tinn, foiibern baB er geglaubt

i)aik, mit ber ^nftitution be« ^ÖiininmlloljUio bie 3?crl)ältniffe be^

2i?eltmarfte§ meiftern ju fönnen,

©in anbereic 9)ioment ber ©djroäc^e lag in ber 3?orarlberger

^rage, bie ja ben unmittelbaren 3{nftof5 ^u ber rürfläufigen 33eroegung

gegeben l)at, in meldjer ber 3>erbanb fidj gegenuuirtig befinbet.

^ie Stiderei im 3>orarlberg ucrbanft il)ren Urfprung ben billigen

2trbeit^^löl)nen, bie St. ©aller i^erlegcr fdjon früb neranlat3tcn, bort--

^in 2trbeit auljugeben. Sie ift ftVt^ ^au^inbuftrie geblieben unb

arbeitet faft au^fd) liefe lid) für Sd)roei,HT ä'erleger; banbeliopolitifd;

bilbet ibr ©ebiet eine 3one be§ ^HTeblungÄüerfebrio. S^vifd^en

Sd;meiäern unb ^Norarlbergern bat immer eine gcwiffe SInimofität

gel)errfd;t. Sie ä>orarlberger Stider füljlten fid) Ijäufig jurüdgefe^t.
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©ie galten bafür, im attcjemeinen fd;(ed)tere!o 9Jiafcf;tnenmatenaI ju

^aimi aU bie ©d^raetjer unb in bei* 3Irbeit minber ge)d)idt ju fein,

©ie erljielten meift bie gröberen, weniger lol)nenben lliufter unb
blieben, luenn 3(rbeit5niangel eintrot, am erften unbefd)äftigl ; ber

gleid;mä6ige ^JHnimaüoIjn erijöljtc nod) biefe ©efafjr ii)rer peripberi=

fd;en Sage. Seit fid) bie ^adibilbnng im ä>orariberg ge()oben Ijat —
in ber ^auptfad^e eine ^yolge ber uor einigen ^atjreu von ber öfter=

reid;if(j^en 9iegierung begrünbeten ©tidercifdjute in Sornbirn — , feit

^irol unb 33ö()men angefangen (jabcn, eine WimQ,c Stidmafd)incn
in Setrieb ju fe^en, ift nidjt nur in ben 5lrbeiterfreifen , fonbern

aud; bei ber öfterreidjifd)en 9iegierung bae 33eftreben unüerfennbar,

bie ©tidereiinbuftrie beso S^orarfberg mefjr unb metjr au^ ber 3Ib'

pngigfeit von ©djiüeijer 3lrbeitgebcrn berau>j,^uföfcn . fie mit hen

übrigen ©tidereigebieten CfterreidjC' gu einer 9{ationaIinbnftrie nm=
guiüanbeln, bie il)ren gefdjäftüdjen iltitteUnmft nid;t meljr in

©t. ÖaQen, fonbern in äi>ien tjabcn foü. ©ine 'Tiegierung, nie((^e

fo nieitget)enbe ©orge für bie gewerblidjen 3>erbältniffe trägt, luie

bie öfterreid^ifd^e , tonnte nid^t auf bie Sauer ertragen, t)a^ ein

grofeefc ^J'^^nftnegebiet ibres ©taateS ber geiucrberedjtlidjen unb
geioerbepotijeilidjen Siegelung burdj einen SJerbanb unterlag, ber

feinen ©d;merpunft im 3Iu§Ianb batte. S^vax bat bie öfterreid)ifd)e

9tegierung ba§ iserbaubtoftatut genebmigt, aber erft nad; langem
,3ögern unb balb unber ^^itlen ; unb bie l>erbanbs(eitung Ijat immer
über ben 9}tange( an ©ntgegenfonnnen feiten§ ber ^4>orartberger S3e=

f)örben geftagt; fie §at ec^ 5. $5. übet aufgenommen, boB bie ^^or-

arlberger @erid;te klagen annatjmen in ©ad;en, bie bei ben S^erbanbso-

gerid;ten bereite entfdjieben nniren, ma^ in ber ©d)tüei5 nidjt ber ?fatt

war. Sie 3]orarlberger ^nbuftrie ift je^t auf bem äöege, fid) felb=

ftänbig ju mad^on : eine ©ntundelung, ber in unferen banbe^SpoIitifd)

abgefd)Ioffenen ©taaten jebe uom 2luc^fanbe abt)ängige ^nbnftrie

burd; ba!§ ©tabium be§ 9]erebe(ungÄüerfe()rio binburd) juftreben mufe.

©§ f)anbe[t fid) alfo"l)ier um einen öfonomifd)=poIitifd)en ^ntereffen^

gegenfa^, ber burd) ha§> meitoerbreitete ©efü()( ber S^orarlberger 9lr=

beiter, \)a^ )k non ben ©d)rDei5crn ausgebeutet mürben, unb burd)

eine unlautere Stgitation noc^ mäd)tig uerftärft iinirbe. (Sin bauernbcS

3}erb(eiben ber ^orarlberger in bem 3.^erbanb war wol)I fd)mer(id)

mög(id); bafe it)r 3(u§tritt aber ha§> Signal ^u ber altgemeinen ^i>er=

Tüirrung gab, tag in ben 3ßitumftänben begrünbet, in ber ©d)ärfe

ber ^rifi§, bie jebe auiotänbifd)e ilonfurrenj boppett empfinblid)

mod^te.

2lbgefeben non biefem ^verbältnigi, bei bem bod) nid)t ba§ rein

focialöfononüfd^e ilioment ben 9(uSfd)(ag gab, fann id) nid)t sugeben,

t^a^ e§ bie ^ntereffcngegenfät^e im iserbanb gemefen finb, bie ben

3ufammenbrud^ ()erbeigefüt)rt t)aben. Umgefct)rt: erft nad)bem —
unter bem Srud einer ganj erceptioneffen 3tot(age, burdj) gemein^

fd)aftlid^en 33efd^Iu§ aller ^ntereffentengruppen — bie roid)tigften ^n^
ftitutionen be§ 3]erbanbe§ abgefd^afft morben füib, t)aben bie ^nter^

effengegenfä^e , bie nun nid)t mef)r burd) ba§ organifierte @emein=
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intereffe gebügelt lüerben, eine (Srfjärfe angeiiomnicii, mie fie früher

im i^erbanbe nie üortianben geroefen ift.

Wdt bem fortfc^reiteubeu 3?erfQfI be§ ßentraluerbaube-^ ift nun
feinec-'iüegio eine Stärfung ber ©epnratoerbänbe eingetreten, von benen

nur früt)er gefprod;en öaben. ^ie StatutenreDifion uom Wdiv^ biefe«-

^aljre», bie fid) fonft feljv genau an bie tf)Qtfäcf)(id;en ^serljältniffe

anfc^miegt, ijat nidjt ben leifeften Sserfud; gemacht, bie früber auf

ba^^ ^^srogramm gefegte organifd)e S^erbinbung biefer :3"tereffenten=

ücrbänbe mit ber Gentralorganifation tjerbeijufüljren. Söorauf bie

feparattftifd)en ^eftrebnngen gegenroärtig Eiinauem ollen, ift ja auä),

Tüie lüir fa()en, etiuas gan^ anbere»: e§ ift bie Crganifatiun einer

fompaften 3lrbeitnet)mennaffe, bie nadj gen)erffd)aftlid;eni 'Diufter ben

Soljiifantpf gegen bie Untcrnet)nier jn führen t)aben roürbe. Samit
ift bie S^enbenj loieber fieroorgetreten , bie uor ber ©rünbung be»

3>erbanbe§ in ber SIgitation fidj geltenb nmdjte. ^afe fie audj bie!§=

mal nidjt red)t ^um Qidc [jat gelangen fönnen, liegt unfereS- ©r=

adjten» uneber in ber öfonomif^ -- focialen Struftur ber 9}tafd^inen-

fticferei begrünbet. 3i>cr finb bie 3trbeitnel)nier? ?|abrifanten unb

f^ergger, gröfsere unb fleinere, in ber i5üuptfad)e A^apitaliften unb
Unternel)mer ^lüeiter illaffe, baneben ^^abrifarbeiter unb ^ou^^--

inbuftrieüe. Sw^fc^jcn biefen Gruppen befteljen ^iitereffengegenfä^e,

bie fidj nur in bem meiten 9falimen eines allgemeinen ä,^erbanbe§

»ertragen tonnen, bie aber niemalx> ha§> unbebingte <Solibarität§gefüt)l

auffommen laffen werben, oljue ha§> eine geuierffd)aftlid)e ^oijn-

bemcgung oon oornljerein ausfid)t5lo§ ift. 9iid)t üiet anber^S ftel)t

ec\ wenn man bie Crganifation auf bie 9Jiaf(^inenbefi^er befd;ränfen

milt. 5^er ©rofemafd^inenbefi^er, ber oieüeic^t über 60—80 iluifdjineit

üerfügt, unb ber l)aueinbuftrie[le ©injelftider finb feine ©enoffen, bie

im i^ampf gegen \)in 3lrbeitgcber lange 3ufamment)alten merben.

9lber aud) bie äliaffe ber Ginjclftider unb fleineren 2)iafdjincnbefi^er

ift nid)t ba§ geeignete (Clement ju einer Drganifation, bie einen

rüdfid)t§lofen l'ofinfampf fiegreid^ burd;5ufed)ten im ftanbe ift. ^er
(Sl)arafter ber 3Dcafd)incnftiderei ali einer ^au^^= unb ^nrlag^inbuftrie

bebingt bei jebem ilonflift jwifdjen Strbeitgebern unb 3lrbeitnel)mern

eine bei weitem fc^umdjcre -^^ofition ber letzteren, bie im ^-all einer

Strbeiticeinftellung nidjt nur iljren 3trbeit^3oerbienft , fonbern aud) bie

S^erjinfung bec^ fleineren ober gröJBeren Äapital§, ba^S in it)ren

^robuftion)jmitteln fterft, entbel)ren müßten, mäbrenb jene bei ber

3erftreutt)eit unb Überfüllung be§ ©emerbe», bei ber 2eid)tigfeit,

auSlänbifdje 3(rbeitefräfte Ijeranjujieljen, bei ber llngebunbenbeit it)rer

Unternefjmerftellung unb bem ^Dtangel bcc- 9iififo^^ einer ernftbafteu

Öefabr faum auc-gefe^t fein unirben. Wum fann n)of)l ganj im
allgemeinen fageu, ba§ bcrartigc ©eroerbe überbaupt jur 33ilbung

aftion^^fräftiger Gieuierfuereine nid)t geeignet finb. S^vax fehlt e§

nid)t an ^eifpieUn, mo and) tjauioinbuftrielle 3lrbeiterfd)aften fid) in

erfolgreidjer 'iinnfe organifiert baben. Sie 9lnfänge ber englifd)en

©emerföereine liegen §um ^eil in ben 'i^emcgungen baueinbuftrieller

3(rbeiter, wie ber Seibenmebcr non (Spitalfielb^^ ober ber Strumpfe
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wixUr von Sonbou; eS ift nid^t nur ber lUierganq öom J0au§= 5um
gabrtfftjftem, ber bic Semegunfi in ©ang bringt, fonbern and; ber

üom 5lauf= jum ^^erlagsfpfteni, b. (j. ba§ (Einbringen be^ £apitaliö=

ntu§ in bie ^nuSinbnftric^ 3(ber gerabe in Gngtanb (jnt bod) bie

roeitere entroidchmg bc§ ©eroerfüereinioroefenS gezeigt, baB ber redjte

Soben für fofd;e ^Übungen eigentlid) nur bie großen fonjentrierten

?^Qbrifbctrie6e finb, nid)t bie becentralifierten ^nbnftrien alten ©til^.

®ie ^älfte aller ©ercerfüerein^mitglieber gef)ört l)eute bcn brei großen
^nbnftrien ber Jloljlenbergwerfe, bec^ aJJafdjinenbanso nnb ber ^aumraoU^
mamifaftur an, tüäljrenb in denjenigen ©eiüerben, mo fid) nod^ ber

fleine 9Jieifter l)ält ober bie ."gau'cinbnftrie üorljerrfdjt, bie Xrabe
Union^^ nieift feine 9iolIe fpielen, fo in ben jum Xeil nüt l;odj=

iiualifisierten 2trbeitern befeliten ©euierben ber ©d;neiber nnb i^unft:=

fd)reiner, ber 9iagel- nnb Äettenfdjniiebe. ^n Seicefterft)ire unb
©tafforb, mo bie ©djnl)mod;erei fabrifmäfjig fonjentriert ift, gel)i3rt

faft jeber 3lrbeitcr jur Union; in ben Dörfern yon aJiiblanb, roo fie

ijauSinbnftrieH betrieben luirb nnb im Cften üon Sonbon, rao fie

bicfe «Stufe thm erft uerlaffen Ijat, ift bic ^al^l ber Union^3nütglieber

ganj gering. 5)er (Sinflnfe be>o Ijaueinbuftriellen SijftcnisJ in biefer

^infid)t ift teilroeiic maßgebenb für ganje Sejirfe. ^er Siftrift uon
§irmingl)am unb ber Dften oon Sonbon finb fd)lec^te (^eiuerfuereinio^

gegenben nid)t nur für bie ©eiuerbe beg Siueating^SijftemjS, fonbern

aud^ für bie, wddje in großen ^abrifen betrieben loerben^ ßi? ift

ijmtc ein ©emeinplat5 in iSnglanb, ba§ geiüerföereinlid)e Drganifation

nur ba möglid) ift, rao ber 9lrbeitcr aufgeljört l)at, (Eigentümer ber

^robuftiouijmittel ju fein unb baber fein :3»tereffe met)r an bcn

Gljancen uon Äouf unb ^l^erfauf Ijat'^. ^n bem (Slborabo beg Srabe
UnioniSmus, in Stuftralien, ift bie ^olitif ber G5euierfüereine im ^n^

tereffe ber 3lufred)terf)altung be^ gefe|5lid;en 3ld)tftunbentage§ mit

aller (Sntfd)iebenl)eit beftrebt, jebe ^ausoinbuftrie, bei ber naturgemöB
bie 3{rbeit2t3eit fid) nid)t öffentlid) übenuac^en läßt, burd) gefc^lid)e^

33erbot aufsuljeben*. Sie Unioniften raerben ge5uningen, nur in ber

^abrif gu arbeiten^. ^auiSinbuftrieHe Unionen giebt ec-' baljcr nid;t;

bie ()au!oinbuftriellen 9täl)crinnen ,v 33. finb nid;t organifiert, mäl)renb

bie in ^abrifen eine befonbere Union Ijaben".

9)cit ben fran5öfifd)en 3trbeiterfijnbifaten ift t§> dma^i anbereS^

©ie l)aben befanntlidb nad) einer furjen ^eriobe aftiuer 03cmerfüerein§=

politif nad) englifc^em a.1cufter feit il)rer 9ieorganifation 1871 roieber

ha§> fooperatioe ^4-^nncip in Den '^orbergrunb geftellt unb umfaffen

^ Brentano, Strbeitergilben I 94 ff.

2 Sidney&Beatrice Webb, The history of Trade Unionism,
London 1894. S. 429.

^ @6enbn ©. 65.

* ««u^tanb in ber Beitfdn'. f. ©taatSiutffenfc^aften 1891. <B. 47, 335.
5 ebenba S. 344.
^ V. (Scfiulje» ©äüernt^, .'öanbroörterbucf) ber ©taatäiniffenfd^. IV 82.
''

3S(]I. iierig, Unternef)nier= unb 9(rt)eiterDer6änbe in Jyranfrcid), ©c^riften

beö SSereinö für Socialpotitif, 33b. 17.
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me^r bie 3(r6eiter ber fIetngeTOerbIid)en 'betriebe, aU bie ber eigent^

lidjen fonsentrierten ©roBinbiiftrie. Tcilweiei finben mir 2(nfä|e 511

33ilbimgen, bie grofee 9(f)n(id)fett mit bcm ©tidereiüerbanb baben.

©0 Ijat )i6) in ben 70er ^aljreti bie überiuiegenbe ^al)i ber Uuter^

ne!)mer unb l'lrbeiter ber 33aubroebcrei oon @t (Stienne 511 einer

geineinfc^aftlicbeu 3i)ubi!atfammer mit ätufftettung eine>§ ^}Jiinimal=

tarifS gufammengefd) (offen. 3)iefe ?3erufx-genoffenfd)Qft fdjeiterte

baran, baB fie i^ren Sarif nidjt aufred)t 511 ertialten üermod)te: oon

ben @erid)ten tpurbe natürlich beffen nttgemeine 3?erbinb(id)feit nici^t

anerfannt ^ 9tt)n(ic^e 93erfud)e tünrben oon ben Goiffcnren nnb
'>^errüdenmad;ern in Si)on nnb oon btn ^^sräcifionemed)anifern in

^ariio genmdjt^ ®er fieine SÖerfftottmeifter in ben noc^ nnf §anb=
ftü!)Ien orbeitenben ^ertilinbnftrien 5rnnfreid>5 fü^lt fid^ bem fapi=

taliftifc^en Unternefimer gegenüber einfad) a(§ 3(rbeiter nnb f)ält

mit feinen Seuten ftärfer ^nfammen, ah ber ^abrifant in ber

©d^roeijer ©tiderei. 3lber bie 3(rbeiteroerbänbe ber SBerfftattinbnftrien

nel)men anc^ in ^ranfreid^ großen 3lnftof5 an ber nnfontrottierten

3lrbeit ber eigenttid)en ^nu^^inbnftriellen ^aconmeifter, bie oft 15

nnb mel)r Stnnben tbätig finb, nnb ibnen eine gefürdjtete ilonfnrrenj

madjen. ®iefe Handarbeiter (jatten iid) ba()er and; oon ben Synbifat*

!ammern ber 2Berfftattarbeiter fern; fie bilben ^nioeilen eigene ^^er=

hänh^, in ber Siegel aber bleiben fie ifoliert^. 33e5eid)nenb für

ben (ii)axatkv biefer franjöfifc^en ffcingeioerblic^cn Drganifationen

ift e^, baJB ein Kenner* ben 9kmen ehambre syndicale anf eine

fpecififd^ barmtofe klaffe oon 5(rbeiteroerbänben einfdu'änfen toiU

nnb biejenigen baoon an£>fd}nel8t, bie ^Strife^ organifieren — eine

S3egren5nng, ber freilid) Serif? bie .53cred)tignng beftreitet. ^ii^ eine

3(nilna()nie oon ber 9iegc( bürfen mir bie ,§a(tnng ber ©rinbifat-

fammer ber St)oner ©eibentoeber betrai^ten, bie me()r alic irgenb eine

anbere bie alte ©eraerfoereinspolitif englifd)en Stils aufgenommen
nnb jnr SSerteibigung he§ £'ol)ntarif§ oon 1869 im 9(pril 1879 einen

fiegreic^en ©trife gegen ein grofeeS S.^erlag-ogefdjäft oeranftaltet bat,

ba§ freilid) babei ifoliert geblieben 3U fein fd)eint^.

Sn ber Sd}ioei5'^ trägt ba§ @eroerffd)aft'ciüefen ^en rabifalen

3ug ber beutfdjen ä^orbilber, l)at aber, oietleid^t gerabe bec-'balb,

feinen feljr günftigen 33oben gefunben, T^er S(^tüei5er Slrbeiter fü()lt

fi($ in erfter Sinie aU ©c^ioeiäer Bürger, erft in jtoeiter al§ inbu-

[trietter 2lrbeiter, aU 3?ertreter eineto befonberen focialen >Ilaffen=

intereffeS. ®ie focialen Jltaffengegenfä^e hahm bal)er in ber 3d)toei,^

nid^t ben fd)roffen 6l)arafter angenommen mie anbereioo, eine

1 Sejtg, ©. 231 f.

2 ©benba ©. 79. 64.
3 Sbenba ©. 233.
* iSeäportes in ber Gnquete ber Society d'economie charitable 6et

fieriä 226.
5 scEt^, e. 220 f.

" iPgf. §erfner im S>nnbiDörtertnicf) ber Staatömiff. s. v. ö'iciüertuereine.
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^Iintfad^e, bie aud) für ha§> 33erftänbin§ be§ SticfereiüerOanbe^ von
33ebeutiing ift. ^n feiner ber oroBen fdjweiäerifdjcu ^au^^inbuftrien

fpiefen gercerffdjafttidje Silbuiißeii eine inaBgebenbe dloUe, in bcn
nteiften fel)Ien fie 90115. S^ie guin ßro^en ^ei( Iianeniibiiftriell be^

triebene Ut)reninbnftrie ber 2Beftfd&nieij , bie an itomplisiertl^eit ber

©truftur bie (Stidereiinbitftrie iiod) libertrifft, Ijat einen ganj ä^n=
liefen Drgonifationicüerfnd} gemadjt, luie biefe. ®ie lederation
horlogere suisse ouvriere, bie fidj niig einer ^tnjal)! von 2lrbeiter=

nerbänben ber oerfi^iebenen 3:;eile be§ ©eroerbeS 1887 bilbete, r)er=

einigte [ic^ mit ben gleid;fa(l§ organifierten Strbeitgebern, mit einem
Gentralnniofc^itfe alio ftänbiger (Sd)ieb!§= unb ©inigunggfoinmer. äöeit

biefer S3erbanb aber bei lueitem nid^t atte Uiiternet)mer unb 3trbeiter

umfaßte, fonnte ber (EentrQlQU§fd;u§ iiid;t ju ber nötigen 3Iutoritnt

gefangen unb ber ^i>erbanb löfte fi(| auf. Sefjr kljrreid^ ift, t>a^

nun aiid) ber 2(rbeiterr)erbanb in eine größere 3In3a()l 0011 Separat^
uerbänben aifoeinonberfiet, bie natürli(j jeber für fidj nid)t oiel er=

reidjen fönnen^
©ollte ber ©tidereioerbanb fid) gänslid) auftöfen, fo würbe aud)

f)ier ein Slrbeitneljuteruerbanb , luenn er inirflid) ju ftnnbe feinte,

fd^roerüd) eine bauert)afte unb (eiftung§fät)ige Crgaiüfation fein, an^
bem einfallen ©runbe, meil e§ in biefer fomplijierten ^nbiiftrie eine

fompafte, in fid^ gleidjortige, üon einem gemeinfamen 5l(affengefüt)l

erfüllte 3lrbeitnet)merfc^aft gar nid;t giebt, lueil ein S^^eil berfelben

fapitaliftifd^ intereffiert , ein anberer f)an§inbuftriell gebunben, ein

brttter burd) bie fhige ^olitif ber Äauftcute, bie furjfidjtige ber

?yabrifunterne()mer in eine unftare Stellung jiuifdjen beiben geraten ift.

'änd) ©ombart unb ber S>erfaffer be§ Strtifel'o in ber „9feuen 3ßit"r

bie ben ^tan einer ä>ereinigung ber 3(rbeiterfdjaft 311111 iBo^nfampf

gegen bie Unteruetjiner einpfet)(en, fügen bod) ben ^l^orbefjalt ju, bafe

t)orf)er bie ^auicinbuftrie ju einem bebeutenben 2:'ei( giir f5^abrif=

inbuftrie umgemanbelt fein inüffe. ^a^ aber Ijierju bi§ jur att==

gemeinen ßinfü^rung ber 2)ainpffticfiiiafd)ine wenig 9(uc--fic^t üorljan=

ben ift, baben wir bereits oben ju feigen gefudjt.

©0 bleibt uiiferer 3Infidjt irndj nicijtic-' übrig aii^ eine 5Hcftauration

be§ ßentraloerbanbeg unter 33enü^ung ber ©rmbrungen unb Se^ren,

bie in feiner biefierigen @efd;ic^te entf)a(ten finb. ^ie wid^tigfte

biefer Se^ren f(^eint mir bie §u fein, ha'B eine Drganifatioii, bie fo

tierfc^iebeuartige ^ntereffen 511 uereinigen f)at, in ber ha§> ©olibaritätÄ=

gefütjl md)t auf fo ftabiter ©ruublage rut)t, wie in einer reinen

^rbeiteroereinigung , gefe^tidjer 3^i^ö"Ö§>"ittet bebarf, um nid)t in

jeber tieftigeii ^rifiio i(jre SBirffamfeit geftört unb itjren 33eftanb in

^rage geftettt ju fefien. ^iefe Über5euguiig bat fid) fc^on lange in

58erbanb§freifen jnr ^orberung ber Iserftaatlidjung be-5 3>erbanbe^?,

feiner Umwanbhing in eine obHgatorifd)e ^^erufc^genoffenfd)aft oer^

hid)Ut. @§ ift ba§ ceterum censeo Saumbergeric , unb aud^ bie

^ Sturer §er frier a. a. D. »gl. Recueil de rapports etc. S- 67 ff.
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SßerbanbSleitung fd^eint, nacf; ber Haftung be§ offisietlen CrgonS 511

urteilen, biefe 2^enben§ p üertreten K Xev 9iuf nad) ob(igatorifrf)en

33erufegenofienfd)aften finbet fd)ou feit S^flfen in ber fd)ir)ei5erifd)en

©eiüerberoelt ein \iä) fteticj üerftärfenbeS @djo. 3trbeiter unb 2(r6eit=

geber (jaben fid) gteid^mafeig bafür au^-gefproc^en. Sie gefe|Ud;e

©runblage bafür fud)te man anfangjo in ber fantonalen @efe|gebung ;

bo» 3iii^id)erifdje Si'ftisbepartement legte im Januar 1891 einen

©ntrourf oor, ber ]iä) in ber .^ouptfac^e baranf bef^ränfte, ben 33eruf§=

genoffenfc^aften bie 2(ufgabe ber ©rrid^tung von ©d)ieb^geric^ten

unb ©inigunggämtern gnjnroeifen-. Seitbem ()at fid) biefe ^roge
mit ber einer ©eraerbegefe^gebung non Sunbe^wegen oerquicft. ®er
Sc^roei^erifc^e ©eracrbeüerein empfai)( fdjon burd; eine 9iefoIution

von 1889 einen ©efe^entrourf , ber außer ben .^been be§ ^trbeiter^

fd;u|e0, ber Slrbeiteroerfidjerung 2c. auä) bie ber Silbung obIiga=

torifdjer 33eruf!ogenoffenfc^aften non i?(rbeitgebern unb 2trbeitern oer=

trat, tüeldje unter 3Iuffid^t be^c (Staate^ bie nötigen 33eftimmungen

für bie J^egelung ber ^l^eri;ä(tniffe in ben einjelnen ©emerben §u

treffen unb burd)5ufüf)rcn (;oben würben, raobei man non ber SÖieber=

einfübrnng „uuäeitgemäBer 3ii"ftfonnen" an^brüdlid) abfeijen ju

muffen glaubte^, ^m ^a^re 1892 i)at bie a3iotion ^aoon ju einer

Erörterung ber ?3^rage in ben eibgenöffifd^en 9?äten gefüljrt. 6ine

93otfd)aft be§ Sunbe^rat^^ com 25. 9bö. 1892 fprad; fid; über ben

©rloB bunbe^gefe^Iidjer 33eftimmungen für ben ©eroerbebetrieb unb
über bie g^örberung be§ ©enoffenfäafteroefenS in günftiger SÖeife

aus. ^m Sejember 1893 einigten fid; bie eibgenöffifdjen 9iäte bai)in,

bem ^olfe bie Slufnafjme eines 3»ffl^eS ju Sirt. 34 ber ^unbeS=
oerfaffung ju empfet)(en, ber bem 33nnb bie SefugniS erteilen follte,

anj bem ©ebiete beS ©eroerbemefenS eintjeitlid^e SJorfdjriften auf*

aufteilen. S)a§ ein fünftigeS ©eiuerbegefei^ auc^ bie geje^lid)e ©runb=^

läge für @infüt;rnng obligatorifdjer 33erufSgenoffenfd)aften bieten

würbe, galt a\§> ii)al)rf(^einlid) , obmot)! ber Stntrog auf eine bem==

entfpred)cnbe ausbrüdlidje 2tbänbernng beS 2lrt. 31 ber 33unbeS=

oerfaffung, ber bie ©arantie ber ^anbels= unb ©eioerbefrcit)eit ent=

I)ä(t, abge(ef)nt lüorben mar. ©erabe biefe 3(bneignng ber gefe|=

gebenben ilörperfdjaften , eine berartige 3}efIaration 5U treffen, bie

ben raeitergetjenben STninfdien ber illeingeroerbetreibenben entgegen*

gefommen roäre, I)at oiel baju beigetragen, "Oü^ bie ä>olfSabftimmung
üom 4. 9Jiär5 1894 abletjnenb auefiel. 5l>on ^l^erbanbSmegen war
man für 33ejat)ung eingetreten*. Somit ift bie ßrfüßung jener

^orberung wotjl für längere B^it ^inauSgefdjoben, unb ber ©tiderei*

' ©ti(fevei=3nt)uftne, ^sai)i-c[. 1894, Ta. 13. ^ar^rg. 1893 Ta: 7 („D5IU
gatortfd^e Senifogenoffenfdjaften").

^ 33 a lim (1 er g er, £. 173.
3 @cf)iüet5. 53ldtter für 50irtf(^aft§= mib aocintpodtif 1894, 9h-. 5. -Ter

3uia^ rtrf)tet i'tcf) gegen tue uoit ben organifierten .öanDroerfern geforberten
obligatoriic^en Innungen.

•• eticferei=3nbu[trie 1894, üh. 9.
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oerbanb rotrb fid^ junäc^ft ot;ne biefe gefe^Hc^e Sofig ju betielfen

f)Qben. ©ine fantoimle Öefelgebung roürbe bei feiner 3(n§bef)nung

auf eine tjroBe 3lnäalj( uon Kantonen att5Uüie( Umftänbe madjen
unb fdjroerlirf; gu ganj einf)eit(id) geregelten Suftänben füt)ren. ^m
'^rincip aber fc^eint mir ber ©ebanfe einer obligatorifdjen Berufs*

genoffenfd)aft haS^ 9tic^tige 5U treffen. 'DJian würbe natürlid; nid^t

f d;ab lonifieren unb etwa alle ©eroerbe 5ur 33ilbung oon ^eruf^-
genoffenfd)aften gefe^Iid) sroingen bürfen. äBo aber bie S^enbenj

baju in fo auegefprod)cner SSeife uorljanben ift, luie beim ©tiderei=

üerbanb, ba würbe ein gefe^lidier 3wwg gegen eine miberftrebenbe

'Dcinorität feljr iiio()( ju red;tfertigen fein. 91atürlid) würbe bie 33e=

grünbung einer ob(igatorifd;cn ©enoffenfdjnft bie gefe^üdje ^-ieftätigung

ber Statuten unb bie beftänbige 2luioübung ftaatlidjer 2tuffid)t mit fid)

bringen. 93ian würbe bamit bie 23at)n einer gewerblichen (S;iecia(gefe^=

gebung betreten, bie iiä) möglidjft imbe an bie bieljerige ftatutarifd;e

3]erfaffung anfi^miegen unb ben S^erbanb^organen einen weitgei)enben

©influB geftatten ntüfete. Ser ä>erbanb würbe bamit ju einem

großen gewerblidjen Selbftoerwaltungs-förper üon öffentlid)'-red)tüdjem

Gl)arafter toerbcn. Xaö ^^vrincip ber ^_anbel§= unb @ewerbcfreil)eit,

wie es ber 2(rt. 31 ber ^unbejSoerfaffung oon 1874 profiamiert,

wäre bamit freitid^ burd)(öd)ert; aber ba^ biec-' fd)on burdj frütjere

gefe^lidje ^eftimmungen gefd^ef)en ift, 5. 33. burd; bie be§ g^abrif-

gefe^eio oon 1877, ift bod; eine offenfunbige ^tiatfadje. ®er ä>erbanb

felbft i)at aud; in feiner bic4)erigen Sserfaffung offenbar im ©egenfa^
gu biefem ^^rincip geftanbeu. ^er ©runbfa^ be§ au!of(^lie|nd)en

3Serbanb§oerfeI)ri§ oerfolgte bod) ben 3tüed, niemanbent au^erf)alb be^

^erbanbe0 bie 3)iöglid^fcit gur 3Iuöübung be§ ©ewerbebetriebe^^ ju

(äffen, unb wo bieso ^i)iittel oerfagte, griff man jum 93oi)fott, um
ausgetretene 3(rbeitgeber in ben 33erbanb äunidjugwingen. ^er
33unbe'Srat felbft l)at 1886 ben 9iefur§ cineiS mit guten ©rünben
00m 3>erbanb 2lu5gefd)Ioffcnen abgewicfen mit einer 33egrünbung,

bie barouf binau^lief, baß bie älionopoHfierung bc§ ©ewerbcbetriebio

burd) ben 3>erbanb eine Äonfcgueng be§ ^^rincipS ber ^anbelS^ unb
©ewerbefreiljeit fei. i^tan fiebt, wie bier ha§ '^^rincip gewiffermafeen

in fein ©egenteit umfd)lägt. (Sine ftaat!cred)tlid)e 3(nomalie war e§

audj, ha'Q bie ftaat(id)en ©erid)te ber Sd;wei§ ^Hefurfe oon ben @nt=

fd^eibungen ber ä^erbanb^geridöte nid)t annatjmen. ®er ^l^erbanb

war gewiffermafeen ein (Staat im ^taaU, unb eine 9?eüifion feiner

gefe^lid)en ©runblagcn bürfte nid^t nur 00m ©tanbpunfte feiner

eigenen 3i>of)(fabrt, fonbern aud) oon bcm be'j öffentlid)en ^sntereffeä

gu wünfdjcn fein.

^aum irgenbwo forbcrn in ber ©egenwart bie ^erljältniffe fo

3ur fociatgefc^lidien Siegelung eine§ grofsen ©ewerbe^^ auf, faum
irgenbwo finb jugleid) bie '^orausfe^ungen bagu in fo ooüfonmiener

SSeife erfüllt wie l)ier. 35>eld)e ©umme oon ^"tenigenj unb ©nergie,

oon wirtfdjaftlidien unb focialen @rfal)ningen, oon genoffenfd)aftUd)er

^iScipIin, oon unücrwüft(id)em Streben ftedt in ber nun faft 5el)n=

jährigen 9Bir!famfeit be!§ a>erbanbeS! ^iefe ^aftoren gi(t eiS ju
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fouferüteren , gu gebeiljüc^er 33etijätiöuni3 auf gefidjertem 53oben ju

berufen. ®a§ ftaatUc^e Cbligatorium raürbe ben bisherigen ©runbfa^
beg anC^fdjlie^lid^en S>erbanbgoerfef)r!o erfe^en. Sl^ie g^abriffticfer

müßten, fei e^^ in corpore, fei e§ in ?yorm von @el;ülfenau§fd)üffen,

angegliebert, bie ©eparatoerbänbe ber ^ntereffentengruppen in ein

organifd;e^^ 33eri)ä(tni§ ju ber ^i^erfoffung be§ ©efamtüerbanb» ge=

brad^t werben. S)ie ftatutarifd)e g^irierung eines So^nmininunnio

mit bem 3(pparat ber SJtufterftaffififationgjufc^iäge lüürbe roegfaßen

muffen; ftatt beffen fönnte oieIIeid)t eine periobifd^e ^Vereinbarung

be§ Sot)ntarif§, ruie fie in t)ie(en anberen ©eroerben ftattfinbet, oer»

fudjt roerben, raobei fic^ freiüd) mand;erlei tec^nifc^e ©d^roierigfeiten

ergeben mürben. ®er 3ionna(arbeit»tag, ber für bie unter bem
^abrifgefe^ fteljenben 33etriebe fortbauert, mü^te roieber allgemein

eingeführt raerben; mie bie 2(uebebnung ber 3lrbeit§5eit ein ftetige»

©infen ber ßöf)ne oerurfac^t bat, fo ift von bereu 33efd^ränfung bod^

roobl eine, roeini aud; geringe Steigenmg ju erwarten. Sollte eine

9^eftauration be^ $8erbanbe» auf ber angebeuteten .^afiso ni(^t erreid^t

merben fönnen, fo mürbe eine Stuiobetjuung be^5 gefe^Iid)en 9iorma(=

arbeitetage» auf bie i^ausinbuftrie angebrad)t fein, mic )k uom 5lser^

baub felbft — allerbings unter bem ^^^iberftreben ber ©ingelftider —
im 9tpril 1893 burd) Eingabe an bie SunbeC^iebörbe üerfangt

morben ift, unb mie fie bie St. ©aüifdje ©efe^gebung gegenroärtig

für bie ^auSinbuftrieÜe Frauenarbeit in ä^erbinbung mit anberen

Sd)u|beftimnuingen einzuführen im Segriff ift. ^reilidj mürbe eine

Siegelung auf genoffenfd^afttidjer 33afi§ mirhuig^cooller unb in jeber

Segieljung münfd^en^merter fein. 2)ie übrigen 3]orfd)riften be» 33er=

banbeS über ba§ g^erggermcfen, ben Stid^iuarenuerfet^r tonnten o^ne

er()eb(i(^e 3(nberungen beibebalten werben. iDer grofee 3i'9 ^"f
3Serfidjerung gegen 2lrbeit^Io»'igfeit, ber jeßt huxä) bie Sc^weij ge^t,

unb aud^ in ber Stidfereiinbuftrie bereit» jur 33ilbung eine^ com
SSerbanb fuboentionierten freien ^ülf^oereins gefütirt l)at, würbe ju

einer entfpred)enben ^nftitution innerbalb be§ S^erbanbeil felbft

brängen, ber bamit nur bai§ alte '^oftulat eineso ilrifenfonbS wieber

aufnähme; bie fantonale 3lrbeit§(ofigfeit^5oerfid)erung, bie gegenwärtig

in St. ©aden nad; bem ä>organg anberer i^antone unb ©emeinben
geplant wirb, würbe baburdj erfieblid^ entlaftet werben fönnen.

S©ie ber ©efaljr einer SSerfd^ärfung ber au» (änbifd^en i^onfurrens,

bie fid; an jebe fociaIpolitifd)e iHegehmg einer ©rportinbuftrie

fnüpft, begegnet werben fönne, boio bleibt bie gro^e ?frage, bie eS

nod) 5U (Öfen gilt. S)er 93erfud) einer internatioimlen ilarteUierung,

wie er Sad^fen gegenüber genuidjt worben ift, t)at biefe ©efat)r 5war

üerminbert, aber feine^wegg befeitigt. S)ie 9tnregung ju einer inter=

imtionaten Siegelung ber 9Irbeit5§eit im Stidereifad) , wie fie ou»

2ln(a6 be§ ';)Jotftanbe§ 1892 oom Sd)wei5er 33unbeC^rat ausging, fanb

in '^axiSi, 33er(in unb äöien fein ©ntgegenfommen ^ S)ie Stidferei=^

^ V. SBeric^t beg dentraluerbaiiöcö, ®. 77.
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inbuftrie aller biefer i'änber miÜ eben nod) roadjfen; fie Ijat ben

33ef)Qrrungeäuftanb, auf bein bie (Sd)iüeig angefominen 511 fein fd)eint,

nod) md)t erreidjt; unb eine ^nbuftrie wirb nid)t el)er e^rltd; unb
o^ne 3>orbcl)a(t auf eine internationale Sluegleidjunij ber ilonfurrenj^

bebincjungen einßcljen, aU bi«i fie gefättigt ift unb nie()r ha^:- 33e=

bürfniS fü()(t, fid) ^u fonfolibieren al§ fid) weiter auiojnbeljnen. 3n=

beffen ift bod) aud; mit bem ntoratifd^en ©inbrud ju red)nen, ben

jeber rairüic^e focialpolitifdje g^ortfdjritt unfet)lbar aud^ im 2tu§=

lanbe mad^en muf^, §umat raenn er äugleid) ein ioirtfd;aftlid^er

^ortfd^ritt ift, wie in biefem %aUe. ®a§ erfoIgreid;e SBorangeljen

eineg einzelnen (Staates fann I)ier entfd;eibenb fein. 5Die ©d^weij

aber ift bei ber füt)renben ©teEung, bie fie in ber ©tidereibrandje

immer nod^ auf bem SBeltmarfte einnimmt, el)er baju in ber ßage,

aU jebe il)rer i^onfurrenginbuftrien.





Da0 J)roblem brr Pönologie.

«Ott

%[§> her bebeutfantfte unb fo(genretrf;fte ^^ortfd^ritt, ben bie ®e=
fdjic^tStüiffenfcöaft unb basc ä>erftänbni§ be» 9}tcnfdjeu überfjaupt in

imferer ^dt gemndjt Ijat, pflegt bie Überraiubinu] bcr tnbiuibuQ=

liftifd^en 3(nfd;aiuing§Qrt §u gelten- Statt ber ©inselfdjicffale, bie

fonft im S^orbergrunb be§ ()iftorifd)en ^t(be;c ftanben, er()a(ten luir,

al§ ha§> eigentü^ Sßirffame unb ©ntfdjeibenbe, feciale 5!räfte, Kol=

leftiobeioegungen , au§ benen ber 9(nteil bed ©injelnen feiten mit

üöUiger 33eftimmt{)eit tjerau§§ulöfen ift : bie Söiffenfdjaft oom 5[licnfd)en

ift äBtffenfd;aft oon ber menfd)Iidjen ©efellfd;aft geniorben. ^ein

Dbjeft ber ©eifteictüiffenfd^aften fann fid) biefer SBenbung ent3iel)en;

felbft roo fid^ bie Seroegungen fo inbioibuell aufgipfetn, roie ettua

in ber fünftlerifd^en Seiftung, fud;en wir in ber ©attnnggeoolution

bie Urfac^en, au§ benen e§ überfiaupt ju ©mpfinbnngen bec- ©d)önen

gefommen ift, in ber befonberen gefeüfdjaftlidjcn Sage ber 3eit bie

fcantaffungen gerabe biefer fünftlerifd;en ^^^robuftion. 2tuf bie

Steligion mie auf ba§ mirtfd;aft(id;e ßeben, auf bie 9}corat mie auf

bie tedjuifd^e .*itultur, auf bie ^^oliti! mie auf ©efunbtjeit unb
^ranÜjeit üon oeele uiib Seib erftredt fi(^ gteid^mäjsig bie 3:;enben3,

jebeS einselne ©efci^et;en auf bie gefdjid^tlid^e Sage, bie Sebürfniffe

unb Seiftungen ber @efamtt)eit jurüdsufüljren.

Mein inbem biefe 9iidjtung be» ©rfcnnen^ eine fo allgemeine,

nirgenbg gang auiogefd^ (offene ift, fann fie wotjl ein regulatioe^

^rincip für alle @eifte§roiffenfd;aften , aber gerabe be§t)alb feine
befonbere felbftiinbige äöif f enf djaf t, mit eigener ©teUung

unter biefen le^teren ftiften. ©oUte Sociologie mirftid;, mie mau
i|r jumutet, bie ©efamtljeit ber ^lUugänge in ber ©efellfdjaft unh

otte 9tebuftion be§ ®in3elgefd)ef)en§ auf focia(e§ entl^atteu, fo ift

fie uid)t§ aU ein jufatumenfaffenber 9iame für bie 2'otalität ber



272 föeotg «imnicl. [1302

ntobern be{;aiibelten ©eiftesioiffenfdiaften. Unb eben bamtt giebt fie

jenen (eeren 3lllgemeinbeiten unb 3(bftraftionen iRauni, bie ha-$ 5lscr=

bängm§ ber -^I)ilofop{)ie bilbeten; lüie biefe w\\i fie, ba» lln^ufammen^
I)ängenb[te in eine bet3rifflid)e ober rein änfeertic^e @inf)eit jroingenD,

ein lüiffenfdiaftlic^eÄ äi>eltreic^ lrf)flffcn, bae eben belE)a(b roie po(i=

tifdje 2Beltreid)e in ^iabodjenberrfdjaft au^einanberbrec^en muß.
Sociologie, alc- @efd)id)te ber ©efeüfc^aft unb aller it)rer Qnf)alte,

b. l). im Sinne einer ©rflärung allesä 6efc^et)en!§ oermittel^ ber

gefeüfc^aftlii^en Gräfte unb Monfigurationen , ift fo rcenig eine be^

fonbere Oinffeufd^aft, roie etwa „^nbuftion' eine fo((^e ift. 3i[t)nüc^

biefer — nur nidit im gleid)en Sinne formal — ift fie eine 6r=

fcnntniSmetbobe, ein beuriftifd)e!5 'prin^ip, bas auf einer Unenblic^=

feit oerid)iebenfter SSiffeUicgcbiete frud^tbar loerben fann, obne boc^

für fid; allein einee ane^umadjen.

Soll ec- nun ftatt einer bloßen Jorfifiungstenbenj, bie fälfc^lic^

ju einer 2i}iffenfd)aft ber Sociologie tujpoftafiert roorben ift, toirflid^

eine fold}e geben, fo mujs ha§> ©efamtgebiet ber aHumfaffenben

focialen äJ>iffenfd)aft in fic^ arbeititeilig gegliebert, e^ mu^ eine

Sociologie in engerer ^ebeutung auegefdjieben werben, ^n roelcbem

Sinne biefe ^'ifterenücrnng ju gef(|ei)en f)at, fann ber ^erglei(^

mit ber -^^fv)d)ologie naljclegen. 93ian ^at ben 33erfud) gemad;t, alle

25>iffcnfd)aften in '^>fr)d)ologie aufjulöfen; ba nur ^nlialte be^ ^e=

lüufetfeinä ©egenftänbe ber (^rfenntni» werben fi)nnten, fo feien biefe

le^teren nur burd) bie pfyc^ologifc^en i^räfte unb nacb bin pfi)c^o=

logifc^en ©efe|en, bie fie probujieren, oerftänblic^. 3:'rot3bem trennt

man allgemein bie '^^fijdjologie, al^ bie 2i>iffenfd;aft uon i>m 5unf=

tionen ber '^^ii)d)e aUi folc^er, mit 9ted;t oon ben Sßiffenfd^aften

,

meld;e nad; ben einjelnen Cbjeften, ben ein5elnen ^nbalten beg

erfennenbcn i^orftellen^^ fragen. Q^ ^anbelt fic^ in ber ^^^fijdiologie

um bie — umfaffenbe ober auf beftimmte ^^rooinjen befdjränfte —
2lbftraftion ber g^unftionen, ilräfte, 9iornten, ober roie man e§

nennen mag, bie fic^ ju bem fonfreten @efd)ef)en in ber Seele oer=

t)alten roie ©efel^, S^'upug, 2(llgemeine» jum Singulären ober roie bie

g^orm jum geformten ^snljalt. äöie nun alleg 03efc^et)en ein &e'
fd)eben in ber Seele ift, fo ift ec, anber^ betrachtet, ein @efc^e^en

in ber ©efellfcbaft ; fo roenig aber aHzz-, ma§> freilid) nur unter ber

53ebingung eines 53eroufitfein!c gegeben ift, barum fd)on ber -^^ft;d)o=

logie anbeim fällt, fo rol) unb oerroirrenb ift bie 5i>orftellung , ba§
aÜe§, xüas> atlerbingÄ nur in ber Öefeüfdbaft unb unter ber 33e=

bingung ibre^ ©egebenfein» gefd)iel)t, fi^on in bie Sociologie f)inein=

gebore. ^IHclmetjr, roie bie Tifferensierung be^ Specinfd)='|sfr)(^if(^en

üon ben objeftioen 53iaterien bie "^^fi)dbologic aÜ äi>iffenfd)aft ergiebt,

fo fann eine eigentliche Sociologie nur baS Specififdj-Ocfellfc^affliege

bebanbeln, bie g^orm unb ^^ormcn ber 5i>ergefcllfd)aftung aly folc^er,

in 9(bfonberung oon ben einzelnen ^ntereffen unb ^»Öalten, bie fid;

in unD üermöge ber iU'rgefeüfdiaftung oenüirflid}en. ^icfe ^ntereffen

unb ^nlialte bilben ben ^nbalt fpecieüer— fad)lid^er ober biftorifdjer —
äi>iffenfd;aften ; burd) bereu iireife nun legt bie Sociologie einen
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mim\, ber bie eigent(i($eii gefeüfc^aftUc^en Äiräfte unb ©(erneute aU
fotd^e, bie (Socinlifieruiu^jcformen, an iljncn marfiert unb einirf)(iefet.

©efedfc^aft im luciteften ©iune ift offcnliar ba oorfjanben, roo

mefjrere Qnbioibuen in 'Ii?erf)ie(iinrfunn treten. ä>on ber epljemereu

S^ereiniguuß ju einem gemeinfainen Spagiergnug liiy ju ber innigen

©iuf)eit einer ?yamilic ober einer mittelatterlidjen ©ilbe nuifs nmu
^ergefe(lfd;aftung ber oerfdjiebenften ©rabe unb Strten fonftatieren.

®ie befonbereu llrfad)en unb S^^^cft^ f'^ne bie natürlii^ nie eine

33ergefe[Ifd;aftung erfolgt, tnlben geraiffermaf^en ben i^örper, ba§

a3iateria( be§ focialen ^^srojeffe^; bafe ber Grfolg biefer Urfad;en,

bie pyörbernng bicfcr ^wede gerabe eine 91>ed)fetmirfung, eine i^er-

gefeüf (Stiftung unter i()ren Prägern Ijcrüorruft, bo^^ ift bie g^orm,
in bie jene 3»^)fifte fid) ficiben unb nuf bereu 3(6trenuung üon hen

Ie|tereu üermöge miffenfdjaftlidjer 3(bftrnftioii bie gange ©rijteus einer

fpecieüen © e f e ( I f d) a f t e miffenf diaft berutjt. ^eun nun jeigt fid)

fofort, M^ bie gleidje ?yorm, bie gteidje 2lrt ber 3>ergefeIIfd^aftung

an bem alleroerfd^iebeuften 3)iateriat, für bie aßeruerfdjiebenften 3iele

eintreten fann. 9tid)t nur 3.^ergefeIIfdjaftung übert)aupt finbct fid^

ebenfo an einer 9ieiigion»gemeiube mie an einer ^l^erfd)iüörerbanbe,

an einer ST^irtfdjaft^genoffenfdjaft luie an einer Äunftfdjule, an einer

9]olfeüerfamm(ung mie an einer g^amilie — fonberu ee erftreden

fidj formale ©(eidjbeiten and; auf bie fpecieden Alonfigurationen unb
©ntroicfehingen foldjer ^Bereinigungen. 3(n gefeüfd)aftli(^en ©ruppen,
bie il)ren 3iüeden unb itjrent fitt(id)en 6t)arafter nad; bie benfbor

oerfd)iebenfteu finb, finben mir 5. 33. bie gleidjen g^ormen ber Über= unb
Unterorbnnng, ber J^onfurrenj, ber 3iad)at)nuing, ber Dppofition, ber

3(r6eit^tei(ung,mir finben bie ^ilbung einer i^ierard^ie, bie ä^erförperung

hi§> gruppenbitbenben -^Hineip^^ in Spmbofen, bie (Sd)eibung in

Parteien, mir finben alk Stabien üon ^yreiljeit ober ^inbuug be^

3ubiüibnum^ ber ©ruppe gegenüber, S^urdjfreujung unb (Sdjidjtuug ber

©ruppen felbft, beftimmte 9ieaftion§formen berfelben gegen ändere

©infiüffe. 3lIIe§ bieg meift burd) bie ©leidjijeit feiner g^orm unb
©ntmicfelung, bei oft uölliger .^eterogcneität ber materialen Se=^

ftimmnngen ber ©ruppe, auf eigenartige, jenfeits biefer 53eftimmungen

üorbanbene Gräfte in berfelben Ijin, auf ein abftrafjierungsberedjtigte;!

©ebiet: ba§ ber ^l^ergefeIifdjaftung at^ fo(d)er unb il)rer g^ormen.

3)iefe formen entroicfetn fid) bei ber 33erü()rnng ber ^nbioibuen,

relatiü unabf)ängig üon bem ©ruube biefer 53erüt)rung, unb it)re

©umme mad)t ba^jenige fonfret au§, mag mau mit bem 3Ibftraftunt

©efellfd)aft benennte

^ ©ine [)äufige Uncieiuniiiifeit reifit jebe ctf)nologifd}e ober urgeld)id)tlid)e

Unterfud)ung ofjne lueiteres in M§ ©etnet ber Sociofogie ein. 60 mirb batet

überfef^en, ba§ Staaten unb 3"ft'i"i5e t>ft nur bec^f)a(t) ber „GJefeltfdjaft" augU»

gef)ören fd^einen, rcett unfre i^enntni§ if^rer ju ungenau ift, um bie rein inbiüi=

bueüen ©efdiel^niffe, bie bao eigentlid^ 5iea(c finb, fe[t5uftellen. Qn biefen Gnt=

fernungen oerfc^roimmen bie 5ieifien bes perfönlic^en ©eins ober J^uns unb
bilben für ba^ geiftige 2(uge eine ^ufammenfjängenbe 9}faffe, bie „GJefeltfc^aft"

— roie mau auh größerer Gntfernung oon einem 'E>albe feinen einsigen ein-

afat)rbuc6 XVIII i, ^tSfl. ö. S^molter. 18
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3n ber einzelnen l)iftorifdjen ©rfc^eiming ift freilief; isnhait unb

gefeUfd;Qft(id;e O^orm t()atfäd}(id) iierfd)mo(5en, eS giebt feine focinfe

äierfaffuiui ober ©ntinidelung, bie b(o^ focia( wäre unb nid)t ^uijleid^

SSerfaffnng ober Gntroidehing eineic ^suljollc^ 2)iefer 3'ibalt fann

objeftiuer 3(rt fein: t)ie ^erfteUung eine^^ ÖBerfeic, ber 'Jortfdiritt ber

2:cd)nif, bie i^errfdjaft einer ^bee, ber ©lanj ober ber ä>erfnll eineic

politifd;en ©ebilbeg, bie ©ntmidelung ber Spradje unb ber Sitte;

ober er !ann fubjeftioer 9catur fein unb bie un5äf)(igen ©eiten ber

^erfönlidifeit betreffen, bie burd; bie Socinlifierung ^yörberung, ^^rieb^

befriebigung , (gnttüidetung 3uni Sittlid^en roie 5um Hnfittlid)en er=

fabren. 3(ttein biefe unmittelbare ^neinc^bilbung oon ^nbalt unb

%oun, lüie fie in ber biftorifd)en äi.Mrf(id)feit oorliegt, uerf)iubert

md)t bie n)iffenfd)aft(id)e ©onberung beiber; fo betrad)tet bie @eo==

«tetrie bie blofee räumlid;e g^orm ber i^örper, bie bod) and) nid)t für

fid; adein criftiert, fonbern nur mit unb an einer 3)taterie, bereu d'r--

forfd;ung anberen 2Biffenfd)afteu obliegt. 9(ud) ber ^iftorifer, im

engeren ©inne, be[)anbelt bod) nur eine Stbftraftion aue^ beu luirf--

iid;en ©reigniffen. '^nä) er töft an§> ber Unenblidjfeit 'h^§ realen

^anbetu'o unb ^HebenS', aU'c ber Summe aller inneren unb äufeereu

ßnn^elljeiten, Die ßntraidelungen beraub, bie unter beftimmte .begriffe

geijöreu. 9iid)t afles, ma^ g^riebrid) IL ober 91iaria Sberefia oon

morgend big abenb§ getrau, nic^t bie 5ufäiligen 3i>orte, in bie fie

iljre po(itifd)en ©ntfdilüffe gefteibet baben, nid;t bie un^äbligen

pfi)d;ifc^en Greigniffe, bie in tbatfäd)Iidj uu(ö»barer S^erfettung mit

biefen @ntfd)(üffen, aber of)ne inbaltlid)e .Regierungen ju iljueu üor=

gingen — nidjt biefe§ atte^ wirb in ber „G)efd)idjte" ergäblt; fonbern

ber Regriff be§ po(itifd) äi>id)tigen loirb an bie iinrflid)en (£-reigniffc

t)erangebradjt unb min mirb nur bae aujgefudjt unb ergäljtt, um§ unter

biefen gel)ört, wa§> aber tljatfädjlid; fo, b. b- in biefer reinlid)en

inneren HonfeQuens unb So^gelöftljieit, fid) garuidjt jugetragen bat.

©ntfpred;enb ifoüert etma bie äBirtfcbaftiu^efd^id^te atle» ba^jenige,

iüa§ bie förperlidjen Rebürfniffe beso 'JJieufdjen unb bie Wütci ibrer

Refriebigung angebt, aue ber S^otatität ber ©reigniffe — menngleid;

e§ üieKeic^t feine;^ unter biefen giebt, ba^ in il3irflid;feit nicbt in

\

jelnen öaum, fonbern nur „fßa[b" ltef)t. SeKiftücrftänbltd^ ftnb foir>ot)l et^noIo =

gilrf)e löte urnefc^icf)tlicf)e A-orlcf;untien aud^ für bie etgentrtdje ©efellfdjaft'oanffen-'

fc^aft vom f)öcf)ften SBert, b. ij. für bie Gr!enntniä ber burc^ bie ikrtjefeltfcfiaftunit

entiDtrfelten Gräfte, Greiiiniffe unb Quftönbe; allein bie (Sinreif)ung il)rer aU
S^otntgebilbe unter ben Segriff ber Sociologie beruht auf ber mangeU}aften

Unterfd)eibung ^raifc^en jener „öefeüfdjaft," bie nur ein Sammelname ift, l^er^

norgegangen au« ber Unföfjigfeit, bie (Sin^^elerfdieinungen gefonbert ui bchanbeln,

unb ber 0efeUfd)aft, bie burd) fpecifil"ci^=f'-H'ii^tt' M reifte bie (5"rfd)einungen tie=

ftimmt. So be^eidö"t't man üiierdaupt l^äufig blofee '^>aralkierfd)eimingen in

einer SJfaffe fc^on ate gefeUfd^aftIid)e, unb iierir>ed}felt ftatiftifdie (Sieid^artig*

feiten unb @leid;*ieitigfeiten, uon benen jebe für fid} rein inbiuibueller -liatur

ift, mit foId)en, bie auf haQ reale -^U-incip ber G)efeUfd}aft, bie Wegenfcitigfeit

ber Serurfad)ung, äurüdgef^en. SJJan fdieibet fo nidjt 5mifd}en bcm, um-S blofe

inner [)aHi ber WefeÜfc^aft, al§ einem Oial^men, unb bcm, nmo uurflid) burc^
bie ©efellfc^aft «orgelt.
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irgcnb einer ^e^^iefmug 511 jenen 33ebürfniffen fttinbe. Sind) bie

oociolücjie ahi @inäelunf[enfd)Qft roirb nic()t anbersi uerfaljren: fie

löft eben bas bloB gefeltfi^aftüdje SJioment on» ber l^otalität ber

^Jienfdjengefci^icl^te, b. ^. be§ @efcf;el)en§ in ber ÖefeUfrfjaft-, ju

(jefonberter ^^etradjtuncj au§> ; ober, mit etroaS pQrabo^:er ilürge qu§=

{jebrüdft, fie erforfdjt bagjenigc, wasS an ber @efeüfrf;aft „@efett=

fcfiaft" ift^

Sie älietfjoben, naä) benen bie Probleme ber ^serc]ejcllfd)aftnng

unterfnd;t werben, finb biefelben wie in aUen oertjleidjenb pfi)d)otO'

gifdjen 9Bi[fenfd)Qften. ^i"" ©rnnbe liegen geuiiffe pfi)d)ologif(^e

^orau^fe^nngen, jenen gngeljörig, otjne bie übert;anpt feine ©efd;id;t§^

Tüiffenfdjttft egiftieren fann: bie ^I^änomene be§ §ülfefud;en§ nnb
^ülfeleifteng, ber Siebe nnb be§ ^nffe^v ber ^^leone^-ie nnb be§ 33e*

friebignng§gefüf)(e§ im 3wfnnnnenfein, bie (Se(bfteri)altnng non 3«bi'

Dibnen ntit gteidjen Bieten einerfeit^ bnrdj Äonfurrenj, nnbererfeitä

burd) 3ufrtnnnenfd;InB, nnb eine 9ieif)e anberer primärer pfi)d;ifd;er

^ äiJenn, rote icf) glaube, bie Unterfiic^uiig ber Kräfte, goruien uiib Gnt--

roicfelungeit ber S^ergefeÜftfjnftung, be§ 3[}Jtt=, i^-ür= unb 5iebeneinanber[cinö ber

lynbioibuen, baä einjige Dlijcft einer Sociologie als befonbever iBiffeiifc^aft fein

tann, fo gefjijren in fie felbftüerftänblid) and) bie 23eftimnuingen I)inein, roetd^e

bie 3]ergefellfclöaftungöfürm burdj ben befonberen ^n[)a[t erl)ä(t, an bcni fie fid^

realifiert. 3Benn v 33. bie Söi(bung von 3triftofrntien untorfud)t roirb, fo tft

aufier ben ''^^ro^effcn ber ©d^eibung urfprünglidj (joinogcner SJuiffcn, ber 3"=
famnienbaUung ber .'öötjergeftiegenen ui flaffenniäBiger (iinfjeit, be'3 gleidjmä§igen

Siepulfionoi'erbältniffe'j berfelben gegen l)öci^[te perfönlid}e 3nftan,^en roie gegen
bie unteren 5JJaffen — au^er biefen ftnb einerfeito bie materiolen Qntereffen
aufäufud^en, bie überl^aupt jene ^^U-05effe f)eruorriefcn, anbererfeits bie 5Jiobifi=

fationen berfelben 3U beftimmen, bie fie auf hm uerfdjiebenen '^srobuftionsftufen

unb burd^ bie SJerfd^iebenfjeit ber bie ^dt bel)crrfd)enben 3been erleiben, g-rei^

Ud) löfen fid; and) manche Seftiinntungen, bie inöiüibueUer 5iatur ^u fein unb
erft äu bem eigentlid^en (Socialifierungsprou'ffe Ijinäuuitreten fdieiuen, bei I;in=

reidjenb roeitem 53egriffe ber ©efellfdjaftöfornien bodE) nodE) in foldje auf; 3. 33.

bilben bie @e[;eimbünbe ein befonbreo fociologifd)eä ^^roblem; roie roirft bie

£)eimlidE)feit auf bie 9lffociierung, roeldje befonberen dornten biefer bilben fid^

unter ber 33ebingung jener, unb sroar fo, bafj äierbinbungen, roeldje al'o offne

bie größte 3>erfd)iebenl)eit jeigen, burd) t)k blo^e 2;f)atfad)e il)rer (ycljeintfjaltung

geroiffe gleidöartige .^i\a,c ert)alten? 3Bäf)renb [)icr alfo bie iyergefellfdjaftung

burd^ ein au^erfocialeS ^rincip fpecifijiert erfd)eint, ^eigt fid) hod) bei fc^ärferem

^infel^en, bafe and) bie @ef)eiml)altung fd)on an unb für fidj unter bie J^ormen
beö focialen Seben^ gel^ört: fie tann außfd)liefelid) ba auftreten, roo ein 9Jlitein=

anber uon Sn^iüibuen beftel^t unb ift eine beftimmte 5;orni ber gegenfeitigen

Sfietation berfelben, bie feine^roeg^ btofs negativer 9iatur ift, fonbern gauj pofi=

tiue rced)felfeitige S^erbaltungsroeifen berfelben mit fid} bringt. Über()aupt ge=

t)ören in bie ^Sociologie als Sßiffenfdjaft oon ben 33ejiebungöformen ber

3[)Jenfd^en untereinanber teinesroegS nur bie 2(ffociationen nnii 35ereinigungen im
engeren ©inne, b. l). im ©inne einer Kooperation ober eine? [)armonifdien 33e=

fafetfein^ in einem 9iat)men: aud) Öegnerfc^aft unb Konfurrenj ftiften, ober

ftnb oielme^r 5öeäiel)ungen, 2Bed;felroirfungen unter ben ^nbiinbuen, bie bei ben
oerfc^iebenartigften 3(nläffen bod) bie gleidjen Joi^mci m^^ ©ntandelungen zeigen.

3)amit roeifen aud) fie auf Kräfte f^in, bie fic^ bei ber gegenfeitigen 33erül)rung

ber 9)tenfd^en in il)nen entroidfeln unb beren 3lrten unb Duellen für fid) ftubiert

roerben muffen, um \u erfennen, roiefo bie ungeljeure 33iannigfaltig!eit ber
DJJotiüe unb 3nf)«lte ber einzelnen ^iille bod^ ber @lcid)f)eit ber i?erf)ältntg=

formen 3iaum giebt.

18*
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'Isorgänge imiß uorQU)Sgefe|t roerben, bamit man überljoupt oer=

fte()t, M^ Cio 511 i^ergefeÜfdjaftuiigcn, ©nippeiibilbungen, 33ert)ält-

niffen be^^ Gin5e(nen 311 einer ÖefanUljeit n. f. lu. fomnit. 2i>ie

eine äufnmnienljängenbe unb Derftänblid)e 2ÖirtldjQft5gefd)id)te famt
jenen Qnbnftionen nnb Cnerfc^nitten burdj fie, bie man ale 2(nnäf)e=

nmgen an eine principieüe Cfonomif betrQ($ten mag, nur fo juftanbe

fommt, baJB man au§ ben fiiftorifd^en ©efamtsuftänben biejenigen

au^fonbert, bie auf geraiffe pf)t)fiic^ üeranlaBte, aber bod; immer
pfi)d}ifd^e ^ebürfniffe ^urüdgeften — fo giedt e§ eine SBiffenfdjaft

von ber ©efeUfdjaft, weil geraiffe fpecififc^e ©elnlbe innerfjalb jener

gefd)i^tlid;en cVlomp(ei-e auf pft)djifd)e JBerfaffungen unb 2lftionen

3urüdfü()rbar finb, bie gerabe nur anc- gegcnfeiliger ßinmirfung ber

^snbioibuen unb ©ruppen auf einanber, au§> gefcüfdjaftlidjer ^e=

rüf)rung ^erüorge()en. 3^ie Unterfud)ung f)at nun jroei 9tid)tungen:

fie folgt 5unäd)ft ber SängÄrid^tung ber einjelnen ©ntroidelung; alfo

§. 33. jebe ©efd)ic^te ber germanifc^en Sippe, ober be§ ©auüerbanbe^v

ober ber ^^arteien in ©ngtanb, ober ber römifd)en ?^^ii^iti^"f'-''r^"/

ober eine;! ©emerfoereinÄ, ober einer üird)enoerfaffnng ift in fo weit

fociotogifc^, aU in ifir bie gefeüfdjaftlidje Normung : bie Über= unb

Unterorbnung, bie 33ilbung einer objeftioen Öemeinfd)aft gegenüber

ber blojgen (Summe bor ^nbiüibuen, bie §erau5bi(bung üon Unter-

abteilungen, bie 9)iobifiEation ber Socialform burd; bie quantitatioen

33eränberungen ber ©rnppe — an ben fomp(eren (Srfdjeinungen, für

fic^ abftraf)ierbar, fieroortritt. Qä finb nun, ^meitenv, Cuerfc^nitto

buri^ bie Ginjelcntraidelungen 5U legen, rceldje, bie materialen ä.^cr^

fc^iebenl)eiten berfelben paralpfierenb , bac- ©emeinfame an it)nen:

bie focialen i^onftellationen aU foldje, inbuftio feftfteUen — feien e»

nun jene adgemeinften Iserljöltniffe unb ii)re äöanblungen, bie bie

burd)gef)enben inbioibuellen @(eicf)f)eiten unb 3^erfd)ieben()eiten ber

5[)ienfd)en bei jeber @emeinf(^aft§bilbung I^erüorrufen, ober feien eio

bie fpeciefleren ©eftaltungen ber ©emeinfdjaft, bie fic^ in ben SociaIi=

fierungen eine^ beftimmten ©ebiete» — n)irtfd;aftlid)en, t'ird^Iid;en,

gefeUigen, familiären, politifd;en — ober einer beftimmten ^^'eriobe

finben.

©egen bie '^s^ilofopf)ie ber @efdjid)te ift biefe fadjmäfeige 2Iuf=

gäbe ber Sociologie ftreng abgegrenzt. Xk @efd)ic^tgpl)ilofopl)ie roill

bie Ijiftorifdjen 3^l)atfac^en, äußere wie pfi)d)ifd)e, in il)rer ©efamt^
^eit unter allgemeine begriffe bringen, nermöge bereu bie ©efdjic^te

beftimmten 33ebürfniffen, etl)ifdjen, metapbyfifdjen, religiöfen, fünftle^

rifd)en, genügen fotl. Qu r)i3lligeni ©egenfal3 baju Ijält fid; bie

Sociologie ais> Specialiuiffcnfdjaft, beren eoentuelleio ©ebiet idj l}ier

ju beftimmen fud)te, uötlig innerl)alb ber ©rfdjeinungc^'eilje unb
il)rer unmittelbar pfi)d)ologifd)en 2;eutung. -Ii>ill man biefe le^tere,

ober raill man bie 9tic^tuug auf allgemeine 'Jiefultate, für bie ber

ß'injelfatt nur ?Diaterial ift, al^ „pl)ilofopl)ifd)" benunzieren, fo ift

einerfeitc^ jebe ©efi^ic^tiSfc^rcibung, anbererfeit^^ jebe inbuftioe nnh
üerglei^enbe SBiffenfdjaft fc^on 't'^iilofopbie. — 'Jhir nadj einer

9iid;tung l)in möd)te id; einen fpefulatioen ©ebanfen an haS' ©efamt^
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;n-oMeiu ber Sociotogie fnüpfen. 6» ift iüof)( fieute fein 3^ßifßt
inefjr, ha'^ „©efefee ber Öc]djicf)te" nidjt auffinbbar finb; benn bte

@etd)ic^te ift einerfeit^^ in fid) ein fo unc^eljener foniplcree ©ebifbe,

anöererfeitS ein fo unfidjer nnb fnbjeftiu tie(^ren5ter 9(ux^fd;mtt au§>

beut fo^mifd^en G)efd)el)en, ba^ e$ feine ein()eit(id)e ?vorniel für if)re

Gntuiicfelnng aU5 &a\r^e^i (\dm\ fnnn^ '^-iil man bcniiod) bie^offnnng

nnf ein 33e(3reifen ber ©efc^idjtc al§ einer gefct^mäf3it]en Gntiuicfehmg

m(it onfgeben, fo fann man fid) ifjm nnr bnrd) ,3ertegnnoi berfelbcn

in niöglidjft cinfad)e unb in fid; l^omogene Sl^eiloorgänge näljern.

SBie man bie ©efdiidjte eine^i SanbeS and) nidjt oljne lüeiterefo a(§

nnc]efd)iebene§ ©anje» begreift, fonbern bnrd^ ^nnädjft gefonberte

geftftettung feiner 3(grarüerljä(tniffe , feiner focialen nnb nationalen

^solitif, feiner geiftigen Jlnltur, feiner S^bnftrie, feine§ ßrjieljnngfo^

mefenio 2C.: fo serfäüt bie @efd)id)te in eine 9teif)e uon 3onber=
tüiffenfdjaften, beren Cbjefte freilidj in äi>irflid)feit nidjt gefonbert

üorfommen nnb bie and; nur micber in fd;neBlid;er ^Bereinigung bie

©efamtüorftettung üon „@efd;id)te" ermöglidjen, aber bod; nur in

jener ^^ereinfac^nng eine 9(nnäf)erung an „©efefee" geftatten. ®er
^^orfd)(og, ben id; bier über bac 3{rbeit!5gebiet ber Sociologie ma^e,
um fie üor bem 3(ufgcl;en in eine blo^e ^Jietljobif anberweitiger

^siffenfd;aften ober in ein blofeee neue§ 'Il>ort für ben Äompier aÖer

©ef($i^t!oroiffenfd;aft 5U fd)üt3en — biefer ^^orfd;(ag mag \id) vkU
Ieid;t jener 2:^ei(ung ber I;iftorifd)en ©efamtoorgänge einorbnen, inbem
er bie ^yunftion ber ^ergefellfd)aftung nn\) i(;rer un5äf;(igen ?^ormen

unb ©ntroi(Je(un_gen aU oonbergebiet I;erau»löft; aU ein ©onber=
gebiet, haS' burd^ feine guatitatiüe ßinfad;i;eit bieStuffinbung fpecififd;er

©efelse löeniger d;imärifd) mad;t, ale bie fompleren l)iftorifd;en ©ebilbe

e§> t^un, fo fange man i(;re einzelnen (Siemente, g^ormen unb Snl;alte

uid)t bifferenjiert ; aU ein Sonbergebiet, an bem — mag man il;m nun
ben ^itet einer befonberen äöiffenfd;aft ober ben und;tigeren einer 3Iuf=

gabenfammtung gönnen — bie 33erunrrung ber bergebrad;ten )Qov=

fteilungen oon (Sociotogie l;a[t mad)en nui§, unb auf bem fie iid),

allerbingS unter ^Xser5id)t auf ii}re l;od;f(iegenben 9(nfprüd)e, eine grenj-'

gefilterte ^eimftätte jn guten 33efigred;ten griinben faiui.

^ S)en näheren 93en)ei5 l^ierfür fjabe id) in meinem „Probleme ber @e=
fdjid^tgp[)iIo[op^ie", 2. itap., gefüfirt.
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Ikineu üittnlungen.

Süböftbcutfd)c '4?ctvac()tttttgcu,

Sn ben legten ^afjren bcr 3iva Slaaffe mar jiöifdjen SJec^ieruitc] iinb

2)eittfd^=2tbero(en ein freunblid&ereo S^er^ältnig eingetreten. S^iefe Ümfefjr fjatte,

$anb in ^pan"!) mit ben &öf)mifcfien Sluögleidj^uerr^anbluncjen, in lüeiten Greifen
ber beut[c| = öfterreici^tfcl^cn Skuölfernng eine geiciffe 2>crtranenö[eligfeit f;eruor=

gerufen. 3}tan erad^tete bie ®efaf)ren, von benen bng 3^eutfcf;tunt bebroi^t ge=

rcefen loar, für enbgültig üüevumnben. S)aä Sntereffe an ben jur nationalen
2(5rae^r errid^tetcn 5!er(Hinbcn fdjuianb non Xa(\ 5u J^ag. 2)a I)ielt eQ ber

beutfrf)=lit)erale 9(bgeorbnete unb frü[)ere 9ieferent im Ünterrid^tominifterium,

iyreit)err Don 2)umreid)cr', für geboten, feinen fanguinifdjen ä^tolBgenoffen bie

tieferen, üon ben politifd^en äageälaunen unabfjängigen (Strömungen ein=

bringlid) jum S^eiunfetfein 511 tiringen , bie nad) mie nor bie ©teUnng beö beut=

fd^en SSo[fe§ in Cfterreid; unternnil^ten. ®enft man an bie friüote D6erfläd^=

iid)feit ber öfterreidjifd^en nnb namentlich ber tonangebenben 3Biener XageQ=

preffe, an bie geringe politifc^e 53i(bung nnb Crinfid}t einef^ großen 2;ei[eä ber

i3fterreid)ifd)en Seutfc^en, fo mar für einen fold^en Sßedruf in ber ^^at bie

3eit gekommen, ©ä ift übrigens djaratteriftifcb , bafe ungefäbr um biefelbe ^eit

aud) won anberer ©eite ber ^erfud) gemad^t roorbeit ift, gegenüber ben n)ed^fe(n=

ben unb t)eränber[id)en ßrfdjeinungcn be§ 9(ugenb(ide'3 bie bauernben Sßerljält-

niffe in ben i^orbergrunb treten ^u laffen , uon benen bie ,3iif"»ft beö öfter=

reid)ifd)en ©eutfc^tumeo in 3l.UrfIid)feit abfjängt-.

©0 ftarf 33aron Sumreidjer noc^ in üieien 2)ingen uon bem ßentraliömuä
unb bem politifd) unb mirtfci^aftlid) liberalen SoftrinarismuiS feiner Partei be=

l^errfd^t lüirb, ber Grfenntni'g, ia^ bie Äräfte, bie eine weränberte Stellung beö

öfterreici^ifd)en 3^eutfd}tumeö anbaf^nen, ber ^'^nptfod^e nad) gefellfd;aftlid)er

^latur ftnb, fann aud^ er fic^ nidE)t oerfd^liefeen.

Sie 9llpenlänber, ia^ (Tentralgebiet be§ öfterreid^ifd^en S)eutfc^tumc§,

bleiben in il^rer n)irtfd^aftlid)en Gntroirfelung l)inter ben oorroiegenb üon ©lauen
beroof)nten Äronlänbern 33ö[)men unb 3JJai)ren ^urüct. Z^t)\:e 33eüölferungö5u=

na{)me ift gering. (Sine Kräftigung be§ beutfd^en ©lementeö gegenüber ber rafd^

Dorbtingenben fiauifd^en 33olfefiut ift üon iljrer ©eite nidjt ju ermarten. S"

1 91. \>. ^umxtiä)tv, ©üboftbeutftfie SBctrqdötunficn, Cei^jiö 1893.
2 m. öatnifdfi, S)ie ^iifunft ber 3:eutfd6-C)iietrfid&er , 2ßtcn 1S92; ö. öerlnet, 3)ie

3ufunft ber Teutfctj .Oftctrcifljer, 2Bten 1893; b. Stoiebined, ©üboftbeutfdje SBetrocö»

tungen, 5ßreu§. ^olirb. SBb. 78, §cft 2, ©. 335 ff ; iicucrbinßg: O. 20 it t el§l) öf er, «ßoli»

tifdbe unb h)irtfdjoftUd6e ©eficötfpunfte in ber Bfterreicf)tfd)en iiationalilätenfrage, Sfreufe.

^al^tfcücfjer, S3b. 7ti, §eft 3, »erlin 1894. - gjioncfieä I)tc[)er geliörific ift auä) in ber auSs
oejeidjneten SUb'^Qnblunfl gdjöfflc'o „SSoIfÄberlretunge^jroblemc quI 'Unla^ ber öftertciAi«

td)en aaJa:ötreform" ju finben , ^jcitfc&rift f. b. gef. gtaQtan.nffenf(i;aft, L. @. 281 ff.
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biefer £>inftd^t berühren ftd) bie 3Infd)aitungeii S:'uniretd&er§ mit benen dou
§aintfcf}. ®a le^terer fe[5ft bie raiinteffen-; feiner Stubien 6ereit§ im '^sai)V'-

buc^e' üorgefü^rt Ijat, liegt im üövigen feine S]eran(affung üor, auf biefe Qu--

ftänbe ^urücfsugreifen.

2(ußerbem t)at bie 3"i^ö"^erung am ben füblid^en unb roeftlid^en 3;ei[en

be§ 5)eutfd}en 5?eid)e§, bie in früfjeren 3<!'ten für bie 8tel(ung ber 3^eutfci^en in

Dfterreid) nic^t o^ne 53erang getnefen ift, faft ,gan', aufgetibrt. 2)er üorberöfter»

reid)ifd)e Sefi^i ging uerloren, ber 3(uGf^Ui^ Dfterreid}^? üom ^^''^ereine nnter=

banb bie niirtfd)aftlid)en S8esief)ungen ^u Sübbeutfc^tanb, unb 9lnierifa fiat

33abenern unb SBürttembergern ein oertodenbere^? 3(uGiünnberungG5te[ geftedt.

3lt)er JBien moltte eine 2Be(tftabt merbcn. (5ö uerfolgte mit 53eforgnio bie

mttd)tige Gntiuidelung 33erfing unb anberer beutfd^er 05ro6ftäbte. Seit bem
ungarifd)en 9(uög(eic^e trat in S8uba=^^eft eine neue SiiDaHn auf. So follto

uienigften«§ Die Gentralifation (Ii5=0fterreid)§, niie fie üon ber beutfd) = liberaten

Partei angeftrebt raurbe, bie Gräfte für eine fortfd&reitenbe, glan.^uoKe 9(uC'=

bef)nung ber .^aiferftabt liefern. ©d)on ®raf 53euft f)at einmal auf ben 3ißiber:

fprud) aufmertfam gemad^t: Söien uiilt bas Gentrum uon Dfterreid), alfo eiiie'3

»ornnegenb nic^t beutfd^en Sieid^eo, fein unb bod^ einen rein beutfd;eu Gf)arafter

Iieinafu'en. i^äge 2ßien nid)t an ber öftlidf)en ©renje beo beutfcfjen (Sprad&ge=

bietet, unb mären bie beutfd[)en 9((penlänber im ftanbe, einen ftarfen 33eoöIfe=

rung^überf d)ufe an bie öauptftabt ab'iugeben, fo ptte fid), »on mäd)tigen poIi =

tifdien ?;-aftoren unterftü^t, baG genannte, in fid) nnberfprud^^üoUe 3'^! t)iel(eid)t

bod) erreidöen laffen. dhin fte^t a£ier bie fBadji fo, bafe SÖien einen großen Jeil

feiner 23eüö[ferungGiuna^me au'5 ben norbftauifd^en ©ebieten beftreitet. 9(uci& in

©üb= unb Oftbö[)men t)errfd)t mie in ben 3((pen eine mirtfd^afttic^e Stagnation.
§ier finb eo bie ungebeuren Satifunbien unb A-ibeifommiffe ber 3(riftofratie, bie

einer fortfd^reitenben Gntmidelung entgegen mirten. 3{Uein raäl^renb in Satiburg,
3:iro[ unb Steiermarf ber auf eine bötjere i'eben§^a(tung ad)tenbe beutfc^e

93auer bie ^Sotf'oöunabme ber geringen 53eüö[ferungö!apautät feiner ."oeimat an=

pafit, trifft bies bei bem c^ed^ifd)en J'agtöbnerproletariate 33öf)men'o buvd^aus
nid)t 5U. Gs üermef)rt fid) überaus ftart. Unb ^a bie neu f)in5utretenbc 93e=

DÖlferung im Sanbe feinen Grroerb finbet, fo manbert fie auG, luitürtid) nadi

2Bien. '^n ber 3eit uon 1869— 1890 ^at 2ßien 365 270 ©inrao^ner burd)

Sßanberbemegung gemonnen: 244586 ber ©ingemanberten finb a[G Gjecben ge=

boren. 5tid)t nie! niebriger bürfte bie Qal)\ ber JBiener fein, bie ^mar in Sßien,

aber alG Äinber eingeraanberter G5ed)en geboren roorben finb. G'3 bebarf inbeG

garnid)t einmal ber SUtfjeid^nungcn ber ©tatiftif, um ^u erfal^ren, bafe ein

großer 53rud)teil ber SSiener 33eüiilferung flaüifcEien Urfprungeci ift. ^Tian ad)te

nur auf bie unenblic^e SKenge flacifc^er DJamen, benen nmn in ber i^aiferftabt

auf Sd^ritt unb 3'ritt begegnet, unb man mirb bie oon geraiffer Seite au6ge=
l}enben patf)etifd^en 5)eftamationen über ben unnerfälfc^t beutfd)en Gf^arafter

SBieuG öu unirbigen rciffen.

S)umreid)er ..flagt in feinen nationalen Glegien barüber, ba^ t'on 1880 auf
1890 in 9tieber=Cfterreid) baö G^ed)entum um 52,6 ^/o geftiegen ift, b. (). eä

l^aben im erftgenannten ^'^^abre 61257, im le^tgenannten 93 481 5perfonen al^

Umgang'§fprad)e bas G5ed)ifd)e angegeben. S^ergcgenmärtigt man fid^ bie über=

au§ ftarfe c.^ed)ifd)e Ginmanberung nad) 3Bien, fo" mirb man fid; etjer uninbern,

t>a% bie 3«^^ berer, bie fic^ ^ur csed)ifd)en 9iationaIität befannt f)aben, nidjt

meit größer auögefaUen ift. ^öerüdfidjtigt man bie SSerteilung ber c^^ed^ifdjen

33euliiferung 9iieber=Öfterreic^§ auf bie Sillteröflaffen, fo ergiebt'fid^, ba| nat^eju

bie .'pnlfte ben klaffen 11— 30 ^Jal^re angehört. G§ f)anbelt fid) alfo nament=
lid) um junge £'eute, bie mä^renb be§ legten ®ecennium§ .utgewanbcrt unb
unter ber »eränberten politifd)en ilonjunftur nic^t fo rafd) bem SBiencrtume
affimitiert rcorben finb, alG c§ in frül^eren 3*;iten bie Siegel mar. S'af; aud^

fie unb i[;re Äinber bie c'ied)ifri)e Siationalität nid)t bemabren merbcn, lä^t fd&on

baö geringe ?»nterefle ermarten, ba^g fie, nad) 2BitteIöI)i3fer, für bie e3ed()ifd;e

Sd)uie beG X. ^Be^irfeä in Sßien an ben Jag fegen.

Gine ©efal^r für baö öeltung^gebiet ber beutfd;en Spradie in 9Bien

1 SSflI. XVII ©. 3H, 3ur eage be§ i3ftcnci(;öifd6en «Pauernftanbeä.
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fönnte erft bann eintreten, menn eine ftrent^ beutfcf) = nationale Saltung ber
Sßiener bie bi§ jeM ftiUe, aber nnifaffenbe 9[ffimilierung bes C5ed;ifc()en ®Ie^
menteö ftöven lüürbe. Q^i ift ein ^rofieö SSerbienft 2ßittelQ[;i3fcro, nac()briictltd)

barauf aufmerlfam (?entad^t 5U f)akn, mie bie 9Jiitte(, beren ficf; bie fUiuifdjen
Sfationalpolitifer bebienen, fitv bie 3)entirf)en burd^auo luu^ecicviet finb. „!rie

@rf}a[tnng ber c'iecf)il'd)en 5intion Iiebarf nnanf()örlirf)er 3[flitatton, bie (irfjattnnn

unb SSerftärfnng ber S'eutfd^en grii^ter dMjc itUnbeftenä Sroettjunbert^

tanfenb al§ djcc^en auf c,ied)ifd)em ©ebiete ge&orenc Ginnior)ner unb wieUeid^t

et>enfoDie(e birefte 3(bfönnn(ini]e foWjer Gjcdjen l^aden fid) if^rer urfprünglid^cn
9Jationalttät uDÜftänbig entäußert, ©ie'j gefd)al) lebiglidj aus bcm @runbe,
tueil ber 9(nftoB für eine eied)ifd;=nationale S^euicgung fef)lt, ben ein entmirfettei^

beutfd)=nationa(e6 S3cuuif;tfein ber 31"iener 33euoIterung notroenbig geben mü^te."
0an5 anberS Sunireidjer. Gr gerät in tiefe fittUd}e ©ntriiftüng unb ent=

lodt feiner Seier bie ergreifenbften 3(ccorbe, raenn er auf bie national taue

Haltung ber iffiiener ju fprcd^en fümmt. „SBien bleibt Üßten" unb „2)er SJiener
gel^t nid)t unter!" — fo tlingen bie ©d}hiinmerlieber, lueldje i()ni ein gebanfen=
lofer Sofafpatriotiänutö oorfingt. Unb fo bänuncrt benn ber polittfdje ^"^nfulnner

l^in in be[)aglid)em 2:raunte. 3^ao Gnuadjen mirb aber einft ein furd^tbareö

fein. Unb luenn bann aud) biefer Sßiener 33ürger im 3(ngofid;te ber fdjredl^aft

eingetretenen 3Birfungcn lange norbereiteter 'Jf)atfad)en enblid} luieber fein

beutfcl^e^ Jöeuni^tfein entbeden foUte, fo nmre eö ,^u fpät, eine g-Iut 5U bannen,
ineldje fein geträumteö Gilanb bereito unteruiafc^en ()ätte.

Sie ©egenüberftellung ber 3(nfid)ten uon Söittelöfjöfer unb 3)umretd^er
mag überf)aupt bie ilhift tenn^eidinen, uieldje ba'5 politifd;e ®enfen ber jungen
unb ber alten ©eneration ber ®eutfd)öfterreid)er fd^eibet. ipier eine nüdjterne,

naturn)iffenfd)aftlic^e öeobad^tung ber gegebenen 3;[)atfad^en, ber unaufOaitfante

S^^rang, üorerft su erfennen, nmo ift; bort nationales ^att;os, fcntimentalc 9tn=

l^änglid^feit an grofee Ijiftorifd^e STrabitionen, ol)nniäd)tigeö klagen unb büfterer

^efftmiämug, weil nun einmal alle§ einen anbern Sauf nimmt, nlö man
TOünfd)t.

Um jebod^ bie 2Uu3fül)rungen über SBien abiufd^ltefjen: 3Bem cö nur bar-

fluf anfommt, ba§ bie ganj überroiegenbe 9Jfel)rl)eit ber 3Biener beutfd; fprid)t,

für t)en beftel)t, fofern fid^ bie nationale .'öaltung ber SEicner nid)t änbert, fein

©runb ?,n ernftl^aften Sefürdjtungen. 5ßer aber bie nationale }si-a(\i' ni(^t al§

©pradjenfrage, fonbern alo ?yragc ber Slbftammung auffafjt, ber l)at rom ger=

ntanifd)=arifc|en Stanbpunfte allerbingo alle Urfad)e, ben ©ang ber 3^inge mit

3Bel^mut ju verfolgen. 3'i'C'^«'-'0f)"c mirb ein immer größerer 33rud)teil ber

Sßtener 33eüölferung feinem Urfprunge nad) flaoifd), magtiarifd) unb femitifd).

Ungünftiger, unb lUmr üon beiben ber angeführten möglichen otanbpnnfte
au§, liegen bie iHn-t)ältniffe ber 3)eutfcl^en in jiöljmcn, 9Jtäi)ren unb Sdjiefien.

SBie in ba§ S)onautl)al, fo entfenbet baö ©laoentum aud) eine ftattlidje Qal)l

•feiner ©öljne nad) ben beutfdjen Gebieten beö nörblic^en ^öl)men§. 2lud) fjier

bleibt bie natürlidje 3""i^fii"e ber Seutfdjen jum ^eil Ijinter berjenigen ber

C^ed^en erJ^eblid^ jurüd. Siefe Grfd}einung entfpringt aber nid)t, roie in ben

Sllpenlänbern, einer geringen ©eburtenfregueuj, fonbern einer überaus l;ol)en

Ätnberfterblid)feit.

3)ie nad)ftel)enbe 2;abelle, bie ic^ für meine Sdjrift über bie 3iifi'"ft ber

2)eutfc]^öfterreid)er bercdjnet l)abe\ giebt l^ierüber unö überhaupt über bie oom
nationalen ©tanbpunite inici^tigeren beuölferung^iftatiftifd^en 3)?omente 9ütffd)lu^:

(Sielje bie S^abelle auf näd^fter Seite.)

Sie i^ol^e 5ltnberfterblici^feit fielet ju ber in großem Umfange uorfommenben
gemerblid^en ^I)ätig!eit ber ?yrauen in gabrifen unb §ausinbuftrie (Jerttl» unb

©lasinbuftrie) in naiver 53e5ie^ung. ©obann perbient ber Umftanb -öeadjlnng,

ba^ bie Qai)l ber unel)elic]^ ©eborenen in ben beutfdien ©ebicten erbeblid) größer

ift al§ in ben cjedjifc^en. G§ bürften aber aud^ flimatifd^e ^'erljättniffe mit=

mirfen. G§ l^anbelt fid) großenteils um Memlid^ raul)e ©cbirgsftrid^e, in

1 S)ie SBerecftnungen finb angefleüt auf förunb ber im ^anb XXXI, 3. §eft unb SSanb

XXXII, 1. §eft ber . Ö1|ierreid)tfe6en ©totiftit" (SGBien 1892) euttialtcnen ^tTfexu.
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Seutfd^e ^ejirfe

i3ftlic^ ber ' lüeftlid^ ber

eibe ' eibe

®eutfc^=

SeDülfeniiui nad) ber

3ä^tiinc5 uon 1880 .

9iatüvltcf)e ^una^me in

ber ^^^eriobe Don
1880/90 . . . . .

^n ^^^rojenten . . .

JI)atfäc^Iid)e 3""'^^"'6

in ber ^eriobc Don
1880/90

3una^me burd) dTid)t=

einruanberung . . .

3(t)naf)me burc^ 5Jie^r=

auSioanberung . .

Sebenbgeborene i. '^aijvi

1890'

©eftorben im 9(lter

— 1 5af)r . . . .

3n ^rojenten . . .

788 040

31 661

4,02

39 829

8168

27 840

10 007

35,95

981 527

88 749
9,04

98 213

9 464

41250

12 404
28,52

519 308

38 304
7,37

5 587

32 717

16 824

3 952
23,50

3 271 944

319 319
9,76

143 066

176 253

118 493

31 142

26,28

benen ba^o Seben ber 'DJeugeborenen burd^ (Srfranfungen ber 3(tmung§organe
ebenfallg fd^mer bebrofit toirb; iimfome^r natürHci), rcenn es in folge ber 5rö"en=
arbeit an einer forgfamen ^^flege fel^It. ©o reid)t ber beutfdtie SBevölferung55U==

lüad^ö faum ^in, um ben feit altera einl^eimifd^en ^nbiiftrien bie notinehbige

2trbeiter5a[)l 511 liefern. 3?amentlid^ gerät baä ^onbraerf aud) in beutfd^en

©egenben mef)r unb mel^r in C5e(^ifdöe .'öänbe. Sl ift c|arafteriftifdi, ba§ bie

beutfdö=nationaIen ©raltaboö, bie 3!)iänner, rcelc^e bie Sieic^enberger ^oli^ei

preu^ifd^ uniformiert l^atten, Äleingeioerbetrei benbe finb, alfo i?eute, bie oor
ollem mit ben Gjed^en ben ro irtfd)aftUd)en Äonfurrenjfampf aufneljmen muffen.

2)iefe S?er{)ältniffe toerben Don ©umreid^er nid^t burd^aus richtig aufgefafet,

roenn er fc^reibt: „3n ben bebeutenbften iCsni^nftriepIö^t^n 9(orbbof)inen-5 ift bie

gefeltfdiaftlic^e 5*ö l^enflädje, auf melc^er ber 3lrbeiter be§ ©rofebetriebeo fid^ be=

roegt, beveit^5 fo fefir geftiegen, bafe biefer Stanb ftd^ faft au^5fd)Iief;lid) beutfc^

ertjält tro^ ber riefigen flaoifc^en Sm^anbcrung. ^i" iie" (^-abrifen be'5 iUeic^en=

berger 33e3irfe§ ift nur eturn l"'o ber Slrbeiter C5ed^ifd)er SSoIfsart. 2)agegen
toirb in bemfelben @ebiete bas Hleingeioerbe oon cjed&ifc^en 3i-'5"9lßr" nalie^u

ganj bef)errfd)t, ein berebteö 3e"fl"t5 feinet tiefen Diiebergange^ , beä proleta*

rifd)en Sebensfu^eig, auf ben auc^ ber "JJieifter f^erabgefunfen ift."

Sfiidjtig ift nur, bafe unter ben Qnbuftriearbeitern haä C5ec^ifd)e Glement
fdjrcäc^er oertreten ift. Sagegen tann bie Stellung ber ^«^i'tfi^f^'-nter unb
.s^ausinbuftriellen burd^aus nid)t alä eine focial günftige bcicidjnet loerben.

.'öerr 0. J'umreic^er f)ätte ftd) barüber leicht unterrid^ten fönnen, loenn er bie

Unterfuc^ungen oon Sräf unb Singer, loenn er bie 33erid^te ber ©eiocrbeinfpef^

toren unb bie i^o^nftatiftif ber 3Jeid;enberger ^anbelöfammer 3u 3Jate gejogen
ptte. 3öaö bie Seutfd;en oeranlafet, ibre i^räfte ber ^ni^iiftvie ut toibmen, ift

Dor allem bie 9}Jac^t ber @eiDof)nl)eit. Seit 3fi^i"^i'"berten finb geioiffe 3"=
buftrie^ioeige im 2ante ^eimifd^, fie bilben ben dlui)m unb ben Stolj ber ganjen
beutfd^en ^eoölferung, fie l^aben, toao an Sßoblftanb oorfianben, m S^age ge=

förbert, uiele finb in i^nen emporgefommen, mit if;rer S'ed^nif nnrb man oon
^ugenb an oertraut; baä alleö beftimmt, trotj ber geringeren ©unft ber Sage,
in ber ©egenioart immer nod) ben SJac^rouc^tS, in ber Siegel ben 33eruf ber

(S'ltern 3U ergreifen. 3}a§ ^anbroerf l^at fid), felbft in ben Seiten, in benen eö

noc^ einen golbenen 33oben batte, bereit'3 ju einem guten Jeile in C3ed;ifd;en

.•öanben befunben. 3(ber freiließ, in ben national weniger gefpannteu ^^eriobett

ber ?5ergangen^eit lourben bie (vinioanberer faft alle rafc^ germanifiert. 2tuc^
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ben ©eutfd^en felbft tarn e§ rceniger jum 33eiüu^tfetn, ba^ bic 9JJel^ri^a^[ bet

^^ifd^Ier, Slnftreid^er, ©d^ufter, (SciEjnetbev n. f. ro. cjed^ifd^er 3lbftainmuii3 mar.

feilte tft e§ anberä geworben. 2)ie gebrürfte Sage, in ber baö Mleingeiüerbe

jid^ befinbet, ijat bie beutfd;en, besiu. gennanifierten .£)nnbit»erter 2)eutfd)=58ö()menä

oeranlafet, bem cjed^ilc^en 3Jndf))cf)ube immer fctnbfeliger entgegenjutreten. So
tBurbe fein 2Uifge[)en in ber beulfcf)en 3iationaIität erfdjroert, um)ome[)r, aUi ja

fo mancfjer ber ^wn^'ii^erer f^on von bem (Seift ber flaüifd^en 3Jationalberce=

gung erfaßt rcar.

@5 mu^ ferner gegen u. S^umreid^er betont roerben, ba^ unter ben 3i(rbeitern

ber 93Jetalt= unb öergroerfoinbuftrie D'Jorbbö^menö, alfo gerabe berjenigen ^n-
buftrien, meiere meitauä bie r)öd[)ften Söl)ne aufmeifen, bie c5ed[)ifc|e 9tationa=

lität ftarf oertreten ift. @g finb baö (Sruicrb§5iDeige, bie erft in ben legten

^aOr^e^nten eine grij^ere 33ebeutung gemonnen |aben. 9(uf feite ber Scutfdjen

fam l^ier eine S^rabition, biefen Seruf 311 ergreifen, nid^t in SBetradjt, unb
i^ätten fie eö aud) uermod;t, eö raiire ifjnen nid}t gelungen; ifjre förderlichen

Äräfte Ratten ba^u nid^t ausgereicht. Seibcr rairb biefer fef^r lüidjtige ''^unft

Don ü. Sumreic^er überfef^en, obiuo^t er, fogar au^S einer uon if)m cttierten

©d^rift eineö feiner ^^iarteigenoffen, fid) leidet su belef)ren oermod^t [)ätte.

2. (Sc^lefinger fc^reibt: „2^en c^ed^ifd^en ©ifenbaljnarbeitern, üon benen uielc

fe|[)aft blieben, folgte mit bem 3(ufblüf)en be'o 33ergbaue§ in bem ^epli§=Ä'om=

motauer 33raunfo[)lenbed'en bie 3"i"ifii-'»n cjec^ifd^er 33ergleute. 2)er i^erfud^,

beutfd&e Grubenarbeiter au§ bem ©rjgebirge f^eranjujieljen, fdjeiterte I)auptfäd^^

lid^ an ber p[)i;fifd)en Untaugtic^feit ber an bie f)arte 3(rbeit nicf)t ge»

jDÖ^nten ©ebirgsberoofjner."

©umreid^er ftagt nur barüber, bafj biefen c,5edE)ifd)en 3(rbeitern nadEi "üRa^-

gäbe ber öfterreic^ifd)en Unterrid)t§gefe$gebung fd^Iie^Iid^ aud; cjed^ifc^e ©deuten
errid^tet merben mußten, unb bafe biefe ©ntbeutfd^ung nidjt in 9Jorb unb ©üb
bie ^eilnaljme finbet, bie uor 30 unb 40 ^^al^ren bas hen ©d^leäiDtg=§olfteinern

brofjenbe ©d)icfjiat gefunben i)at

3m öinblicfe 'ouf bie finfeube p[)i)fifd^e Äraft ber inbuftrielten 33eüö[terung

2)eutfd)=33ö[)menö, eine Grfc^einung, bie burd^ focial ungünftige 3uftänbe unb
gefunbOeitsfcbäblic^e ©infUiffe ber Jertil: unb OHasinbuftric bebingt ift, i)abc iä)

bie feciale :Tieform für -I'eutfd) = SBöf)men gerabeju a(g ein Gebot ber nationalen

©elbfterl^altung IjingefteUt. (dJlan oergl. meine eingangs angeführte ©d^rift.)

©ruft ift bie Stellung beä 3)eutfd^tume§ im 3flei^c ber iBen^elGfrone,_ aber

nic^t,l)offnung§to§. ©0 ftarf ber jUegierungöapparat lon^renb ber erften §älfte

ber 3(ra 2^aatfe oft ,^u ©unften ber C3ed}ifd)en 'Jfationalität eingerairft f)at, ein

Stücfgang in ber beutfdjfprcdjenben S3ei'ölferung 33öf)men'o ift trol3bem nid)t feft=

3ufteilcn. i^on 1000 anirefenben "iserfonen bebienten fid) ber beutfd^en Umgang'§=

fprad^e 1880: 371,7, 1890: 371,99. 2)iefe§ ©rgebniä oerbient umfomeljr 33ead;=^

tung, alö bie nationale ©rregung auf beutfd)er ©eite bie nationale Sieception

C3ecf)ifd^er ©inroanberer nidjt feiten erfcfiraert unb in ein3elnen Gebieten, nament»'

lid^ in ^rag, bie cjed^ifdje "^Uopaganba erfjeblid^e ©rfolge er3ielt f)at. ^m
Saf)re 1869 mürbe dou girfer bie C3edjifc^e Seoölferung 5ßragä auf 62,32 **/o ge*

fd^ä^t, nad^ ber leisten ©r^ebung beläuft fie fid) auf 83,55^/0. 3)tefen 3iüdgang

be§ ^rager 35eutfc{)tume5 Ijaben inbe'S bie Scutfdjbörjmen felbft mit oerfd^ulbet.

2ll§ bie nationalen S'^iftiS^eiten beiber 9fationen 3unal)men, rourbe uon beutfdjer

©eite (in^befonbere oon bem JBiener ©0. .'öerbft) bie '^urvole ausgegeben: älUr

grttüitieren nac^ SBien. 3Jfan bilbete fid^ ein, bie Sad)e ber ©3ed)en 3" fdjäbigen,

roenn man ^rag möglid)ft 3U umgel^en fud)te unb fdjäbigte bod^ nur bie eigenen

-^3rager ©tammeögenoffen in if^rer ofjneljin fd)roer genug bebrängten Stellung.

Statt üieler nur ein ^Beifpiel. Stnftatt alle .Hräfte 3um Sc^u^e öec beutfd^en

§oc^fd)ulen in ^rag ein3ufe^en, Ijielt man eo für ange3eigt, ben ©3ed)en 3um
S^ro^e, in "Slidkn unb ©ra3 3U ftubieren! 3Bicn fonnte biefen engeren 9lnfd)lu^

ber beutfd^=böl^mifd)en 83eüÖlfetuiig natürlid^ nur mit 3Öol)lgefallen betrad)ten,

bie ®eutfd^en aber gaben baburd) iljren natürlidjen lliittclpunft prei'3. SBien

fann fc^on feiner Sage nad) fein ©entrum für bie 3'itereffen bes bcutfd^=

bö^mifdjen 9Solfe§ abgeben. 3[uBerbem beftcl)en 3iDi_fd)en bem „3i>eanertum" unb
bem mittelbeutfdjen (fränfifc^en, fäd)fifd^en unb fc^lefifd;en) ©l^arafter ber 2)eutfc^=

bödmen nid^t unerl)eblid^e SSerfd^iebenlieiten, ipeld^e bie Sßerftänbigung erfdimeren.
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Selber mad)t ftcf) feit ben legten :r>af)i"en auf feiten ber norbBbf)mifcf)en S8e=

tiölferuiig ba-S Streben geltenb, ben SBiener S'ijpue tinc^5iual)men. Safj auf
biefem SÖet^e mandj' treffltcf)er ^u(\ in beut dfjaratter biefer Seöölferung üer=

loren (\ef)t, ift fieser; ob man aber aud^ S^orjüge ber SBiener fid^ aneignen

roirb, ift mefir al^ sroeifelbaft.

©benfo lüenig wie äöien ift aber and) eine beutfd^böbmifc^e ©tabt im
ftanbe, iaQ, maö $rag frütjer ben 3)eutfd^en gemefen ift, ju bieten. Sie Stabt,

bie if)rer Sjolfö^af)! nac^ etraa l'tnfprud^ baraiif mad^en fönnte, eine ."öauptftabt

S)eutfd[)=53öf)menö },u roerben, ift 3teicf)cnberg. 9(llein feine geograpl^ifdje Sage
im 3>erein mit ungünftigen SerteJ^rönerr^ältniffen läfet biefen ©ebanten garnid)t

auffommen. S!on 9teid^enberg nad) (i^ger bebarf eo einer S^ageötour, ebeiifo uon
3?eic^enberg nad) Srautenau, bem i3ft(id:en (3tül5punfte ber Seutfd^böl^men. J'er

äöeg üon Sfleid^enberg ju ben Scutfdjen be§ (Slbetbateö ober ©rsgebirge^ fül)rt

über Sac^fen ober burd^ c3ed)ifd^eG ©ebiet. (i"c^ ift alfo ganj ausgefd;(offen, bie

großen beutfdien ^"ftitute ^rag§, felbft menn auf feiten ber 3iegierung t^ierfür

eine ®eneigtt)eit einträte, nad^ Sleid^enberg ju oerlegen.

©in anberer großer (5"f'^)tei^f ^^^ ^on beutfd) = böf)mifd^er Seite gemad;t
roorben ift, befte[)t barin, ba^ man in bemfelben SDfafje, al§ bie C3ed)ifcf;e Se=
rcegung rcud;^, e§ mefjr unb mef)r xierfd)mäf)te, bie cjed^ifd^e ©prad^e 5u er=

lernen. §eute ift in 3iorbböl^men, roenigftenS foioeit bie gebilbeten xu\)> be--

fi^enben Sd)id^ten ber 33eDÖIferung in 93etrad^t fommen, nur nod) bie äüere
©eneration einigermaßen be§ (53ed)ifd;en mäd|tig. Suinreidier jammert barüber,

baß 1890 in 53öf)men unter 257 Öeridötoausfultanten nur 31, unter ben 46
ftaatsanuia(tfd)aftlid)en Beamten nur 2 al'S Seutfd^e fidj betenneu. (So märe
aber mof^f am ^ia^e, nad)brüdlic^ barauf Ijiujuuieifen, baß e'j bie beutfd)4iberale

^^artei mar, bie t>^n 3(rtifel 19 beä Staatögrunbgefe^eä über bie nationale

@Ieid^bered)ttgung angenommen, unb bie baö böf)mifd}e Sanbe^gefe^ uom 5. Df=
tober 1868 befdjloffen Ijat, bas ben obligatorifc^en Unterrid^t beä djed^ifdjen an
beutfd;en 93Jittelfd)u(en, ben beo S)eutfd)en an C3ed)ifd)en ©diulen befeitigte.

Siefe 33eftimmung f;at ben ßjedien fel^r roenig, ben 3)eutfc^en unenblid^ oiet gc=

fd^abet. ©ie Gjed^en l^aben auc^ uiciter{)in nod^ in ber 5Reget ba^S 2)eutfd)e er-

lernt, nidjt aber bie Seutfd&en bao ©jec^ifc^e. 9?adöbem bie beutfd) = Iibcrare

^Partei 1867 ein ©efe^ gefdjaffen, auf beffen ©runbtage eine 93Uniftei-iaIüerorb=

nung uon alten Beamten 33ö[)meng bie ÄenntniQ beiber Sanbeeifprad^en forbern

fonnte, bat fie ein 'i^a'ijv barauf audi nod; baui mitgeroirtt, baß bie Äenntni§
beö S3ed)ifd)en in ben gebilbeten beutfd)en ilreifen mefjr nnt) met^r abnal^m. So
fommt e§, baß Oeute bao Grforberniä ber Äenntniä beiber Sanbesfprad^en praf=

tifd^ bie SBergebung einer Stelle an einen (E3ed)en bebeutet. ^

3lud^ bie 3lrt unb aSeife, in ber bie böbmifd^en 'i}(uögleid[)5üerf)anbtungen

1890 geführt univben, fonnte unmöglid^ 5U einem bauernben ^-rieben jiüifd^en

beiben 9JationaIitäten füfjren. Dbioofil ber 3(uöfall ber SanbtagsraaiÖfen bereit'3

bargetljan, baß bie altc3ed)ifdje ^^artei im Solfe alten 53oben Derloren Ijatte,

umrbe nid^t ein ein3iger 33ertreter ber jungc3ec^ifd)en -}>artei ben Ä'onferen3en

3uge5ogen. Unb felbft bie a[tc3ed)ifc^en Sßertreter maren nid)t einmal uon it)rer

^sartei beftimmt, fonbern uon ber Siegierung ernannt morben, niäf)renb bie

beutfd)en 3:eilnel)mer ba§ (?i-ecutiufomitee ber beutfd) =böl)mifd;en Sanbtagöab^
georbneten gemäljlt Ijatte. J^rifft bie Sd)u(b für biefe«? 3>orgel)en aud^ in erfter

9tei^e bie JJegierung, fo f)ätten bod; bie beutfd^en ältitgliebcr nid^t in 3>er^anb=

hingen einmilligen bürfen, für bie bem anbern Jetle, ben (£3ed)en, eine ben

tfjatfäd^Iidjen 4*erl)ältniffen entfpred^enbe SJertretung nidjt 3ugeftanben morben
mar. Dbmoljl alfo C3ed^ifc^erfeitö ber 3lu-5gleid[) uon Seuten abgefd^loffen mürbe,
bie ein SDJanbat bierfür uoin 93olte nidjt erhalten Ijatten, ift fpäter baä C3ed}ifc^e

S3olf, al§ bie 3lgitation ber 3ungc3ed)en bie Surd)fül)rung ber gefaßten 33e=

fdEjlüffe unmöglid; mad)te, be§ 2Bort= unb 2ireubrudöc§ angesagt morben.
33aron 3)umretd)er fd^meigt üon all' bem. 3^er Sefer feineg 33ud)e§ em=

lofängt ben ®inbrudt, al'5 ob im großen unb ganzen bie ^^oütif ber beutfd;=

1 ajlon Dfll. über bie?e SJer'öfiltiiifie bie nottrefflicOen SJuSeinanberfe^ungcn bon SIBittcli«

t)öfet a. a. D. 9lbid6nttt IV.
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liberalen spartet nuifterfjaft flemeien märe, uiib nur tücf'ifcfje 2cf)icfla(5iiuicf)te bte

üble iiage bes SiJeutfdjtumeö in Dftcrreid) Ijeranfbefc^iüoren f)ätten.

®er fcf)roerfte 3?oriöurf roirb aber burd) ha^ ®efü()l iinbebinc^ter .s^offnungä*

lofigfeit begrünbet, mit bem jeber bie 2)umreid)erf(^e 3^enffd)rift auc- ber

^anb [egen wirb. 3Ber -^u tl^atlfräftigcm SBirfeu — nnb bao ift (d)IieJ5lirf) bo4
feine 2(bfid}t — anregen lutll, barf nidjt jebeö '^antrauen auf (i'rfofg unter*

graben; am allerrcenigften rcenn baö Lasciate ogni speranza bem unrflidjen

guftanbc ber Singe garnicl)t einmal entfpridjt.

Ä^ijren rair 5unäd)ft v. Sumrcid^er felbft: l'cad;bem er erflärt, ba^ . nad^

altem, iras bie legten Sf^^r^e^nte erfennen laffen, „ber größere Seit von Öfter*
reid^ö Seutfd^tum in ben näc^ften Generationen bem (cdjminben unb bem 33er=

Iüfd)en Derfalteu racröe", fjält er e§ bod) für geboten, nod; auf ein SRoment Oin=
juiüeifen, 'öa^ auf biefen „naturgemäfjen 3lb[auf ber 5^inge" uer.^ögernb ober
abtenfenb einrcirt'en tonnte: nämlicf) auf bie fociate ^emegung. „Sßenn biefe

einmal ben Stauen bie aud) bei if^nen längft nortjanbenen illaffengegenfä^e 3um
93ennifetfein gebrad)t fjat, büßen fie roo^t etioaci oon if)rer Uberlegenfjeit im natio=

naien ißerbriingungsproäcffe ein. Gä teilen fidj ibre ilrcifte äbiilidj mie bei 'den

2;eutfdjen, bie S3ebingungen bes Hampfe§ roerben baburd} uiellcidjt gleidjmäßigere.

(Sollte aber bann nid)t überfjaupt bie treibenbe 9Jiad)t beö 'Jcationali'ömu§ eine

innere (£cf)mäd)ung erleiöen? ^^ft nid^t ju nermuten, bafj biejenigen flauifd^en

Älreife felbft, roeldje biör;er al§ eigentlidje Sräger ber nationalen (Sroberung5ge=

banfen fic^ betptigten, übermiegenb mit focialen Sorgen befaßt fein inerben?

Unb rcäre es allju fü^n, menn man für inöglid) f)ielte, baß mand)e eigenfinnige

3?ertreter ber einfeitigen ©ebtütc^eitelfeit cineo 2'ageö tauben Dl)ren begegnen
fönnten, irenn fie ber Seüölfcrung 3iatfdjläge aufbrängten, loeldje gegen bereu

praftifd)e Sebcneintereffen üerftoßenV" ^^nbeä biefer fdjmad^e Sid;tfc^immer

rcirb alöbalb mieber oerlöfdit: „3Eer uermöd^te aber oorljeräufagen, ob fid) nid)t

im Strange focialer 53eiDegungen auf einer anbern Seite bie Öefafiren für ba'5

beutfd^e (i'lement meieren merben? oljm geljört in ben gemifd^tfpradjigeu Säubern
ber ©runbftod be§ 33ürgertume'?, iuÄbefonbere ber Staub ber inbuftrieüen 5"=
telligens, ber größeren Unternel^mer an. $lsenn bie unteren Lagerungen ber

flanifc^en 0efelifd)aft fid) aufbäumen, befriegen fie in bem uerf)aßteu „93our=

geoi§" jugleid) htn 3?eutfd)en, unb fie befriegen il)n bann niol;t ntit cerboppelter

Seibenfdjcift."

@ä ift für 33aron S)umreid;er eben gau5 unmöglid^ , fid) auf beutfc|er

Seite nationale unb fociale Sercegung auber^o ttl-5 im nollften Öegenfa^e ju

einanber ftel)enb uorjuftellen. Xai tritt nod) flarer in folgenber 'Äußerung l)er=

Dor: „S^ie 2)eutfd)en in Cfterreid) aber tjaben nod) oiel met)r ©runb, ibre Dpe=
rationslinie nid)t m roeit au§3ubef)nen; fie befinben fid^ in fo gefäl)rlid)er Sage,

baß itire ^olitifer fid) barüber feiner 2:äufd)uug l^ingebcn follten, tia]^ ibr Sieg

im nationalen S^afein5fampfe oorauogegangen fein müßte, ebe fie fid) für bie

©eftaltung be'5 materiellen unb gefeilfdjaftlidjen Sebeuo praftifdje ^i^'c fe^en

unb ber 23eüölferung einlö'obare i!crfpred)ungcn mad^en fönnten." 2)a?> f)eißt

alfo ganj einfad): bie ®eutfd)eu Cfterreidjö bürfeu im nationalen ^»tereffe ^u

ben brennenbften g^ragen unferer ßdt feine Stellung nebmen. Gine. üerf)äugnt§=

»ollere 3?erfennung ber Umftänbe, non benen ba^o 2^eutfd)tum in Dfterreid) ab'

l^ängt, läßt fic^ faum benfen, unb man fann einem 9Jiann, ber für bie Slufgaben

unfere'3 3citalter§ fo roenig 93erftänbniö befil5t, faum ben 33eruf juerfennen,

„nationale 3)enffd)rifteu" .yt oerfaffen.

Sßarum befitit benn bie 'i'artei ber „.'gerbftseitlofen", um an baö befannte

Ireffenbe Sßort 33i^marrf5 ju erinnern, fo jämmerlid^ menig A^alt im beutfd)en

Sßolfe? 3Barum fürd^tete fie beim oon ber 5Bcriüirflid}ung ber 2;aaffe=Stein=

bad^fd^en SBa^Ireform i^re ooUftänöige Sluflöfung? 9Jid)t allein,, M^ fie um
bie ^iitereffen ber arbeitenben Klaffen fid) roenig genug gefümmert, felbft bie

unteren Sd)id)ten bes 3)Httelftaubeö r)at fie fic^ mel)r unb mef)r entfrembet.

Sn roeiten Greifen be§ 2>oIfes l)at bie Stuffaffung 33oben gcroonnen, bie natio=

nalen kämpfe mürben nur oon ben befi^enben Klaffen geführt, um bao 3lugen=

metf Dom politifd)en unb focialen ^^ovtfd^ritte abjulenfen. Gin fc^limmerer 3{at,

atä ber, alle fociat= unb roirtfdjaftöpolitifd)en gorberungen l)inter bie nationalen

„jurüdfäuftellen", mie ber neue ilunftau-Sbrud laxiUt, fönnte aud) ber größte
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getnb ber beut)'d^4iiiera[en ^^attd ifjr lüc^t erteilen. Seine SJefo'gung bebeutete

i^ren Untergang, unb, rcenn tüir oud^ burd^aus nic^t geneigt finb, bie 'Sad)e beä

beut)d)en S?oIfe5 in Öfterreid^ mit ber @acf)e ber beut) c^ * liberalen '^sartei ju

ibentifi^ieren, fo fönnten aut'^ einem fold&en Gange ber 3^inge immerl)in nidjt un=

bebcutenbe neue ©efal^ren für baö S)eut[d)tum eriüad)1'en. 2;^atfäd)lid) f)at bie

Partei auc^ genau ben entgegengefeljten Söeg eingefd)lagen. Sie f)at baö natio=

nale 50toment jurüdtreten laffen, fie ift mit ben Seutfd^=Atlerifalen, '^'oten unb
Italienern, mit ben Sübflauen unb bem feubalen ©ro^grunbbefi^e, ben alten

©önnern beä c'ied;ifd}en Staat^^red^te^, ein 58ünbni« eingegangen, um if)re tüirt=

fcftaftlid)en St'tereffen, bie fie burd^ bao allgemeine 3i$al)lrec^t Steinbac^ö ge=

fäf)rbet glaubte, beffer 5U fd)ül5en. Sie l)at bamit aufgefiiirt, eine national

beutfdje unb liberale ^^artei 5U fein, fie ift nun bas gan^ geworben, rcaä fie

früljer im toefentlidien fd)on immer roar, eine ^^artei be§ großen Ä^apital- unb
©runbbefifteö. §«tten bie ®eutfd)=£'iberalen eine anbere Stellung eingenommen,

fo iDürben fie fdjlieBlic^ aud^ an benjenigen oberen Sd^id)ten ber 53eiiijlferung,

bie bi§l)er il^re §auptftü^e bilbeten, feinen Salt mel)r gefunben l)aben, of)ne bafe

i^nen bie unteren klaffen, um bie 'fie fid^ ftete fo raenig befümmert, einen 6r=

fa§ geboten f)ätten.
'
Srrot'ibem wirb man bie Äoalition§bilbung 00m nationalen Stanbpunfte

au'3 nic^t beflagen fönnen. Sie bemeift, baf? f}eute aud) in Öfterreid) bie auä-

fdiliefelid) nationale ^arteigruppierung nid;t met)r beftel^en fann. ^olittfd)e unb
namentlid) fociale DJtomente löfen bie nationalen ab. 3)ie 3.?ereinigung ber

fonferüatiüen Elemente uerfd^iebener nationaler SRid^tungen unrb aud) einen

engeren 3nfiT"i"^nf'^Iwfe ber üolfötümlid)en ^^^arteien oerfc^iebener 9iationalitäten

beiiiirfen. 3lud^ l)ier liegt ber Är^ftallifationsfern fdjon in ber alle 33ölfer

Öfterreid)^? umfaffenben 3lrbeiterpartei nor. 3>-' '"e(}i^ «^«'3 ^^ntereffe üon ben

unfrud^tbaren, rein nationalen Streitigfeiten burc^ eine fold)e ©ntroicfeluna ab=

gelenft lüirb, befto nac^brüdlic^er unb ungeftörter fommt bie natürliche Über=

iegenl)eit ber beutfd^en Spradje unb Äultur 5ur G)eltung, befto J^offnungoreid^ere

,3eiten bred^en für bie Seutfdöen in Öfterreid) unb bie Öfterreidjer überl^aupt

an. ®er altcjedjifd^e „Hlas Naroda" l)atte gan^ redjt, alä er beliauptete, bag

altgemeine 2Baf)lred^t Steinbad^g bebeute ben Untergang ber c^edfiifdjen Staati=

ibee. ©benfo erflärte ber polnifdje @raf Stabnidfi offen, bafe er oon ber ©r-

rceiterung iöes SBal)lred^t§ baä @nbe beö 9Jationali-5mu^ befürd^te.

§. §e rfnev.
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"SSöU ©Ulmerlnca, SiUßUJt : S^er Urfprung ber etabtüeifaffmig dixQat^. l'etpsig

1894, 3)under & .v^umBIot. 8**. 89 3.

3(ngeftc]^l5 ber veicfien Sitteiatur über bie 6efd)tcl)te uon 9iiga — t§ ge=

nügt bie Stamen Q3unge, ^uipiersftj, cS>ilbebranb, SDtctttg, Äeufeler, 33btl)fu[)r

u. f. ro. ^u nennen — beni[)rt bie Sefjauptung be^S 5>orniorts, ittiemanb l^abe fid^

bi'ötjer etngeljenb mit bem Urfprung ber Siiga'fcTjen 3tabtüerfnffung befd^äftigt,

bie bafttfc^en 6efd)id^töforfc{;er fjätten es bei einer htrjen nnb nod) ba3u falfdjen

Sßemerfung beulenden (äffen ,
— einigermaßen befrembenb. Öleidjuiül)! luirb

man gern anerfennen, bajj ita^ norliegenbe 53nd; in mand^er ^esiefjung einen

jyortfd^ritt bebeutet. S3iefe ^ninfte finb "fdjärfer gefaßt, nid)t fetten freiließ ge=

fd)ief)t e^, haii bas Streben, bie 3^inge icomöglid) auf eine beftimmte g-ormel

3U bringen, ben 2>erfaffer Herleitet I)at, in bie Urfunben etiuae biiieinjnfefjen,

raa§ nic^t in i^nen entl^atten ift. ©in Seifpiel ber 9(rt finbet fid) gleid) im
erften Kapitel, in bem bie Örünbung ber Stabt DJiga bargeftellt mirb. 33ifd)of

gltbert, ber ben a}farftptal5 (1201) ins Sebcn gerufen l^at, giebt jebem, ber ftd^

bort nieberlaffen rcilt, eine area, eine 3BortI). i^ulmerincg meint nun, ber

Äird^enfürft l^abe ben Stanbpunft vertreten, baß il)m bao 9?ed)t äuftcfje, ha^ be-

reite »ergebene Sanb roieber jurüdiunetjmen unb ju 3i^'ed"en ber Äiri^e ju i)er=

menben. ©a^S Unglaublid)e foU auo einer Urtunbc rom '^aijvc 1211 (Siul. Urfun=

benb. I dir. 21) l^eroorgeOen, in ber ber 53ifd)of ber Somtirdje eine 355ortf) »er=

lei^t. ®iefe SBorte aber foUen, raie ber barauf fotgenbe Sa^ mit (Sid)erfjeit ergiebt,

nur bie ©djenhing motioieren, bie, nad)bem fo üiete areae au'Sgettjan finb, nun=

me^r seitgemäß |ei. (Cum a prima fundatione Eigensis civitatis
jus habüerimus conferendi areas ad liabitandum singulis com-
petentes, poscente tandem tempore aream quoque, quam decuit ad con-

struendum monasteriiim . . . placuit assiguare). — 3^er ^ifd)of l)at ben

i^auflcuten feinem 3)iar!te'ö an ber 9iip[)e ein" befonbcre§ Sted^t üerüefjcn nad^

bem 'llJufter beö 9ied)t'3 ber beutfd;en iiaufmannegemeinbe in Sßisbij. 25aö ge=

iDäf)rt if)nen bie Ginfe^ung eineä 3iid)ter§, fonft begebt eg fid) uuneift auf ben

SRe^tögang. ^e^enfaUi roerben bie 9ied^te be§ ^ifct)of5 burd; bie Jßergünftigung

nur luenig üerfürjt, roie er bie 2nimenbe unter fid) f)at, ftef)t ifim aud) hk
5JiarftpoIi5ei ju. J'ie S^erfaffung ber ©tabt in biefer erften ^eriobe (1201 -
1221) fd^eint fe^r primitiu geroefen 3U fein. S^er 5Bogt fi^t im 9iamen beö

Sifd^ofä 3U 0erid)t. 2luci ber SJJaffe ber 53ürger ragen bie seniores Ijeroor at§

bie Seiter ber ©tabtpolitit. ^^m @egenfaft _iu ben fremben ilaufleuten Reißen

bie Bürger cives perpetui ober burgenses in Riga manentes. Siefe seniores
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finb mm nacf) 33u(mennc(}"^j 3(nfic^t bte 3]orfte^er ber Maufinannät^ilbe ber

Stabt. 3^te 9Jieiiutmj ^at fel^r «tele§ für fid), ein 33eit)eie lafet ftd) inbeffen

nicf}t erbringen: aucf) barf nid)t nnenuäl^nt bleiben, ba| bie 53e5eici^nung ©ilbe

^roar auf bie 5>ereinigungen ber fremben Änufleute angeiuaubt luirb, fonft aber

in biefer 3e't i" ^W "•'^^ norfomnit. S)ie entfd^eibenbe SBenbung nimmt bie

GntmideUmg ber (Stabtöerfaffung feit bem '^al}Xi 1221, alö fid) bie ^Bürger ber

3(ueneferung an J^önig SBalbenmr »on Sänemarf mit allem 9iad)brud miber^

fe^en. 3^urd) biefe^ ©reignio gef)t ber SBifd^of feiner .^of)eitsred)te uerluftig unb
in' bie ©rbfd/aft tritt bie 'Sürgerldjaft ein. 58. glaubt nun, bie Siatmannen, bie

balb nad)^er auftaudien, feien bie seniores de Riga, alfo bie 93orftef)er ber

Äaufnuuubogilbe. J'a'S ift namentlid} uon feinem ©tanbpunfte axi§ fdiroerlic^

rid)tig, benn offenbar er{)ebt fid^ ber 3tat gerabe ^ier auf einer breiteren 0runb=

läge: auf ber @efamtbürgerfd)aft. 3(n biefer STjatfadje roiirbe and) ber Umftanb
nid)t§ änbern, baß fpäter feine 9)titglieber nur auö ben -Heilten ber Dornef}meren

Bürger genommen roerben. '&. benft fic^ ben SSerlauf fo, t)a^ bie gan5e Stabt*

gemeinbe einfad) in bie Ä'aufmannögilbe aufgenommen roorben fei, „bie Stiga'fd^e

©tabtuerfaffung ift auä ber 5?erfaffung ber Siiga'fc^en Äaufmann^gilbe I)erDor=

gegangen." SGßenn man bie <Ba<i)e fo au'gbrüdt, roirb aber gerabe ber ent=

fd)\'ibenbe 33organg in ein fc^iefcö Sidit gerüdt. SSarum bef)ie(t man bann nid^t

ben 9iamen unb bie X}rganifation ber "seniores bei? 3^od) offenbar beö£)alb,

roeil man einer fefteren Drganifation beburfte, alä bie ber ßilbe e§ mar. Um
Grfat5 5U erlangen für bte ©tabtl)errfd)aft beö 5öifd)of§ in ber ^:i>eriobe uor 1221,

mar eine anber'o geartete, fefter organifierte 33el)örbe erforberlid). 3[uä biefem

S^ebürfni'o fjerau§ entftanb ber ^at.
" ®ao roirb nic^t gerabe 1226 gefd)e^en fein,

mie bieder angenommen mürbe. 3" ber 33e5ie()ung finb $8.'§ ©rijrterungen

gegen bie [)errfd)enbe 9JJeinung unb öie üb[id)c Interpretation ber Urtunbe

biefeS 3af)reo (Siul. Urf. I 9Jr. 114) burd)au'j überjeugenb. Gin vüeifeltofer

tsrrtum aber ift c?-, um bas ^um Sc^htfe nod^ anjufülren, menn 33. barauä,

ha^ l)icr unb ba einmal ber 2luöbrud' consules in meiterem Sinne angcmanbt

roirb, ben ©dölufj 5ie[)t, bie ^bentität ber ilonfuln mit ben Siatmannen fei über=

l^aupt für biefe ältere ^eriobe ab5umeifen.
Qxid) S i e f e g a n g.

%, <Bavtox\\x§, t^-reifien* t»on 35nltcröf)ttufcit, o. ^^rof. ber 5Jat.-D!. an ber

Uniüerfität Strafeburg: iDie Slrbeitooerfaffung ber englifd^en Kolonien in

9iorb--3(nterifa. Strasburg, Jrübner. S». XI unb 2:32 @.

3)ie ©ntmidelung uon ber ©flaoerei unb ber Öeibeigenfd^aft 5ur freien

3(rbeit ift gemiffermafeen ber Äernpuntt ber focialpolitifc^en @efd)id)te. Sie Ur=

fad^en biefer (Sntmid'etung baruilegen, ift eine ber bebeutfamften 3lufgaben I)ifto=

rifd)er 'Jtationalöfonomie. Sie ©inen betonen babei in erfter i'inie bie mora=

lifdien, fittlid^en unb red^tlic^en (Vortfd)ritte, bie 3[nbern lud)en uon aufeen [)er

bie Sac^e ^u faffen unb fagen, 3. 33. mie Sucfer in feinem Progress of the

United States (1843): roo 2-5—40 5>Jienfd^en auf ber Cluabratmeile leben, mu^
bie unfreie Slrbeit nod) norberrfd^en, 100 90—100, mirb bie 5"i't-''f)?it ftegen.

33eibe 58etrad)tung§iüeifen l]aba\ ii)x Siecht unb behaupten, rcenn man näf)er 5U=

fie[)t, nirf)t einmal etma^ miberfprec^enbeS. äL'cnigfteU'g mirb bicjenige l^iftorifcf)e

58ctrad)tung baS zugeben, roeldhe alle geiftig=moralifd)en 5-ortfd)rittc im 3"=

fammen^ang unb in if)rer 'üBed()felmirtung mit ben aufeern iDirtfd;aftlid)en ''l>er==

änberungen betrachtet unb er!annt l^at, ta^ bie letztem überall baf^ gunöament
finb, auf bem fid) bie geiftig=moraltfd^en Ä^räfte aufbauen, bafe biefe bann aber

bod) ftets bie 5JJotoren alle'ä ^anbelu'g bleiben unb burd) bie 3»fn"""'^"f)i'i"ß^

alles geiftigen SebeU'S innerfiatb geroiffer ©renken felbftänbig merben, burd) ilirc

eigenartige (?ntroicfetung auf bemfelben materiellen ^»»bament fel)r üerfd)iebene

unrtfd)aftlid)e Öebilbc erzeugen tonnen.

3u fold^en 33etrac^tungen fann unä bie obige SdE)rift anregen, in ber unä
iSartoriu^ einen iBid)tigen Seitrag ^ur focialen ©efc^icbte ber ^bereinigten

Staaten im 17. nni> 18. ^sa^rl)unbert unb jur @efc^id)te ber 3(rbeit-Süerfaffung

überl^aupt liefert, l'tad^ einigen einleitenben Äapiteln über bie politifd)en unb
iüirtfd)aftlid)en Süerljättniffe ber englifc^en ilolonien in ^Jorbamerifa überljaupt,
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unterfud^t unb fd^ilbevt er r)auvtfäd}Iic^ baö iJ(evr)ältiiio ber ©tenfttunfeit jener
iDei^en (Sinuninberer, bie meift auf ©nmb von ^isorfc(;üffen für il)rc Überfnf)rto=
fofteu eine mefjrjäl^rige Broangcnrbeit bei bem «e^^af^Ier beö :iiorfd)ufjcö burd)-
inad)en mußten, luiD bie ©flaoerei ber dUc\ex. S^er ©egenfali ber iiörblid^en

unb ber füblidjen Staaten bilöet ben |)iiuergrunb; ben ^uied; ber Unterfud)ung
be5eid)net ber i^erfaffer felbft btt()in, bafe er ben innern Sufanuneni^anq ber ein'=

seinen 3(rbeitGfi)ftenTe, Sienftbarfeit, 2of)narbeit, ©ftauerei fjabe erfennen unb
ben 9iad)n)eiö liefern moUen, mie bie isrobuftione= unb 2lu5taufd)üer^ältniffe
ber Kolonien an erfter ©teile ber 3lrbett5üerfaffung Jorm unb 3nl)alt üev=
Uelzen {)oben.

9.1tan luirb ftd^ nur freuen fönnen über bie ausgejeid^nete 3lrt, mit neldjev
ber «erfaffer feine 3lufgabe gelöft t)at. 2)a6 gefe^gebertfd;e, üolfoiuirtfd^aftlidje

unb fonftige SJaterial ift mit größtem Jvleifje gefammelt unb barauö eine furje,

flare, ganj objeftiüe 5)arftellung Ijergeftellt, bie fid) an einjelnen ©teilen fogar
3U einer ergreifenben (Sr.^äfjlung erf)ebt. i^aupt)äd;lidj ift bie feine 3lrt an'ju^

erfennen, mit ber bie »iel üerfd)lungenen Jyäben ber 58erurfad}ung, bie mate=
riellen neben ben ibeellen, flar gelegt unb gegen einanber abgezogen roerben.
3>ie S^erfec^ter einer materialiftijdien @efd;id;tkietrad)tung merbe'n von bem ftetö

iineberfel)renben 9iad)niei'o, mie bie mirtfdjaftlic^e ':)irobuftion baö 3trbeitouerI)ält=

nis beeinfluf5t l)abe, befriebigt fein. Xk |)iftorifer ber entgegengefegten 9iid)=

tung werben aber nid)t minber barauf pod^en tonnen, ba§ ber ^lad^meis, lüie

englifd)e SRace, englifd)c 3ied}tötrabitiünen unb d)riftlid}e ©efittung eingegriffen

t)aben, für fie fpred^e.

(iinen Sluöjug aus ber ©c^rift im einjelnen ,^u geben, muffen mir Der=
äidjten; ber i^erfaffer mürbe babei aud; infofern fd)led)t faljren, alö feine 3>or=
jüge babei nermifdjt mürben; mir tonnen nur jeben Üiebl)aber r)iftorifd;er

SJationalötonomie unb objeftiner ©ocialpolitif bitten, ha5 lefjrreid^e ^ud) felbft

jur .t^anb ju nel)men.

@. Bd).

iBroßlio ö'SIjailO, ©raf, Dr. üioniülo: S)ie ^Nenetianifdje ©eibeninbuftrie unb
il)re x^rganifation bis jum 3luögang beä ajiittelalters. (SOJündiener doIB=
mirtfci^aftlid;e ©tubien. .f)rög. non £. 33rentano unb SB. Sog. Ri^citeö
©tuet.) ©tuttgart 1893, dotta Siac^folger. 8". 59 ©.

;rie .'pauöinbuflrien ber italienifd)en ©täbte im lOtittetalter, oor allem bie

©eibeninbuftrie, beanfprudjen ein meit größeres 3"tereffe, al§ il^nen bie ge=

roerbegefd)i4)tlici^e (yorfdjung biöfjer entgegengebrod)t t)at. §ier liegen bie

SBurseln für bie inbuftrielle ©ntmid'elung ^i"antreid)'3 uom 16. b(§ jum 18. 3af;r=

l^unbert, bie it)rerfeitö rcieber faft alle Sauber beö Montinentö unb gerabe in

33e5ug auf bie ©eibeninbuftrie and) Gnglanb ftarf beeinflußt t^at. Ünb and)
bireft ftat 2)eutfc^lanb unb bie ©dimeij feit bem 16. o«f)i"t)unbert bebeutenbc gcs

merblid)e Slnregungcn »on ben i^^alienern empfangen. Sieferent f)at biefe 3u=
fammenl)änge unb ben allgemeinen (Sf)aratter jener f)au§inbuftriellen 33etriebe

in ben ©ingang^fapiteln feiner S)arfteIIung ber preußifd;en ©eibeninbuftrie be§
18. ^a(}rf)unbert^ anjubeuten nerfudjt unb babei fc^on ben 9}JangeI an ^or=
arbeiten unb gebrudtem Ouellenmaterial ju beflagen gel^abt. (S^ ift mit J-reube
3U begrüfjen, baß fic^ nun ein italieniftf^er ©ele^rte'r, mie e« fd}eint an^ ber
©d)ule Brentanos, baran gemad)t ^at, bie umfaffenbe 9lufgabe, bie fjier nod^

ber Bearbeitung tjarrt, in Singriff ju neljmen. S^ie corliegenbe Slbfjanblung,

bie fid) auf bie iienetianifd)e ©eibeninbuftrie befdjränft, mill nur eine Sjorarbeit
i^ierju fein unb l)at beetjalb eine »ergleidjenbe 33erüdfid;tigung ber übrigen 3n=
buftrien nad} ben in ber Sittcratur üort;anbenen DJiatirialien oermieben. äBir

Ratten bistjer über bie ^ßenetianifdje ©eibeninbuftrie in ber §auptfad)e nur \)aä

33ucl^ Don 33ini: J Lucchesi in Venezia, baö feljr fd^ägbare gorfdjungen unb
Si'aterialien entfiält, aber gerabe in 93e5ug auf bie Drganifationsfragen, mie bie

ganje ältere gemerbegefd^idltlic^e Sitteratur, nur ungenügenben Stuffc^lufi giebt

unb bie älteren Benetianifd)en 3itft«»^e unberül^rt läßt. 2)iefe Süd'e füllt bie

norliegenbe 3(rbeit, bie »orraiegenb auf 3[Raterialien aus benetianifd^en Strc^ipen

Sa^örhudö XVIII 4. tirig. b. Scöntoaei'. 19
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beruht, in bantenäroerter SBeife aus; bie intereffaute %vaa,e xmä) bev 33ec^vün=

bumj ber :5nbuftrie bleibt freilid) aud^ je^t nocf) ungetöft.

2)a§ ältefte erl)altene Statut ber Samitarii uon 1265 ^eigt uns ein junft»

nuifeig organifiertes ©etoerbe, ba^ in ben ©änben uon Äleinmeiftevn rut^t, bie

mit i^el)r[ingea arbeiten, bie ©eibe, mie e§ fcf)eint, felbft einfaufen unb i[}re @e*
loebe überioiegenb an i^aufleute abfegen: ber ©jport fpiette babei bereites eine

grofte JRoUe: e§ giebt fdE)on in ber erften £"*älfte t>t§ '^\a[)\:l)unhext§' befonbere

3oIImeifter für @eiben= unb Öolbgercebe. 9iacf) ber ßinicanberung ber Succ^efen

ju ^Jlnfang beö 14. ^^af)r^unbert5 nernnbert ftd) bae 53itb. 5)a5 !aufnuinnifd)e

Clement tritt, entfprec^enb ber fortgeid)rittenen Cntraicfelung Succa^, me^r in

ben 5)orbergrunb: ber Kaufmann luirb .^um regelrecfiten 3>erleger, ber bas 3iofj=

material 3ur ^Verarbeitung auögiebt unb bie Seitung ber ^robuftion übernimmt;
bie SJeifter arbeiten in ber Siegel für Stütflobn. 2)aö gan^e ©emerbe bilbet

eine grofee iöeruf^genoffenfd^aft nac^ 3lrt ber Florentiner öan^'^l^sünfte, unter

ber i'citung einer ftaatlidE)en 33el)örbe, ber Cousules mercatorum. ^n biefer

Drganifation tiaben bie Äaufleute bas Ü[iergetDid)t: bie öanbroerfer ftreben ia--

t)er nad) felbftänbigen 33erbänben unter fid^. IJ'ie alte 3i'"ft ^^^' Samitarii be=

ftelöt fort unb uereinigt fid^ 1488 mit ber neubegrünbeten ber Sammetroeber,

rcobei jebod) eine geroiffe 9(bf}ängigfeit uon ber corte della seta geiuafjrt lüirb.

S)ie ^Nerfaffung biefer Sßeberjünfte, bie mit ber Monjunftur fid) änbernben ge=

raerbepolitifdEien SKaferegeln ber ^Regierung, bie fdjon gan5 ben ©eift beo 9Jfer=

fantili§mu§ atmen, "fd^ilbert ber 3>erfaffer mit befonberer Stuöfütjrlic^feit.

(Seine Sarftellung ift überall fnapp, flar unb befonnen: in ber ©urc^bringung
be^o 3:ijatfac^enmaterialQ mit leitenben ©ebanfen giebt fid) eine tüd)tige national^

öfonomifc^e @d)ulung ju erfennen. 3^er ^ortfe^ung ber 3(rbeit barf mau mit

©rroartung unb gutem SSertrauen entgegenfeben. i^ieüeic^t entfc^liefet ficb ber

35erfaffer, auc^ einiget aus feinen ar'^iüalifdien 9.1fatertalien in einem 9(nf)ange

ju publijieren, mag bei ber 9Jatur biefer Quellen fe^r erroünfd^t fein untrbe.

."O i n ^ e.

^iimncmiami, "ä.: ©efdEiic^te ber preu§ifd;=beutfd}en .'öanbeläpolitif. Olbenburg
1892, Sd)uläe. 8°. 850 @.

vsn ber ©efd^id^te ift e§ nur einmal uorgetommen bafe ein bis auf baw

93?arf au-5gefogene§ , enblos verteiltes, ring'3 uon mäd^tigen unb mifegünftigen

9iad)barn umgebene^ Sanb binnen ^roeier ajfenfdjenalter ju einer roirtfdjaftlidien

3Ecltmac^t ju rocrben DermodE)t l^at: in bem ^I'eutfdilanb be?-> 19. Sn^rf^miberts.

Sfifpiellos mie bie Sadie felbft, erf^eint aud^ bie 9(ufgabe, bie @efd^id)te biefes

gefc^id)tlid)en ^rojeffeö 5ufammenfaffenb 5U er^älUen. ©o üerfd^tungen unb oiel=

geftaltig ift ber Gang ber ©ntmidelung gercefen, ha^ bie 3"rüdüerfolgung bes

gabens' eine 9Jiüt)e erforbcrte, bie nidjt gröfeer gercefen fein fönnte, rcenn ber=

felbe abgeriffen unb in ein Änäuel geraten märe. 2Bä[)renb biftorifdE)e äontro=

üerfen gemeinl)in nur ba auftaud^en , mo bas attenmaßige 93iaterial üerfagt,

ift es bei uns bie gülle uon "Iliateriatien, bie su rceit auseinanbergeljenben 9luf=

faffungen beg SBcrbegangs beö 3oIIoereinä gefüt}rt [)at. 3)ie Qal)i ber gegen einanber

abHimcigenben ^ntereffen erfdieint bem Siid be^ ©efd^ic^tsfdEireiberä nid)t minber

unüberfe^ar, mie roeilanb ber Staat^funft, bie mit benfelben ju red)nen unb
aug if)nen baö %adt ju jieljen l^atte. 3« nod) mel)r. ®er Staatsmann [jatte

uon Jvall SU j^all 5u l^anbeln, jemeilig einen Scfiritt ponuärts ju tl)un, mäljrenb

ber .S^iftorifer .gufammen^änge graifd^en ben einjelnen 9.1iafenal)men nad^roeifen

foll, bie nid^t feiten uerloren gegangen finb. 5)ie baburc^ bebingte 3lufgabe, bie

rcirtfdE)aftlidf)en Quftänbe ber ' 39 in bem alten ^Bunbe uereinigten beutfd)en

Staaten in ein anfc^aulidjes 33ilb sufammensufaffen , erfdieint überbies nod}

fd)iüieriger, al^ bie Sarftellung ber politifd)en 3(rbeit, bereu es beburft bat, um
bas preufüfc^e 3oUf9ftem ju einent beutfd^en 3oUüerein ju enueitern. ^on ben

in bergleicben g-älten fonft jur SSerfügung ftefjenbcn miffenfc^aftlid^en .\^ülfsmitteln

^at riidfiditlid) ber SJel^rsa^I beutfd^er Staaten bes aieftaurationsseitalters nid^t

bie 5Hebe fein tonnen. S)iefe ©ebilbe maren mm einen S'eil überhaupt feine

Staaten, sum anbern S^eil beftanben fie aus bisparaten, roillfürlid^ 3ufammen=

gefegten ©ebieten, bereu 3ufa'"i"enfd)rceif(ung au:o ÜJiangel an 3«^it unt) i^räften
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nid^t l^atte in 2lu5fül)rmui| c|e6ra(f)t luevben tonnen. Ü6ereinftimmcnb fonftatieren

bte — roenig ^al^Ireidien — Scl)tlbeniniicn, bic mir von ben beutld)en ilöirtfcf}aft'-5=

iinb ©rroerb'5üei1)ältniffen bcs ^ireiton orthriefjnto befit3en, ein tSOaoö, Dctö allein

burrf) baojenige ber t)erfcl}iebeneit 9JJeinun(]en über bie für bte Jiemeöur an=
^mven'oentien Heilmittel ütiertroffen uiirb.

J-ür bie 35erbienftlid)feit beö iHirliec-(enben 33ud)^o rairb man ben gefjöriflen

9Jiaf;ftab nur ba (gewinnen, mo man biefe Sari)latie im Stucke be[;ält. 2)ie We=
fd)ic^te einer ^iefonnarbeit obne erfd)öpfenbe Äenntn'tö ber 3u reformierenben Qw
ftänbe ju fc^reiben, qdyovt unter bie 3(ufgaben, bie allein 3^eutfd)en jugemutet
iDerben. '^ie Söfunii biefer 9hift^abe ift bem 'Berfaffer fo meit (-(eUingen, als unter

ben angegebenen llmftänben möglid) mar. 3>on t)en politifd)en ilämpfen, bie bie

iBegrünber bee 3oüi'ereinö unb bereu näd)[te ©rben mit ber ^WiBgunft beö 2üi§=

lanbe§, mit ber (>5ro§mann'?fud)t unb bem Sinuieränität-Jbünfel ber AUeinftaaten

unb mit ber !i3efd)ränttt)eit ber beteiligten ni fül)ren gehabt fjaben, entaurft bas
^immermann'i'dje "Sud) ein_ 33ilb, 'i)a^, roenn nid)t erfdpprenb, |o bod) überfid)t=

lid^ genannt merben barf. "33efonbereö r^5emid)t ift babei auf bie 3fu3fül)rlid)feit

5U legen, mit roeld}cr ber 3]crfaffer bie Ginmirfungen beo Stu^lanbcJ auf tm
<3ang ber beutfdjen 3Birtfc^aft'?gefd)id)te ersäuft unb bie enblofen öemm^
niffe aufgemiefen Ijat, bie ber öeltenbmadiung unferer Sntereffen burd) bie Un=
gunft peinlicher (Sinfeilung imifdjen mißgünftige, bie aUfobeutung ber beutfdjen

,3erfal)renf)eit fi)ftematifdj betreibenbe 'Wächte bereitet mürben. ®te D.lteljrjai^l

babei berid)teter 2:[)at|ad)en ift nid^t nur ben :^'efern, fonbern aud) l>en

©d^reibern älterer S^arftellungen ber 3oll"eretnögefd)id)te unbefannt geblieben,

meil ba§ bejügtidie aftenmäBige 3.liaterial bi'5 in bie neuefte 3»-'it unzugänglich

gemefen mar. 3» politifd)=uäbagogifd)er JHücfficbt mag c§ ein ©eminn gemefen

fein, bafe mir bi^of^er i)ornef;mli(| über bie burcl) eigene Äur^fid^tigteit uerfc^ul=

beten SBirtfc^aftsfc^mierigfeiten belefjrt unb babei iminer mieber an bie 2;age er=

innert morben, 5U benen mir felbft unfere fdEilimmften 5»-'i»öc maren, — l)ifto=

rifd^e SSoUftänbigfeit fjat ba§ '©iffen um ©runblegung un)) Sßad)Stum_ be'5

3oltüerein5 erft burd& hie 9lr6eit geminnen fönnen, bie mir bem S>erfaffer

be# oorliegenben 33ud)ö w ban!en fjaben.

S^afe bas 3""n'tn-mann"fd)e Sßert über bie erfte iiälfte beä feit ber

Dieftaurationäjeit ^urütfgelegten Si>ege6 beutfd)er öanbetC^politif nic^t ^inau§=

gef)t, mirb al'g 9J?angel nid)t angefeljen merben fönnen, feit Sarftellungen

ber neueften [)anbei'3poIitifd)en (Befd^ic^te Seutfd^Ianb'S unb ber uorne^nt=

lid^ in Setrac^t fommenben Slu^lanbsftaaten in ben Sammelfdjriften be§ i?er-

einö für ©oeialpolitif uorliegen. (rmpfinbliri)er erfd)eint eine anbere 53e=

fc^ränfung, bie ber i'erfaffer fid^ l^at auferlegen muffen. 5ial)e3u bie |)älfte

feinet 85Ö Srudffeiten umfaffenben Si>erfö entplt unverarbeitetes ÜJJaterial in

ber gönn uon 55 Einlagen. 3>er Wrunb bauon ift bereite beiüljrt morben —
DJatur unb Umfang See ju bemältigenben Stoffs I}aben mit fid) gebrad)t,

ba| ein er^eblid^cr 2'eil besfelben non "ber fvftematifd^en SBerarbeitung a priori

ausgefc^ieben merben mußte, meil er für eine fold^e nod) nid)t reif mar. Sie in

ben'Slnlagen oeri^ffentlidjten 3]erträge unb 3}enffd)riften im eiiuelnen ^u analij^

fieren märe ausführbar nur gemefen, menn ba'? uorliegenbe äßerf auf bas 2)rei=

fac^e feinet Itmfangs gebrad^t unb ju einer ®efc^id}te bes beutfd;en äßirtfd^aft'§=

iebenä tjätte ermeitert merben follen. 3omeit finb mir aber nod; lange nid^t

ge!ommen unb merben mir norausfidbtlic^ fobalD nid)t gelangen. Sei bem llm=

fange unb ber S3iclgeftaltigfeit ber tjeutigen beutfc^en ^nbuftrie mirb an über=

fid)tlic^e unb jufammenfaffenbe 33erid)te über bie 3>ergangen^eit berfelben erft

JU ben!en fein, menn bie (Mefd)id)te ber einjelnen Snbuftriejmeig e monograp^ifd^

»erarbeitet, bejm. menn baw rücfficf)tlid^ ber einzelnen Sanbesteile unb ^snbuftrie=

gebiete befd^affte unb ui befdjaffenbe 3[)?aterial jufammengetragen unb ber waupt=

fadje nad^ »ereinl^eitlic^t morben. 3^aran fd)on gegenmärtig bie öanb 3U legen,

märe für einen Gkfd;id;t§fd)reiber ausfidjtSloö gemefen, ber es jumeift unb uor

allem mit ber formalen Seite ber (Badji ?,u ti)un unb ba^S legi'^latiue unb biplo»^

matifd^e 9JJateriaI mübfam 3ufammenutfud)en unb bem Üefer uerftänblid^ 3u

mad)en l^atte. @enug, ha^ ber 5?erfaffer unä gefagt f)at, morauf e» im mefent=

Iid)en onfam unb mas nlleö gefd^eben mu^te, um bie I)euticje ©ntmict'elung mög=
lic^ ju mad^en. Xa'^ in biefer 9iütffid^t roeiter auägefjolt morben at§ oerlangt unb

19*
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erroartet raeröen burfte, beroeift u. a. bae furjc aber auperorbentltd^ inJ^allretc^e

Scfilufefapitel, bao tm 3(nfänoien unferer 3Ui5nianberuTigG= iinb Molonialpolitif

geroibmet ift unb insbefonbere roegen feiner 3(n(agen („bte crfte beutfd^e iirteg§=

flotte, Senffd)rift bes D.='ip. üoii 33öttt(i)er über bte 5'l''ttenfrage" 1851, ferner

Sentfcf)rift über benfelben ©egenftanb, forcie 4 !?entfc^riften über bie 2(u5-

irtanberunggfrage) »on aufeerorbenttic^em ^ntereffe ift.

9(uebrüdlid)e 2(nertennung cerbient enblid), M^ ber Sßerfaffer tro^ ber

Seftimmt^eit be§ ©tnnbpunfts, 'Cien er al§ Öefcf)icf)t'jfc^reiber bes großen natio=

naien ©inigungöroerfe einner)men mu^te, i'on ^^arteilic{)feiten unb 3)oreinge=

nommen^eiten rrei geblieben ift. ^n erfreulicf)em ©egenfa^ ^u anberen bem
nämlichen ßegenftanbe geii'ibmeten Sd)riften, seic^net ha§ Qimmexm^mn' id)e 53iic^

fid^ burcf) eine facblic^e Äälte unt 9tü($tern{)eit ttu§, bie überall ba n)ol)lt[)ätig

berül)ren inirb, luo man es überbrüffig geworben ift, an§> ben erften Seiten

lüiffenfc^aftlid^ gemeinter Sucher bie Senbenjen ju erfeben, in beren ©ienft ber

SSerfaffer firf) geftellt fjat. 5)ie3eiteii, iu beneu bie ©eltenbmacbung ausfci)lieB=

lid^ nationaler ©efic^tspunfte für oerbienftlicf) gelten fonnte, finb für un^ Dor=

über, feit mir in normale i^er^ältniffe b. f). in ben 3^efi^ eines Staats ge=

treten finb, ber fic^ neben an'Oeven Staaten feben laffen barf. Sßenn mir
Don 2fnbern oerlangen, M^ fie bie Übereinftimmung if)rer Specialintereffen mit
ben Sntereffen ber gebilbeten Sienfc^tjeit nadjiueifen unb ta^ fie il^re 9Jationnl=

anfprücbe burd) ber Öefamt^eit ermiefene Siienfte legitimieren, — fo haben
mix ben nämlichen 3(nfprucb an uns felbft ut ftellen. o'isbefonbere roirb an
®arftellungen ber beutfc^en SBirtfdjaftsgefcbidjte bie g-orberung ^u ftellen fein,

ba§ fie für ©ebilbete aller Äulturoölfer oerftänblid^ unb auc^ benen annefjmbar

feien, bie oon ben Stimmungen unb Sc^merjen ber Sage unferer ^ei'i'ifü'n^eit

unb Staatenlofigfeit nid)ts miffen unb nic^t^ nad) benfelben fragen. 3iuf bem
©ebiete ber materiellen Ijntereffen unb an^ Stüdfic^ten biefes ^intereffes l)at bie

erfte ©inigung ber Staaten ftattgefunben, bie f)eute bog S)eutfc^e ffieid) bilben.

2Ber bie ©efdjidjte biefeä '^^roseffeo fd)reiben rcill, ^at an biefer S'öatfadje feft^

anhalten unb au'S biefer S^batfad^e, nidjt aus beiläufig mitfpielenben politifdjeti

unb fentimentalen llniftänben ha^ geix'onnene SRefultat abuileiten. 3^aB bie joU-

politifc^e Ginigung ber 3^eutfcben auf bie übrigen ©ebiete nationalen Sebenö auf

t)a§ na(^[)altigfte l)inüber gercirft unb fd)lie|lid} bie 53ebeutung eines fittlic^

nationalen g^^tors erlangt bat, raiffen mir nad)gerabe bis 3um Überfluß. —
2)em Serfaffer bes oorliegenben 3^uct)e'3 barf ba^u 6lüd gemünfd;t merben, ha^
aucf) er baä gemußt unb ita^ er banad^ ge^anbelt Ijat.

®.

9iwrfbli(f auf Die 25 jährige 3;fitttigfcit öer .f>anDetöfammcr p Seiii^ig Don
1868 bis 1893. Seip^ig 1894, §tnric^ä. gr. 8°. 92 S.

3J(an ^at in ben legten ^afjren roteberf}olt sßergleid^e jmifc^en ben beut=

fc^en unb ben öfterreid^ifd^ningarifcfien .'oanbel^fammern angefteltt, bie im allge=

meinen günftiger für bie Sntereffenoertretung unfere^S 3iad}barreid;e5 ausgefallen

finb. Unter anberem l^at man e^$ rücfb^ltios alä einen ^Norjug ber öfterreidjifdjen

Drganifation anerfannt, bafe tun bortigen .'öanbels= unb 6eroerbe!ammern, neben
ber iä^rlid}en ^erid)terftattung , in längeren ^^erioben eine jufammenfaffenbe
ftatiftifc^e 3)arftellung ber mirtfd^aftlicben 3>erbältniffe il^res 33e5irfe'3 3ur ^^^flid)t

gemad)t ift. ©s mürbe nid)t fc^mer fallen, eine äl)nlic^e 6inricl)tung and) bei

ben beutfd^en .^»anbelsfammern einsufübren. 2)afe eio .smeifello'o nid)t nur für

bie engeren ^sntereffen einec^ .fflni'e^öfammerbejirfe^, fonbern barüber binau'o

auc^ für bie allgemeine Staat^oermaltung »on 3ßert fein mufe, rcenn bie

.'öanbelsfammern, etma in öjäbrigen '^unioben auf Üivunblage eines eint)eitlid)en

Sc^cmaö, 5uoerläffige ftatiftifd)e Sarftellungen über bie inbuftrielle unb fommer=
jielle ©ntioidelung iljreä S^ejirfes oeröffentlid)en mürben, fann unfereö ©rad;tenä

nicbt angezweifelt merben. Sie ben .'öanbelsfammern barau6 ermad)fenbe 'B(el)r=

orbeit fann aber aus bem Örunbe fein .'öinberni^ bilben, lueil naturgemäf;,
roenn bie Ülorporationen berartige sufammenfaffenbe 33erid)te für einen längeren

3eitraum erftatten mürben, bie oon if)nen alljäbrlic^ abuifaffenben iku-id)te ent=

fpredjcnb oereinfad^t merben tonnten. Ser pofitioe 21'ert ber ^anbelsfammer^
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SaJ^reöberid^te roirb, — ob mit $Red)t ober Unrcc()t, bleibe ba^in geftellt — im
altgemeinen nic^t fefjr Iiodi (ieid)äl5t: jebenfallö entfpi-id)t baö llfafj ber öffent=

lidjen 9Bertfd)n^unct aud) ni&it annäf}ernb bem auf bic 53erid)terftattung al[iäf)r=

lid) «ermanblen Cunntuni an 'Jlrbcit, Umftönblidjfeiten unb Äoften. 5}a^ bie

^anbetefammerbei"id)te für iun-iDaltunii unb Statiftif bei nieitem nid)t ha^ bar=

ftellen, inas ntan won tf)nen enoartet f)at, ift ebenfallo unbeftreitbar. Man barf aber

nid)t unc^erecbt fein. (T'j ift t^erabe^u unmöcitid), bie (S-ntinirfehnu^ uon ^nbuftrie

itnb .'öanbel in fo furzen g-riften, iiiie fie ber Umlauf eine-? o'if}i'e'3 bnrfteUt,

mit einiiier 33eftimmtf)eit iu i)erfot(^en. -Jaut bebarf es nun minbeften mef)r=

jäl^rißer 3(bfd)nitte. 3(ud; bat bie jäl)r[id)e iieridjterftattunci ber öanbelefammern,
bie in ber 3eit unferer uurtfd,afttid)en Unfertif(teit 5n)eifcÜo6 einem 23ebürfniffe

cntfprodjen bat, injmifdjen baburd) uielee an if)rer ©ebeutung eintiebüfet, bafe

mit bem 5(uC'bau ber 3icid)Q= unb Sanbeoftatiftif, ber Ginfüfjruuci ber ^-abrif^

infpeftiong= unb ber foc^enannten S'^itunivJquartalsberidite, ber Snimidetung ber

'öerufouereine unb ber UuterneI)mungöformen, nid)t lum minbeften auc^ burc^

baö ^inetjmcnbe ontereffe ber 2^agespreffo für bie rein uiirtfd)aftlid)en iUn-gänge,

man(^e'ö üon bem, nms urfprünglidi ben ,^^abreöberid)teu ber .v^anbelGfammern

einen grij^eren attueücn lOert gab, f)eutigen Jage«? anbermcitig erfüllt mirb.

2)iefer ueriinberten @ad)lage fann unfereö ßrad)tenö ol)ne ^Bebenfen baburc^
SRec^nung getragen luerben, ha^ bie jäbrlidje 53erid)terftattung ber beutfd}eu

Öanbel^fammern, lomeit biefelbc fid) auf Sage unb ®ang uon .'baubel unb \yn-

buftrie erftredt, auf eine ^ufammenfaffenbe fiutppe iSarftellung 5u befdiränfen,

baneben aber eine grünblid)e, miffenfdjaftlid) vertiefte Überfid)t über bie ßnt=
roidelung ber einzelnen ^nbuftrien für regelmäßige ^^Jerioben Don 3—5 Jafjren

feftuife^en märe.

3)ie Serid)terftattung über vage unb @ang r)on £>anbel unb @eiuerbe in

ben einjelnen .s?anbelc^fammerbeiirfen ift in ber §auptfad)e für bie ^'^'^'^^ ber

^erroaltungobcbbrben beftimmt. ~Jieben biefem fogenannten tbatfä(^lid)en Jeil
entlialten bie 3a^ve6berid)te ber beutfd)en .'öanbelofammerii, ber Üorfdjrift ber

eiujelnen Sanbeegefe^e entfpred)enb, regelmäßig nodj einen fogenannten gutad)t=

lid^en 2;ei(, ir)eld)er ben Öeiuerbetreibenben bee 33e;^irteö jHed^enfd)aft über alle'5

ha^ geben foll, luaö dou ber .vianbetöfammer im iieric^t-Sjaf^re oon 3(mtöroegeu

^efdje^en ift. 0)erabe biefer ^(bfd^nitt [)at fid^ im Saufe ber 3eit al6 ber un=
gleicf) mid)tigere fjerausgebilbet. -Die JyüUe uon 2(afid)ten, 2ßünfd)en unb
namentlich 33cfd)irierben, ineldje alljäbrlid) auf biefem 'Jßege in bie roeiteften

Äreife (jinausgetragen raerben, fjat 3uieifelUv5 fd)on in mancher 53eiiel)ung an=

regenb geroirft unb hk 6ntfd)liefeungen ber 3>eruialtung5bebörben in pafitioer

Siic^tung gefiirbert. 2)iefer Jeil ber o«f)i'^öf'ei"irf)te ftellt gteic^fam bie 33erufung5=

inftaui ber öanbelofammern gegenüber einer all;^ufebr ^ögernben '-öürcaufratie

unb gleidjieitig ein allzeit gefülltec^ Sleferooir für bie 3(ufgaben ber fort=

fd)reitenbcn gercerblidjen 6efe^gebung bar. Seiner 5iatur mie feiner 33e=

ftimmung nad) fann biefer S^eil ber 53erid)tcrftattung in oen 3itf)i"eöberic^ten

ber .'oanbel'sf'ammern aud) für bie 3ufii"ft nid)t befd)ränft merben, roenn nidjt

t)ie S>irffamfeit ber tet3teren felbft beeinträchtigt raerben foll. ©g ift ein

banfenoraerter SSorgang, ha^ bie Seip'^iger ^anbelsfammer, raeldE)e unter ben
beutfc^en ^anbelGfammern non fe^cr ^t ben füljrenben ge^ä^lt l)at, fid^ ber

9JiüI)e unterzogen f)at, burc^ einen Jllürfblid auf il^re 2-5 jährige bieöbeiüg=

lid)e X^fjätigfeit einmal aud^ raeiteren Greifen 9ied)enfcf)aft über baö abzulegen,

ma§ bie 2Birffamfeit einer S^anbelsfammer ausmadjt. 3n einer 3^itf ^vo einer=

feito ber ben .'oanbetsfammern ^u Örunbe liegenbe T^ebanfe einer autoritatiuen

:3ntereffenDertretung beo gefamten öanbels unb ber gefamten fsnbuftrie auf
geograpf)ifd) umgrenztem Gebiete in ber Öefe^gebung mebrerer beutfdjer 58unbeö=

ftaaten aud) für anbere (i'rraerbogruppen nut3bar gemacbt rairb, unb rao es aiu

brerfeits nid)t an iHn-fud)en fe[)it, bie Gjiften5bered)tigung berartiger ftaatlic^er

Sntereffenorganifationen ni ©unften freier ^ntereffentenoereine in 3lbrebe \u

ftellen, muß es uon befonberem ^^^ntereffe fein, feftjuftellen, roas eine .'öanbels=

fammer luie bie Seip^iger in einer fo langen ^eit tbatfädt)lid^ geleiftet l)at. 2)er

itn§ Dorliegenbe 93eric^t ift ein glänzenber Seroeis, t^a^ eine [eiftungsfäl)ige

Korporation aufeerorbentlid) ^uv Gntroidelung ber geroerblic^en iVrfjältniffe i^re§

S3ezirfe§ foroie '^ur Söfung ber allgemeinen roirtfd)aftlid)en 9(ufgaben be§ ganzen
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£anbe§ öei^utragen »ermag. Gs gtebt faum ein ©ebtet ber geiöerb(tcf)en ®efe^=

gebung unb i^en^laItung fbroie bes n)irtfc^aftlicf)en J'Oi^tfc^ritteö überf;aupt, auf
bem bte Seipiiger .vanbelsfanuner, irie c6 tl)r 2öiäf)nger Siücfblicf erfennen lä^t^

nic^t in felbftanbigei- äBeife unD üiel'acf) mit biveftem ©rfolge mitgearbeitet ()at.

'JJaturgemäB finb es befonbero bte J-iagcn bev ©efe^gebung, bes isevfe^re, ber

Steuer» un^ ^oüpolitif, tüelrf)e in erfter Sinic bie 'i'JtMtarbeit ber Ä^anbelä»

fammern in '^(nfprud^ nel)men, baneben bieten fid) aber nod) fo mannigfache
^etf}ätigungömomente, ha^ eine 2(uf^äl)hing berfelben, aud^ nad^ i^ren größeren
Äategorien, nic^t leid)t fallen loürbe. ©erabe biefe SBielfeitigfeit ber 3;[)ätigfeit,

iDeId)e geftiirt unb certieft ift burc^ ben o" te reff en aus g leid) ber üet =

fc^iebcnften Srrocr bsg r up pen
,

giebt bcit forporatinen iserbänben gegen=

über ben beruf6genofienfd)aftlic^en 5>ereinen , luelc^e ibrer ganzen S'enben;, nac^

mit einer gemiffen (Jinfeitigfeit Sonberintereffen üerfolgen muffen, ifjren be*

fonberen SSert für bie allgemeine Staatsnermaltung, unb fie red)tfertigt eö,.

rcenn ber Staat, unter Doller 3lnerfennung ber auc^ für feine 3(ufgaben bebeu=

tungoüollen 3:l)ätigfeit ber freien i'ereine, von jeber Sorge getragen l)at, fic^

in ben befonberen Organen ber ,s>anbelofammern unb analoger 5'0i"'nt't''-'"ien

eine feinen allgemeinen 3"^^^^" angepaßte legitime ©efamtnertretung aller @e=
lüerbägenoffen dne^ S3e3irfeS ^ur Sßerfügung ju (jatten.

Dr. Stegemann.

Stüllnttinn, Dr. 'ipaul, ©roß^erjogl. Dtegierung^rat, 3>orftanb be^ ftatift. 58ureau§:

Sas .^erjogtum Clbenburg in feiner n)trtldE)aftlic^en ©ntroidelung roäl)renb

ber legten üierjig ^saf^re. 9J?it 12 grap[ji)d)en Safetn. Dlbenburg 1893,

Stalling. 8". 608 S.

2)er rerbiente i'eiter ber amtlicfien Statiftif Cibenburgö bietet uug mit

biefem Sßerfe eine neue unb iel)r enoeiterte 3Utflage feinee unter äl)nlid)em Jitel

erid)icnenen äBerfeS uon 1878; bamalo Ijatte er 25, ie^t 40 {[üi)ve 5u fc^ilDern;

bamalö, mie [)eute, fud)t ta^ 33ud^ bie gefamte amtltd^e Statiftif beo Sanbe'ö in

i^ren .'öauptergebniffen jufammenjufaffen unb burd) einen anfdjautid) befd)rei=

benben^ert, ineld^er bie ©runbjüge ber @efet^gebung barftellt, foiuie bie u)id)=

tigftcn focialen unb mirtfdjaftlid^en @rfd)einungen er^äfjlt, ^u uerbinben. 3ütf;cr

bem me[)rma[ö erfd^ienenen ,,A^önigreid) äöürttemberg" (1863, 1884) luüfeten icir

fein anbere'? tieutfc^eö ftatiftifc^e'5 Sanbeobureau, bac^ in fo f)anblid;er J'^rm, in

fo guter Überfidjt unb fo lesbar unä über bie Cuinteffeuj feiner Äanbe-Sftatiftif

orientierte.

-Ter Stoff ift in folgenbe 3(bfd)nitte gegliebert: Sanb unb Seute, ©runb*
eigentum, Urprobuftion, 3"i'itftrie, öanbel, ^erfic^erungömefen, öfft'utlic^e 3.?er=

fet)röiiiege, Jranoportroefen, '^sreife unb £'ö[)ne, 3Bof)lftanb un'o 3lrmut. 2i>ir

tonnen am bem reidien Stoffe nur nad) ein paar Seiten f)in bie undE)tigften

CS"vgebniffe f)eri)ort)eben.

2^ie ^aijl ber 33efi^ungen an ©runbeigentum ift 1866—91 Don 41 693 auf
49s2o gemad)fen, bie burcf)fcgnittlidje Örö^e einer Öcfiliung pon 12,52 auf

10,44 ha gefallen. Xev ^Reinertrag bes ©runbeigentums betrug (nad) ben i^auf=

unb "Badjtpreii'en non 1850):

1866 — 9 300 850 fflJarf, 17,82 5J{arf pro >vieftar,

1891 — 9 587 563 = , 18,48 = = " =

^'ie ^a^l ber bemol)nlen ©ebäube nal)m in berfelben 3^'^ uon 42 752 auf
49 936, il)r 9Jiietuiert oon 2,1 mUi. auf 3,5 3J("ill. aWirf s». ison ben 9 DlJill.

ßlatt 9teinertrag beö ©runbeigentums liegen etma 6 9Jtill. in ben .v>änben ber

Sauern, bie 10-75 ha benMrtid)aften :
48 '^U-o'^ent ber i-^euölferung geboren ber

Älafje ber ©runbeigentümer unb ibven Jyamilitn an (in ber 'iJüirfd) 37"';o, im
ä'Jünfterlanbe 57^' o; letztere 3al)l ift biefelbe, bie fitiibebranb 1871 für einige

tl)üringifd)e Staaten beredjnet). Seit 1861 ^at bie angefeffene ^öeoblferung in

Clbenburg um ein ,3fO"tel jugenommen. Über bie Ci'rfolge ber neuen 3icgu=

lierung bee ©runi:>erbred)tö mad}t .Hollmann folgenbe i'iitleilung; C'5 mar ber

Suftnnb
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im ehemaligen Siftrifte
^tnial^l ber

33efi^ungen

^•(äc^e

ha

Sleinertrag

mm. mart

mit fireiigerem G)nini)erbrccf)t

mit fdmmc^em ©nmtierbredjt

o§ne Öninberbred)t ....

16 610
6 335

10 854

190 910
85 448-

108 571

3,34

2,34

1,90

e§ finb je^t in bic §öferoUe eingetrac^en:
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^sn ?fin lefien äl^Tiiniti über SSofilnanli unt> 5Innut nn^en irir ^uerft

bi« Siciuliüie ber (rinJr'inTnens&efteuerung ron 1S6-5—92 auGetnanbergeie^t, ^ann
eine Seredinung bei 3>ollöi>ermrigen5 , bie ficfe an bie entfprecfienben Unter=

fudjungen über "SBümemberg unb Sadiien anjt^lieBt, irciter eine 9Irmentiatimf,

unb cnMidi eine UnierfutSung über bie Selamincs ber Clbenburger burdö bie

Steuern: jeber bicier oier Paragraphen bietet eine ?vülle non intereffanten

3ablen; ic| greife nur auv ber (rinfommenftatifrif ein paar Jäten heraus.

2^a§ e-infcmmenfteuergefel iit vom 6. 3IpriI 1864, f^at erfi 1891 einige

unerfaeblicbe ^^n^en^ngc^ erfafiren: bas (rinfommen non 150 ä^Jar! an ift fteuer=

pilidbtig: bas iDtrtlidie ßinfommen icirb nirgenb? burd^ bie Steuern erreicht, am
roenigfien bei ben bis ?u 3000 3)iarf eingeicfcä^ten, bie au5 perlönlichen unb
g-amilienriidfftdbten eine niebrigere (rtnf(f)a$ung »erlangen fbnnen: aber unter

ficb finb bie S^fil^^" ^^^^^^ pergleicfibar.

(rinfommen
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anbete Staaten unb SSer^äftnifie fc^Iießen. 2t6er öas toirö ÄoCmann etnju^

räumen lein, ia% fte im cionien erfreuticfie finb : fxe geben Den focialifttfc^en ifn=

flägern uni'erer 3^^^ fein äDafier auf i^re Tiüfile.

(rin ^üdbiid faßt nochmals ijihowd) öie colfsirtrtfc^aftlic^e ©efc^ic^te

Dibenburgö in Jien Testen oieriig Jahren lufammen. (rine SReiöe JabeUen unb
farbiger fitatiftüc^er .Harten eraänn Das ic^öne, tefenlroerte 33uc§.

6. Sc^.

f)erfncr, Dr. öcinriift, orb. '^^rof. bcr Ssolfstüirtfc^aftste^re an ber tet^nifdjen

»oc^fc^ule in Äarlsru^e: 3^ie 2(r6eiterfraae. (rine (rinfü^rung. Berlin

1894, ©uttentag. 8*>. 298 @.

Sie Dorfte^enbe Schrift fc^ilbert in einem erfreu Jetle für-; bie fociate (Jic'

fd^ic^te ^-ranfreicf)?, ©nglauDs unb S^eutic^Ianb'r. 5" einem ^tDetten: , Sociale

3;beorie unb ^ritif erörtert fie erft Die principiellen Stanbpunfte bee Clbriften^

tum§, bes !?arroiniemu5 unb bes toirtfcbaftltc^-iocialen ?fortfc§ritts unb bann
bie Stellung bes Siberatismus unb Des Kommunismus gegenüber Den praf=

tifc^en Slufgaben unferer Jage, ©in Ie|ter britter ieit bebanbelt bie fociale

Steform, inbem er bie (rrbö^ung oon Sobn unb Sebensbattung, foiuie Die 5>er=

minberung Des Stenteneinfommen'l als ^oftulat aufitellt unD Dann bie äSirffam-

feit ber freien Crganifationen, ber ©emeinDe unb bes Staats auf bem foctaten

Öebiete erijrtert.

£>erfner gehört nt ben JBrentano'fc^en Schülern unb bem obecnfrets biefer

Schule gebort "tm allgemeinen Das sgucö an, bas ftc§ felbft als ^(rinfufirung"

be^eic^net unb als folcbe recöt gut icirfen fann. 23enn fämtlic^e Stubierenbe

unferer tecbniicfien unb b"manen £>ocbfcl^ulen es läfen, fo märe Das geroii i'el^r

^eilfam. (rs ift gtunDriBcirtig gehalten, bübfc^ gefc^rieben, ^ebt Die öauptpunfte
gut beroor, entbehrt auc^ Brentano gegenüber nic^t einer bebeut^amen Se[bftänHg=.

feit. 2)er burcf) Sebens^ unD "i^ilbungsgang beDingte Stanbrunft Des 5>erfafTers

TDirb fic^ ttrva als Der eines füDbeutfc^=öiterreic§ii'cöen fortgefdirittenen Siberalis-

mus mit ftarfen focialreformatori'cfien Qu^^i^sn be,5eicbnen laiTen. Jür ^reuBen
unD eine ftarfe fett funbierte Staatsgeaialt ^at er njeniger Sompat^ie, al§ für

©nglanb: feine Äenntniffe liegen au(| nic^t in erfter Sinie £)ier; aber er in für

geroiffe ftaatsfocialiftifcfie i^ermd^e, ettra im Sinne ber englifc^en )Y>ibier, fe^r

eingenommen. 3lm Schluß jeDes J^apitels ift bie Sitteratur angeführt, auf bie

ber SSerfaffer fic^ ftü^t: es finb bauritfäditic^ Die Deutfc^en focialpolitifcbcn

S3üd^er ber beiben Testen 3<JÖriebnte.

3Ber bie legten 30—40 ^ai)xi focialpolitifc^er (rntn?itfe(ung als aufmerf=^

famer Seobacbter felbft er[ebt unb genauer »erfolgt bat, roer über mancbes
felbftänbige Stubien gemacht unD eigene Überieugungen über Staat, ©efcbicbte

unb fociale ©ntroicfelung gewonnen ^at, loirD" Dem 3?erfaffer nic^t geraDe

überall luftimmen. (rr roirD roobl aucf) nicbt oiel abfolut 3ieues in bem Suc^e
finben. 2lber er roirb gerne anerfennen, Mi es ein ©lücf ift, roenn roir oucß

S'ocenten baben, bie mit einöringlic^en StuDien unD fefter llberjeugung eine rafc^

flüffige (Veber tierbinben unb mit ibrer gan;en ilraft für ixe fociale Sfeform ein=

treten. Unb Das jeDenfalls, roenn es in einer SDeife unD in einer 3?icötung ge=

fc^ie^t, bie für bie breiten Staffen Des vöürgertums ^eute Die rtcbtige oDer betier

gefagt bie mirffame ift. iTas Sud) roiH praftifc^e ^^ropaganDa machen: oon
biefem Stanbpunft rcill es geroürbigt fein.

(Ss ift besbalb in meinen 3Cugen aucb fein SSorrourf, icenn man ettpa fagt,

tiefere pbilofopbifc^e unD ^iftorifcbe Stubien, StuDien über fociale i^lafienbilDung

unb fociale ^^fpcbologie roürDen ben 5>erfaffer roobl in roicbtigen ^uttften iu

einem anbern Urteil geführt ^aben. 2(uc^ ein genaueres "Verfolgen ber 3"=
fammenbänge iroil'c^en Staatsleben unb JDirtfc^anäleben, ein tieferes (einbringen

in alle 35>anDlungen ber europäifc^en ©efcfticbte Des 19. {>abrbunDerts wirb "ber

gelehrte Seiet nielleicfit Dem 3{utor irünfc^en. 2Cber roenn man folcfie 'Se=

tracbtungen aufteilt, fo Darf man nicbt uergeffen. Das man ficb Daneben ioi!^

freuen muß, ivenn bie o^genD neben Den SpecialftuDien nod) ben fecfen 3iut bat,

ftc^ über bie großen ^yragen fummarifc^ ausiufprecfien. 3<^ felbft roenigftens

^abc im 9llter bes ??erniiier5 por gerabe 30 ^jiabren in ben preuBifcben ^a^r-
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büc^ern in einer Serie r>on 3(rtifeln in äl^nlic^er fummarifcfier 3Eeiie mic^ über
bie „fociale grai]e" geäußert unb meine £tnbien iparen bamalo mo^l roeniger

umfaffenb, als bie je^igen .'öerfnero. S'ie ^ugenb mill benennen unb programm-
artige ©diriften Derfafjen. Unb ic^ loentgftenS freue micf), roenn fie eä tfjut unb
baneben bie eigentlicf) raiffenici;aftlid}e Strbeit bocf) nicl;t t)ernacf)Iä)ftgt.

(S. ©et).

Webb, Siduey and Beatrice: The history of trade unionism. London
1894, Longmans, Green and Co. 8**. XVI and o58 p.

Eules of associations of employers and of employed together
with introductory Memoranda (Koval Cotnmission on labour). London
1892, fol. XLIII and 513 p.

©6 mag über einen ßegenftanb eine noc^ fo grofee populäre unb miffen«

fdjaftlidje Sitteratur beftel^en, bie öffentlid)o 9JJeinung mirb in ber Siegel von
wenigen großem 3Eerfen Saläre lang beherrfc^t, bie gerciffen jur öei"i"icl)aft

fommenben ^citÜri^mmigen entiprecf)en unb ^ugleic^ burd) ibren innern äi'ert

fid) Slnerfetnuing uerfdjaffen. So raar bie bic^jerige 33eurteilung ber englifd)en

©eroerfnereine im großen unb ganjen in ©nglanb unb auf bem i^ontinent bi'jljer

be^errfdjt oon 33rentanoö 2(rbeitergi(ben ber ©egeniuart (,2 Sbe. 1871—72)
unb George HoweU'ö Contlicts of capital and labour (1878 unb 1890).

Srentünoo SBerf war feiner 3eit in ber Jfjat eine große niiffenfd)aftlid)e

Seiftung unb eine praftifd^e 2l)at, bie Sd)rift Ä^orceUö, bie fid) U)m nielfad) an=

fc^ließt, jebenfaUö ein fetjr oiel gelefene'3 populäres 33u(l) ; beibe nmren auf bem
33oben ber Stimmungen unb öebanfenberaegung erroadifen, meldje (inbe ber

60 er '^ai)ve ben englifdien fortgefc^rittenen Siberali'Smus bef)errirf)ten, iceld^e

nad^ ber großen bamaligen CSnquete über bie ©emcrfoereine meljr unb meljr auc^

in bie ^öfjeren unb fJtittetflaffen Gnglanbe einbrangen unb jur gefe^lid^en 2ln=

erfennung ber ©emerfüereine Slnfang ber 70 er Z^ai)ve füljrten. S'ie tf)eoretif(^e

unb praftifdje i'crftellung, bie bamalo in ®nglanb jum Siege fam, ging bal)in,

tia^ mit ben ©ercerfuereinen unb ben Sdiiebegeridjten bie S>olfennrtfc^aft ber

freien i^onfurrenj il)re Sollenbung empfange, iljre gärten unb -JJJängel über»

rcinben merbe. „Xie englifd^en ©emerfoereine — fagt SBrentano — icigen fid)

ai§ bie natürlidje unb notmenbige ©rgänjung ber 9fationalötonomie auf ®runb=
läge nollfommener 5-reiI)eit." ^ie inbiDibualiftifd)en ^i'eale ber englifdjen

l'iittelflaffen, gi'cifjönbel, ftaatlic^e Üiic^tinterücntion unb äl)nlid)e!5 bel)errfd)ten

ebenfo bie itöpfe ber bamaligen @euierfDereinefül)rer. JTer ©emerfDerein er=

fdE)ien nur al§ bie Äonfequenj ber g^rei^eit ber ¥^erfon unb bee ©igentumö; in

biefem Glauben fanb bie 2lnnäl)erung unb Sßerföl)nung ber fapitaliftifd)en 9Jtittel=

flaffen unb ber banmligen 3(rbeiterelite ftatt. Son biefem Stanbpuntt au^ ift

93rentanoö 33}erf gefd^rieben unb finb aud) bie neueften ©rgäniungen feiner

Unterfud)ung burd) einige feiner Sd^üler im großen unb ganjen beljerrfc^t, fo

Diel neueo fie im übrigen enthalten.

Unterbeffen ift in ßnglanb felbft eine anbere ©eneration oon 9h-beitern

unb 3(rbeiterfül)rern J^erangeumdjfen; bie ©eroertcereine felbft, unb bie baran fid)

Inüpfenben Ginriditungen finb anbere geworben, loie bie o^een über fie. ^\l)v

fc^einbarer 9iiebergang in ben oß^ren 187-5—8^5 f)at einem neuen großartigen
2tuffc^aning '4>lnl3 gemacht. Gine erl)eblid)e Sitteratur bat fid) an biefe neue
i5l)afc ber (rntnucfelung angefnüpft. Sie große, feit mebreren o^^Ji'e" tagenbe
Commis-sion on labour f)at in bem oben an snjciter Stelle ermäfjnten SBerfe
eine 3"fi'""ie»ÜflIii"g >>er Statuten Don 377 cnglifc^en ©eioerhiereinen, dou
70 35erbänben ber Unternel)mer, uon 36 i^rtlidjen trades-councils (ben lofalen

Crganifationen ber ©emerfoereine eine'3 Drteo), non 50—60 .'öanbelSfammern,
foiüie uon 39 Sdjieb'ogeric^ten (boards of arbitration and conciliation) mit
trefflicl^en Ginleitungen if)reö SefretärS 3Jir. ©eoffret) ;3^rage'ö geliefert unb ba=
mit eine ©runblage für ba§ Stubium ber "^-racie gefd)affen, mie mir fie biöl)er

nid)t befafeen. 3umal in inn-binbung mit ben münbliriien Aun-nebmungen ber
2lrbeitgeber unb 3lrbeiter awö hcn betreffenbcn ^snbuftrien, meldje in ben
übrigen 5>^änben ber Labour Commission=Gnguete entbalten finb, geuiär)rcn fie

ein aufjerorbentlid) reid)eö unb mertoolleä lUaterial. 3lber baofelbe mirb nid^t
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fo lüirfeu fönnen, lüte baö an erfter Stelle genannte, bebeutfame unb cjlän»

jenb gefd^rtebene öud^: 2)ie @efcl)td)te ber englifdjen ©eioci-fnereinäbeiüegnng

üon .öerrn unb ^-tau ©ibnci) SBebb. 2)er erftere ift einec ber Jyü^rer bei eng=

Uferen 5"fl^iei"f It'ner Ijalb focialiftifd^en mbifaten 8cf)ule, in hcvax .s>auptld)vift

(fabian essays on socialism, 1889) er bte Oi[torifrf)c 33afio bes l^eutigen eng=

Itfcf)en iSocialisniue fc^ilbert. Seine Ji"«" ift bie ben Sefern bes 3rtf)i"bu^ö mofjU

befannte früf)ere 5JUfe ^otter, beren trefflid^e ®cf)rift über ba'a englifc^e @e=
nüffen[d)aft§n)efen idj (^flOr^- XVIII, 875 ff.) eingebenber befprad). -J'a Äierr

3Bebb übcriüiegenb atä gefd)äftiger 3(gitator gefd)ilbert lüirb, feine frül^eren 3(r=

beiten aud) nidjt auf biefer §0^^ fte[)en, fo finb bie 35or5Üge beo 'öud^e^o mol)l me^r
auf '^iwu, al§ .s^errn W^ebb jurüd'jufütiren. ^ä) fann eo in feinen (Sinjelljeiten

äroar nid)t prüfen: id^ fte[)e ni(|t auf bcmfelben rabifaten unb focialiftifd)en

Stanbpunft, aber e^^ ift eineö ber beften unb Iel)rreid)ften i8üd)er, bas id) je

gelefen Ijabe; es fc^eint mir fo üiet pfi)d)oIogild)e unb I}iftori|^e äßafjrljeit ju
entfjalten, auf fo breiten uni> juuerläffigen ©tubien ju berufen, fo inenig Don
boginatifc^en unb anbern '-Vorurteilen befjerrfd^t 3U fein: — eö bofunietitiert

eim foId)e 93feifterfd}aft bc^ Se^enä unb @rääf)(enä, bafe id^ nid^t jiueifele, eä

uierbe in ben nädiften 25 3af)ren ba-5 Urteil über bie englifd)en (^Jeiuerfuereine

ebenfo bef^errfdien, roie bie leisten 25 »on 5^rentano unb ^oioell beeinflußt maren.

5n ber 3^orrebe fe^en bie i^crfaffer auoeinanber, roie fie bei il)ren Stubien
üerfabren finb, roie fie genijtigt rourben, not a treatise but a history ju

fc^reiben, roie fie bie öfonontifd)en JoHl^'i einem ^rociten fünftigen 33anbe üürbe=

l^alten roollen, roie bie öfonomifc^e (i-ntroidelung mit ber politifd^en unb ftaat^

(id)en äufammen[)änge. Unb in ad)t großen Äapiteln roirb un§ bann bie (Snt=

roidelung norgefü^rt: 1. Sie ©ntftel^ung ber ©eroerfueieine, 2. Ser Äampf um
bie ei-iftenj (1799—1825), 3. ^k reuolutionäre 'l^eriobe (1829—42), 4. Ser
neue ©eift unb bie neue 'Serrnffung (1843—60), 5. 3)ie ©eroerfuereinefübrer unb
it)re SBerbünbeten (1860—75), 6. 3)ie (Sntroidelung in ben einjelnen ©eroerben

(1863—85), 7. Jier alte Unionismuö unb ber neue (1875-89), 8. Sie 3i5eU ber

©eroerfnereine (1892- -94). 3(ud) für bie altern '^>erioben entf)ält bie ßrsäfjlung

eine %nUe be§ 3ieuen unb i'eljrreidjen: id) roill aber babei nid;t »erroeilen; benn
baö 2yid)tigere ift bodi bie Sarftellung ber legten uier^ig '^al)ve. ^wmer im
9{nfd)lufe an eine anfd)aultd)e Sdjilberung ber füljrenben >perfi3nlid)feiten roirb

uns bie (S"ntftel)ung ber großen amalgamierten ©efellfdjaften non 1850—65 vox-

gefüfjrt. 3e^t nim erftenmal traten permanente auo ben 3'iei^en ber tüdjtigften

3(rbeiter r)eriiorgel)enbe uollftänbig bejal^Ue ^Beamte an bie ©pi^e ber isereine,

bie früber ron mfällig cingreifenben iSntfjufiaften unb uuüerantroortlid^en

3lgitatoren geleitet geroefen roaren: biefe erften beuiljlten ©eneralfefrctärc:

SBilliam 9lÜan bei ben 9Jfafdjinenbauern, 9?obert 3lpplegartl) bei ben 3ti"iitei-'=

leuten unb anbere roaren bie eigentlid^en 23egrünber bes altern 2;t)pu'3 ber ©e=
roerfücreine gelernter, uon ben S^rabitionen bes 3""i"'95roefen5 be[]errfd)ter

2lrbeiter; e^ roaren oor allem reblic^e, finge (i)efd)äit6leute nötig, um bie '^er=

eine ju großen nationalen lNer)td)erung§gefeüfd)aften ^u ert^eben, um fie in ber

SSerroaltunggprari^ fo roeit mi fd)uten, Ixi^ fie neben il)ren anbern focialen 3(uf=

gaben unb kämpfen ein großeiS ^jernii^gen anlegen unb uerroatten lernten. Ser
^JJiittelpunft ber ^eroegung roar bamals Sonöoit, roo bie perfönlid^ befreunbeten

Rubrer eine „Quinta" bilbeten unb lufammen mit ben tbeoretifc^en unD praf=

tifcf)en gi'Cin'ben ber 33eroegung aus ben lliitteltlaffen bie öffentlid)e 9)ieinung,

baS 'Parlament unb bie ©efe^gebung beeinflußten, bie örtlidjen trades-councils

fd)ufen, für bie Sd)ieb'5gcrid)te roirften. ©§ roaren uor allem perfönlid} an=

ftänbige, tabellofe -iJtänner, bie uon I)il3fi3pfigen Demagogen unö Strifeiobberä

roie ©eorge ^otter üielfad) angefeinbet rourben: if}re roiffenfdjaftlidie ^ilDung
roar mäßig; einzelne uon if)nen unterfdjrieben ju gleid^er ^cit ha^i '^srogramm

ber iSnternattonalen, roie bie Sä^.e ber DJh;nd)efterlef)re : aber fie r)atten hen un=

erfdE)ütterlid)en feften ©tauben, ha^ mit einer beffern CSriief)ung ber untern

Älaffen, mit ber vollen red^tlidjcn 0(eid}beit unb mit rooblgefültten ©eroerfoer^

einsfaffen bie (i'inancipation ber untern illaffen burd}5uiü[)ren fei.

Gine anDere '^ibafe ber Gntroidelung trat ein, at^ bie lange große ©e=
fd)<iftsftodung uon 1874 an bie l)Ocf)gefpannten optimiftifd^en ©eroerfoereinsiöoff^

nungen enttäufc^te, alö bie ©eroerfuereine ber großen ©tapclinbuftrien (Der
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SauinJüoUe, ber Äo^fe unb be§ (rifen§), mit i^ren i)alb ungelernten 9[rbeitern,

teiliueife ol)ne ein Ä^ülfefaffentoefen aber mit einem ftarfen auegebilbeten be=

jal^Iten ^Beamtentum an bie erfte Stelle rürften: foctaIi[tii'cf)e ©ebanfcn unb 35or=

f daläge biangen immer roeiter in bie Greife ber 3(rbeiter etn: unb fo menig

junäc^ft bie'^ 2lbftimmungen auf ben Gien)erf|($aft'§fongreffen über iociali[tif(|

gefärbte 2:f)efen bebeuteten, fo lange aud^ bie alte Schule im parlamentarifc^en

.Üomttee, ba« ber ©eroerfoereinöfongrefe jäf^rüc^ roäl^Ite, nod^ ba§ ,'öeft in ber

Öanb behielt, eine (angfame Umbilbung ber 2(nf(^auungen nacf) ber Jiid^tung

beffen, maö man in Gnglanb unter 3ociaIiömu5 oerfte^t, trat borf) uon 1878

bi§ 1891 ein. Sie Silbung ber neuen Unionen ber ungelernten 3trbeiter, meiere

mit bem großen ©efc^äftsauffc^roung uon 1888—90 erfolgte, ift nur eine^S ber

roidjtigen Stjmptome ber oeränberten ^nftitution: fie roerben uon füf^nen, teilmeife

reoolutionären Demagogen geleitet. Slber nicf)t blofe fie, fonbern bereite bie

9}ie[)r^eit ber englifc^en ©eroerfüereine l^at ben alten Stanbpunft ber Doll=

ftänbigen ftaatlic^en 3iicf)tintert)ention cerlaffen: SJian glaubt nidE)t meljr unbe^

bingt an bie fegensreicfien folgen be§ freien Spiels non 2(ngebot unb 'ilad)'

frage; man oerlangt alleg 5)}föglicl^e üom Staat, oom @efe^, uon ber ©emeinbe:

ber ©laube an bie gteitenben i'o^nffalen ift erfc^üttert: man mill nic^t met)r

ein Srfiroanfen ber Sö^ne nac^ ber Äonjunftur, fonbern oerlangt febergeit fair

wages, living wages ober raie bie 9(uöbrüdfe lauten; man rcill nic^t ntebr blofi

über bie Sö^ne mit ben Unternef)mern üert)anbeln, fonbern über bie ©röfee ber

^robuftion: ber organifterte 3(rbciter foll eine Äontrolle über bie 2Ui5be^nung

unb ©infcf)ränhmg be§ SBarenangebotä erfjatten; man fc^eut nicfjt mel^r baoor

jurüd, bie erfteu Staatsbeamten bes X-'anbeä an bie Spife ber großen Sci^iebs=

gerid^te ju ftellen, nac^bem au§ hen Öemerfüereinen uon 10—60000 SItitgliebern

g-öberationen uon 2—300000 gemorben unb bie 3(rbeitseinftellungen faft bae

ganje ianb umfaffen, jebenfall'5 leicf)t ^unberttaufenbe uon ~)iid)tbeteiligten in

5Jiitleibenfc^aft ^ieljen. 2)er alte, freiließ nie gan5 ernft genommene Sa^, öie (3e=

rcerfuereine foUen nic^t ^olitif treiben, tritt immer me^r in ben -ttintergrunb

:

bie n)irtfd^aftlitf}e uerquicft fic^ immer me^r mit einer rabifal =politifcf)en 33eroe=

gung. 3^ie '^'oeale ber 3)emofratie uerlangen im Staate, in ber G)emeinbe, rcie

in ber loirtfc^aftlic^en 3>erfaffung uon Jag 3U ^^age größere Sead)tung. — S^aS

ift etroa t)ie Cluinteffenj ber brei legten ilapitet, bie id^ glaube bamit gani un=

parteiifd^ loiebergegeben ju l^aben.

2)aö le^te Äapitel enthält in feiner erfteu §älfte eine geograp^ifd^

ftatiftifcfje -DarfteKung ber englifc^en trade -union-world: I1/2 aJiill. 2trbetter

ftnb organifiert, 20°'o ber enu'ac^fenen männlichen 2(rbeiter; if)re Wladjt berul)t

barauf, ba^ fie in ben bic^tbeuölferten inbuftriellen ©ebieten 7— 12*^o ber 33e=

»ölferung, b. i). bie öälfte bi§ jiuei Strittet aller eriuad)fenen iliänner au^--

macf)en; beinahe 800000 uon b:n 1 V'2 SJJill. gehören bem 53ergbau, ber

53iafc6inen= unb SOfetallinbuftrie unb ben 2:ertilgeiuerben an. Sßon ben 33aum=

rcoUfpinnern unb Äeffelmac^ern finb faft 100 ^0, uon ben Bergleuten 80 °o

unioniert, in manchen anbern ©ercerben aber ift eö ein uiel fleinerer 53rucf)teit.

Qn ber SßoUinbuftrie, in ben meiften alten i^anbroerfen fpielt bie Union feine

^olle; bie ber Sanbarbeiter l^aben fic^ meift uneber aufgelöft ober finb iU_frieb=

liefen §ülf§faffen geroorben^ nThe trade union world is, therefore. in the

main, composed of skilled kraftsmen working in deusely populated di-

stricts, where industry is conducted ou a large scale."

2ln biefe ftatiftifd^c Überfielt fdblie^t fidf), luenn id^ fo fagen barf, eine

2)arfteltung unb (Erörterung ber l^erfaffung ber Unionen, ber trades-coimcils unb

beö jä^rlicfien Äongreffe§. SSon gerabeut beftricfenber 3taioität unb 2(nfct)aulic^^

feit finb babei bie luörtlic^ mitgeteilten ©rjäljlungen eines frül}eren 6eiuerfüer=

ein§fü[)rero dJh. %. 3E. 0alton au^j feinem Seben: er f)at ben SBerfaffern ate

$»ülfSarbeiter überf;aupt gebient, unb rons er fjier mitteilt, möd}te ic^ jebem 5U=

erft in bie |»anb geben, ber ficf) ein Urteil über bie engtifd)en ©eiuerfuereine

Bilbcn lüill. ®§ ift fo anmutig unb fo lebenbig, al^ täfe man in einem 3ioman

' über fie ögl. je^t bie auSflejeidönete Unterfudöunfl bon 2B. §aebQd) , bie engüfcfien
Sanbarlieitet in ben letften Umi 3at)ren unb bie ©iiiljeaunflen (236. 59 ber äcftriften be^ SJer^

ein^ für SocioH)3t.» 1SM4. S. 301—330.
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oon S'icfenö. 2Uier and) inaä öie i>erfaffei- felbft um in biefem ®cr)lufea5fc^nttt

auseinanbcrfe^en, ift aiifeerorbentlicf) lef}vreic^. ^d) meine nov allem, ma-> fte

übet bie 3>erfaffung ber inu-eine, bte ^tellunfi ber 6—700 t)e5at)lten 33camten

berfelfien, ber 20000 S^orfi^enben, Sefveläre, Sd^affner, roelc^e baneben 2{rl)eiter

bleiben, übev 'i)aQ parlamentnrifdje iiomitce, über bie A"ü()rer ber neuen Unionen
fagen. ^d) roiberftel^e nur fc^ioer ber lseriucf)ung, bie morp^oIogi|c^e 2ci}ilbe=

rung ^ier ein5UidE)ieben, bie id) auf ©lunb ber 3^rage'|djen 9JiateriaIien unb
bes 2ßebb'fcf)en 58ucf)e5 für meine 35or(efung uon bem praftifd;en S^irfen ber

lofalen unb f}i.if}ern Crgane einer Union ju entroerfen üerfud^te, boc^ inürbe eä

5U meit führen. 2lber bnrauf möchte id^ nod) mit ein paar 21'orten [jinraeiien,

bafe nad) meiner 3lnfic|t j^ier ber iUn-npiinft für alleo Urteil liegt. Unb id) be=

finbe mid) babei moi)i in oollftänbiger Übereinftimmung mit hen SJerfaffern.

'^d) mödjte fagen, ber allgemeine miffenfc^aftlid^e SBcrt beö 3i5ebb'fc^en 33u4ieä

liege barin, ta'^ auf sioei 25in(]e fic^ bie 2)arfteUung 5ufpit3t, 1. auf eine

pfi)d)ologifd)e Sd}ilberung ber ^eri'onen, uH'ld)e bie ^üf^rer finb, foioie auf eine

pft)diologifd)e (Srörterung ber 5-rage, roaä bie i^febenelaufbalin biefer g-üljrer an^
xi)nen mad^en mui5te, unb 2. auf bie S^'^S^- 'i^'e bie Ojrunbfä^e ultrabcmofra=

tifd)er 3^erfa1fungöformen innerlialb ber englifd^en ©emerfoereine Üeben ge=

iDonnen unb geunrft (jaben. ^n'^ erfterer 53e5'ic§ung l)anbelt es fid) um eine

pfr)d)ifd^=fociale Sc^ilberung unb Unterfud)ung, in leMerer jugleid) um bie gro^e

g-rage ber 3i'fiinit aller bemofratifd^en ©ebilbe. iBpecietler mödjte id) bie le^=

tere Jff'öe fo formulieren: ift eo mijglic^, bao Segensreiche rabit'al=bemofratifc^er

©inrid)tungen, bas in fleinen ^Nereinen gaui gleid) ©eftnnter unb gleid) ©eftellter

ju 2rage tritt, auf gro^e Vereine üon 2'aufenben unb 3^^)'^= """^ .s^unberttaufenben

äu übertragen? ^«^r'i^e äßaf)t aller St>orftel)er unb 53camten, Urabftimmung
über alle roid^tigen S^nfle" i^inb äf}nlidie'o erjeugt nur ober übermiegenb gute

3fJefultate in einem Si^erein uon 100—200 |>erfonen, bie fid^ alle 14 Sage üer=

fammeln unb befprcd)en. 3^iefe govmen follen aber jegt au5reid)en in 3>er=

einen üon taufenben, bie fic^ freiließ aus lauter fleinen Sofaloereinen aufbauen.

|)ier entfielen notmenbig ganj anbere folgen: bie Urabftimmung mufj ebenfo

oft 2;l)öridE)te5 al5 Äluges ergeben: bie äßaf)len ju ben l)öl)ern Stellen fi3nnen

nic^t mel;r auf perfönlid)er Äenntnio beruljen: es l^at fid) ein 2(mbieren ausge=

bilbet, bag ©elb unb 3Jeifen, 53earbeitung unb 2lgitation foftct. 2)ie bemofra^

tifdie 2(nnal)me, bafe bie iöfaffe als foldje l)anbte, roirb 5um (Sd)ein. Man
nähert fid) je^t viel mei)v als früf)er ber 3Baf)r^eit ber Sä^e, bie2;^ornton fdt)on

ausfprad}, ha^ bie ©emerfuereine leicht in bie ^änbe Don (Jliquen fielen, t)a^ fie,

lüie bie meiften menfd^lid)en ©emeinfdjaften, non einigen 5um §errfd)en ge=

borenen ©eiftcrn gelenft merben.
3Son ben 600—700 be^af^lten 33camten ber 55ereine, bie an^ bem 2lrbdter=

ftanbe l^erüorgeljen, aber ftetö fd)on burd) il)re neue S3efdE)äftigung tien geiftigen

3:i;pu5 bes 3irbeiter§ abftreifen, balb aud) einfel)en lernen, bafs bie 2(rbeitgeLier

ni^t immer Unrecht l)aben, berichten bie S^erfaffer, ha^ iijve 53ebeutung oon

Sag SU Sag mac^fe. Sie muffen oorl^er in ben untern unb fonftigen Stellungen

fid) ha^: Vertrauen enoorben ^aben; fie raerben bann meift o«^i-"elfl"g miebcr

geiüä^lt; einige üerfallen bem Srunf; bie meiften aber finb tü^tige Äeute ; bie

©efa^r ift, ba^ fie mit if)rer mad^jenben (Einfielt unpopulär roerben; Don i^rer

gefc|idten ^^'ü^rung i^ängt 2Bol)l unb 3Bef)e ber 3>ereine ab; aber in ber Siegel

bürfen bie Strbeiter nid)t merfcn, ba^ fie bie geleiteten finb, fonft oerfagen fie

fofort ben ©e^orfam. Unter if)nen felbft befte^en üerfd^iebene Spielarten : a. bie

Sefretäre ber altern SSereine finb junerlätfige 33erfid)erungc.red)ner, Haffierer,

5?eriüaltungsbeamte, bie l^auptfäd)lid) ba-5 Sßermögen jufammenljalten, nientanb

aufnel^men roollen, ber ber Äaffe jur Saft fällt; b. ' bie fingen fd)lagfertigen

abüofatenartigen Unter^änbler mit ben Unternef)mern, rceld)e bie Sed)nif, bie

greife, bie Sof)nliften aufö genauefte fennen, bie g-abrifgefe^gebung bef)errfd)en,

5ßirtuofen im Mampfe mit ben ^-abrifanten aber aud) 5^ertreter eines engen

„Seftionali^mus" finb, b. f). fid) ber Älaffenfolibarität aller 2(rbeit gegenüber

gan5 gleid)gültig t)erl)alten, ja mit jeber 9iad)barunion £»änbel anfangen, toenn

fie glauben, il)ren Scuten bamit ju nü^en: c. bie boftrinären 2lpoftel ber

2trbeiterfad^e überhaupt, bie öon allgemeinen, l^auptfäd^lid) politifc^en @efid)tö=

punften au^gef^en, f)äufig niemals §anbarbeiter maren, and) nid^t bei ber ein=
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äclnert Union, ber fie jettroeife bienen, üerfjarren; e§ ftnb bie Seute, bte ftet§

gern ^erumvetfen, jünbenbe 9?eben galten, [id^ gern »on allen möglid[)en ©in=
f)etmtfrf)en un'i) Uranien tnterüieroen laffen; eö ftnb balb öeilige balb 3lben=

tenrcv, feiten brauchbare ©efcbäftsleute. Sie 3,>erfaffer uerfid;ern, bie erfte biefer

brei Spielarten überwiege noc^ Oeute. Sie fü[)ren bann au§', baB alle biefe 53e=

amten, tro^ toad^l'enber ?3ebeutung, bod) nur üoll lüirfen fönnen, roenn fie mit
bem eigentlichen 3iücfgrat ber Vereine — ben 20000 nid^t berufömäfeigen 3Sor=

fte^ern — in Übereinftimmung bleiben.

@§ liegt ein großer J-ortfd^ritt ber Unterfuc^ung unb ®rfenntnio barin,

roenn fo bie pfiic^otogifd^e -iBed^fetroirfung iroifcben ben oerfcfjiebenen ariftofra=

ttfd)en unb beamtenartigen (iiruppen innerf^alb ber ©euicrföereine unb ber

bemofratifd^en 9JJaffe unterfud^t unb betont roirb. Unb es ift ber i^orsug bes

S3ud}e§, ha\i i§ tro^ bes ©laubenG ber 3>erfaffer an ik J-ormen ber Semo=
fratie immer roieber ber 2ßal)rt)eit bie Gf)re giebt unb and) bie 'Sdjmäc^eu be§

®t)ftemo f)erDorl)ebt. 9JJit roie feiner Ironie fc^ilbert e-^^ 3. 53. bie Äomöbie ber

oft fo mafero'S üerf)errlid^ten fog. 2lrbeiterparlamente: es befcl^önigt nidjt, roie

@. §oroell, baä engl)erjig 3i'"ftieri)dE)e, baö in bem @ebal)ren fo oieler Unionen
liegt. @^ l^cilt ftd), foroeit ic^ 5U fe|en oermag, ftets auf ber fiiö^e l)iftortfd^=

rciffenfd)aftlid}er 33erid)terftüttung.

9iaturgemä6 fd^lie^t fo aud^ baö ^ud^ nid^t mit einer patl^etifd^en bog=

matifd)en ^onnel, bie beroeift, M^ bie fteigenbe -DJad^t ber ©etrerfoereine alte

3iätfel ber ©egenroart lijfe. Warn fann roo[)l al^nen, ha^i bie i^erfaffer Ijoffen,

bie gauje Siolfsroirtfd^aft muffe unter bie i^ontrolle bes arbeitenben S^olfeS

fommen, hk rid^tige bemotratifc^e iserfaffung »on unten f)er mit il^ren 5ßer=

fammlungen, jäl^rlid^en 3ßal)len aller Beamten, auf einanber getürmten 3Ser=

Iretungen rcerbe Staat unb SSoIfäroirtfc^aft auf einen immer gerechteren ^oben
ftellen. 9l6er fie nötigen biefe SCnfc^auung bem Sefer nic^t auf. Sie ^aben

roefentlic^ nur hen 2Bunfd^, roa^r 5U erjäljien. Unb eben besbalb ift bas >3ud)

ein unffenfd^aftlid^e'3, obrool)! e^i ein focialiftifd^eiS ift. i^sä) fenne tein beutfd^es

focialiftifc^e» Sßerf, einfd^lte&lic§ 5."liarr unb @ngelö, ha^ in biefer ^esie^ung
and) nur entfernt mit tt)m 5u i)ergleid)en roäre.

3ä?enn id^ nocl) ein 3Q3ort oon meinem befdjcibenen Stanbpunft an§ I^in5u=

fügen barf, fo ift es folgenbes; bie englijd^e 3trbeiterorganifation ift bereite

l^eute ein roic^tigc§ angefei^eneö Clement im englifcben Staate unb in ber eng=

lifc^en isoIfS^roirtfdöaft; fie roirb roeiter roadjfen, fie roirb auc^ roettor hen fegenl=

reicf) erjielienben (5"tnflu§ auf bie Steilne^mer ausüben, ber bas fd)önfte Slatt

i^rer @efd^ic^te ift; fie roirb ftets eines ber bentroürbigften 3>orbitber für bie

Slrt bleiben, roie gebrüdte fociale Älaffen fid) felbft I)elfen unb emporfteigen

fönnen; fie ftet)t fe^t uor ber Stlternatiue, aus einer ecclesia pressa eine ^err=

f^enbe bemofratifdie 3Jiac^t ]u roerben : fie roirb roeiter mit ben anbern be=

fte^enben 5Jiad)tgruppen unb focialen .Hreifen ftd) auseinanber5ufe^en l}aben, fie

roirb fie bel)errfd)en unb unterbrüden rooüen. Unb roie Diefer ^roje^ «erlaufe,

ob Snglanb^j Wla<i)t unb Sßof^lftanb babei roeiterfteige, fann niemanb im Dor=

au'o fagen. 2^a^ in i>en beoorfte^enben roeitern innern kämpfen and) immer
roieber g'riebenöfd^lüffe üorfommen, bafe roeitere gortfd^ritte in ber Drgantfation

ber 93er9leid^ö= unb fcfiiebiSrid^terlic^en Organe $la^ greifen roerben, ift fieser

ju l)offen. (S4 ift aud^ 5U erroarten, btt| ber alte fefte 9ied)tsfinn ber (?ng=

länber ein gut 2'eil ber perfönlidjen unb ber rotrtfctiaftlic^en ^^'^'''^it erl^alten,

jebenfalls möglic^ft lange nerteibigen roerbe. 2(ber barüber roirb man fid) auc^

nid)t täufd^en fönnen, ia^ bie englifd)e ©eroerfoereinsberoegung, fo roenig fie

eine focialbemofratifd^e im fontinentalen Sinne ift, bod) innner mel)r ien 33oben

ber obeale »on 1865—75 gän5lid^ oerläfet: fie glaubt nid)t mel}r an ba§ laissez

faire; fie refpeftiert immer roeniger bie perfönlidje ^-reifjeit ber '3iidE)tgenoff en : je

größer bie ©einerfoereine roerben, je mebr fie ungelernte 2lrbeiter umfaffen, je

me^r bie .'öülfsfaffeniroede jurüdtreten, je mel)r iijre Jü^rer aus tüchtigen el)r=

baren S5erfic^erungsbeamte)i reoolutionäre Demagogen roerben, befto mcljr apel=

lieren fie an 3ii"i"fl ""^ ©eroalt, beuten fie an Sierrorismuo unb 9.1iad;teroberung

um jeben 5ßreiö. ®ie ^i^age taucht für jeben 0efd)id)tsfunbigen auf: roirb ber

bemofratifdde 9tabifalismu§ fjier in abfeljbarer Qdt fiegen'? roirb biefer Sieg
bann — roie er e§ bisl^er fteti roar — bag @rab jeber politifd^en, roirtfcf)aft=
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lid^en, inbiuibueUen Jf^'^jett fiebeuten? unb lüei'ben bie füf)nen Semaflogen,
ivdd)c bie ilfaffen (enfen, ^ann bie (Sinfic^t, bie Mraft, bie 58irbung f}alien, um
baä politifclje unb ti)irtfc^rtftlicf)e Steuerruber 3([tetinlanb5 rirf^tici ju" r)anb{)abeu?

Man mag l)offeu, baf; bie alte Gi-bmeis^eit e§ nid)t fo loeit fommeu laffe, "üafi

neben ben fläglicf) popu[aritätc>füri}ttgen aucf) tüieber grofte unb fefte 9J^inifterien

fommen, iüe(d^e .öerr ber Situation bleiben unb bie tofenben @ei»ä[fer bei
9iabifaliömuo in bie gut gebauten Manäle frieblid^er ßntroidehmg lenfen roevben;— ober man mag mit hcn SJabifafen an bie ilraft unb bie Crinfirfjt iljrer

B'ü^rer glauben: ha^ aber roirb man nid^t mefjr freute (eugnen fönnen, ha^ bie

§(rbeiterbeu)egung .lugleid) bie erfte politifcfje ^-rage ©nglanbs ift, baf? bie @e=
rcerfuereine immer metjr ^solitif treiben, 'üa\^ fie nidjt mef^r mand;efter[ic(;e, fon=
bern [taatsfociaHftifd^e Üenbenjen f;aben, baf; bei if}ren jehigen unb fünftigen

e3-ür;rern immermet)r ber Ölaube an ben lüirtfcbafttid^en Sieg ber 2)emofratie üer=

quidt ift mit bcm für mic^ unfafibaren ©lauben an bie gäfjigfeit beö Dterten

Stanbeä jur politifc^en ©errfcfiaft in einem großen SBettreid^.

®. Scf).

(Sln^ljclmcr, ß., 'Mottet ber ©taatäro.: Über bie Ören5en ber SBeiterbilbung be^J

fabrifmäfeigen ©ro^betriebeä in 2)eutfc[)lanb. (Ü.'iüncfiener Dolfeiüirtfd^aftlid^e

©tubien. $rög. uon 2. ^Brentano unb 2B. So^?. dritte» Stiicf) Stutt=
gart 1898, Gotta SJac^forger. S». VIII unb 197 @.

©in erfter 2(bfc()nitt füfjrt ben Jitel „®ic ^formen ber 2Öeiterbi[bung bes

fabrifmä^igen ©rojjbetriebe'o." &§ rcerben barin I)auptfäd)Iicl) beftinnnte tec^-

nifd^e 3.^or;^üge ber grof?en 53etriebe erörtert, fo bie 3pecialifierung ber ''^robut=

tion, bie Kombination ber üerfdjiebenen ^$robuftion§ftabien in einem 33etrieb,

bie Stellung beg ©rofebetriebeo bei ®in= unb 2?erfauf.

Ser jmeite 3(bfd)nitt bringt unter beut 3:itel „Sie untern ©renjen bes

fabrifma^igen @ro|betriebeö im Sid^te ber beutfdien ©emerbeftatiftif uom
5. ^uni 1882" einen banfenomertcn ftattftifd)en i>erfucb, burd^ neue ÄombincX'
ttonen ridjtige Sd)tüffe aus ber iSrfjebung uon 1882 ui 3ief)en, ^u ^etgen, bafi

bie ^erfonaiftatiftiif ber ©etperbe nid)t bem Umfang unb ber Sebeutung ber

^robuftion entfpred^e. 3^aran l^at nun rco^l fein norfid^tiger ^Beurteiler je ge=

jrceifett. 30fan mar nur bei ber erften ^^ublifation ber ^^^f^" i^O" 1882 über=

tafelt, baB bie Äleingemerbe nod^ einen fo breiten iHaum einnahmen , unb l^at

beöl^alb ab unb '^u ben ^yoi'tfc^rttt ber ®ro§inbuftrie nad) ben Siefultaten Don
1882 unterfd)ä^t. 2(ber bod^ feine^mcgs allgemein, ^d) erinnere 5. ^. an
Äollmann'ä 2)arftel(ung ber @eroerbeääf)Iung uon 1882 in biefem S^fjr&uc^e

(33b. XI unh XII), ber, nac^bem er bie ^aU ber 33etriebe erörtert unb tabei

baö Übermicgen ber Kleinbetriebe !onftatiert ^at, ^ur Grörterung ber Qai)i ber

©ercerbetrcibenben unb ber 33etriebsgröf3en mit ben 2Borten übergefjt, bei biefer

Sietrad^tung ftelle ftd) bie Sachlage gän,5lid) anberö, unb fpäter nad)brüdlid) bie

üiel ftärfere 3""'^^i"e bei ^erfonali ber @roß^ alo ber Kleinbetriebe uon 1875
— 1882 betont. 2lucö ^^^eterfilie, ber in feiner Unterfud)ung 'lUr Statiftif beö K[einge=

roerbei in ^reufeen (3eitfc^. b. preufj. ftat. 53ureaui 1887 @. 249—60) bie tnbe=
rungen uon 187-5—82 el^er im Sinne ber Grljaltung bei Kleingemerbei beutet unb
uon feiner unuenuüftlidjen Sebensfraft fpric^t, betont ali letites SJefultat, ta^ ha^
^anbroerf langsam 5urüduieid)e. Slber jebenfalli ift bie Ünterfudjung bei 33er=

fafferi ein ^^ortfc^ritt; fie jeigt, tnbem fie bie 3ii""f)i»e bei ©rofjbetriebei in

möglic^ft l^elieo Sid^t fe^t, eine Seite ber Grbebungen uon 1882, bie in ben

Ibii^erigen meift amtlid^en ^Bearbeitungen tteniger [)erüorgef)oben morben loar.

®er britte 3Uifc^nitt bel^anbelt bie „SQJiberftänbe gegen ben fabrifmäßigen

@rof(betrieb im Kampfe gegen bai Ä^anbiuerf unb bie ^auünbuftrie," b. 1^. er

befpric^t einige ber lirfa(|en, uon meieren f)äufig gefagt nnirbe, fie f^inberten bie

2luibe[;nung ber ©rofeinbuftrie, unb fuc^t eine '2(n3ar;"l 33eifuiele unb 2;[)atfad)en

anjufül^ren, raeld^e bie büfjerigen Ser)auptungen über biefe fragen begrenjen.

(Segen ben Sa^, ber rein (o!aIe SBebarf begünftige ben serftreuten lofalen Klein=

betrieb, füf)rt er an, ba^ ei aud^ größere 33augefd)äfte gebe, bafe uielei für

Sauten ^eute fabrifmäfeig l^ergeftellt rcerbe; er erroäfjut einige größere 5Bäderei=

betriebe. Um 3U bemeifen, ba^ bie funftgemerblid^e 3:r)ätigfcit nid)t blo^ Sad^e
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Heiner @e[d)äfte fei, irertien ja^lveic^e gro^e beutfcf)e funftgerocrblid^e gß^rifen
aufgejäfjlt. 2)ann loirb iik ab unb 311 behauptete quaütotire ^Miferiorität ber

^yabrifprobufte bejproc^en unb babei mand)eö Sead)ten6nierte über iie fociate

unb tec^nifcf)e Seite ber ^-abrifleiftungen gefagt. Snblicf) iwirb in 53e5ug auf
Jleparaturen betont, manäie berfelben rcürben auc^ non gabrifen ausgefül}rt unb
bie Qai)l berfelben luerbe überhaupt burd^ Die billigen fyabrifprobufte abnehmen.

S)er üierte unb leiste 2lbfcl)nitt erijrtert tiie „oberen ©renken be§ Umtangö
ber einjelnen fobrifmäfeigen ©rofebetriebe." 3" et"cr erften ftatiftifc^en ipälfte

benii^t er roieber bie ©eroerbe,iti^lung uon li:!82 unb einige anbere ftatiftifdje

9)laterialien, um jU jeigen, i>a^ in S'eutfcfilanb fe^r oiele (Srofebetriebe ntttt»

lerer 2(rt e^iftierten , bie nocf) fel)r meit Ijinter ben größten inlänbifdjen unb
auelänbifd^en ©rofebetrieben ^urüctftänben , unb füf)rt in 3"l'ainnien^ang bamit
eine 9ln3al}l gro^e @efct)äftöüerfct)ntel5ungen ber legten 3e()n lsai)y:e an. ^n einer

jroeiten §älfle bel)anbelt er bann einige ber ©djroierigfeiten, bie fcf)einbar ober

roirflid^ in ber 3iatur bes @ro§betrtebe§ lägen; er fragt, lüäc^ft baä 3iififo mit
bem june^menben Kapital, unb betont, ba§ baä grijfeere ©efdjäft leicf)ter unb
rafd^er omortifiercn !ijnne, in Ärifen fefter bafte^e. @r fragt bann, ob grofee ©e=

fc^äfte baö SDerf (iinjelner ober 3>ieler feien, ob mef}r geniale 3Jienf$en ober

eine gro^e ^ai)l 9Jiittlerer 5U iljrer Seitung niJtig feien, unb finbet fid) mit ®e=
rufung auf bie bemofratifcf}en Slnfdjauungen Spencers unb %vau 2i>ebb§ bamit
ab, bie Übertragung ber Aöelbenuerelirung auf bao SBirtfdjaftöleben für irrig 5U

erflären. ©r fügt bann nod) mttnd)erlei gan5 ridjtigcc^ über bie il'eitung großer

©efd^cifte bei. 3lber über hm .Vauptpunft, bie 33eamtenn)irtfd^aft, bie auf ganj
anbern 3DiOtiiien beruljt, mie bie übrige heutige 'itolfön)irtf(^aft, gel)t er mit ber=

felben fpielenbea 3"^fif'cl)t (jinioeg, roie ber heutige Socialiemus. Gs ^onbelt

fid) bei bem Urteil in biefer fd)iDierigen fomplijierten ^-vaqe, in biefem grijfeten unb
fd^mierigften ^Problem ber ©egenmart, um eine l^iftorifc^e 2lbuiägung raeltgefc£)ic^t=

lieber pft)d)oIcgif(^er 3Eanblungen : nur bie grii^te Sebeneerfa^rung unb Sebenö=
loeisl^eit luirb 9(nfprud) barauf ergeben fi3nnen, mit i^rer 2lnftd)t ins ©eroic^t

ju fallen. Unb allgemein roirb man fagen fönnen, ba^ eine ftretig miffenfc^aft»

lid)e Gntfd)eibung ^ier überljaupt nid)t, am rüenigften einem fo jugenblidjen

3(utor mögltd) fei. 2Ba§ ber Sserfaffer aber n)eiter|in, über geu'iffe uuinfdE)en'j=

irerte ^tnberungen in unferer ^ni^uftrie, grii^ere Specialifierung, rid)tigere 2lb=

grensung 3n)if(|en ^srobuftion unb öanbel, p^ere tec|nifd)e 33ilbung unferer

Sßerfmeifter ;c., oorbringt, trifft 3U einem erl^eblid)en 3:ei!, menn auc^ nidjt

burd^auö, nac^ meiner 3)^einung, bas 9iid}tige. 2lud) fein Älagelieb über bie

ted)nologifd)e Unbilbung ber Siationalöfonomen fann id) unterfc^reiben. SBas
er jute^t über bie 3)i(iglid)feit fagt, gro^e Setriebe billiger al§ biöpr 5U leiten,

ift ebenfall'5 einleud)tenb, aber erfdiöpft bie Sac^e nid)t.

Unb bas ift überljaupt ber ß^arafter be§ im übrigen lepreic^en unb an=

^iebenben S3ü(^lein5: ber 2(utor fud)t in erftcr £inie nad) Semeifen für bie S5or=

5üge ber ©ro^inbuftrie unb unterfcf)ä^t beeplb, fouieit id) ju urteilen oermag,

foiDo^l bie innern Sd^micrigfeiten als bie äußern Ä^emmniffe, bie auf biefem

2Bege liegen. 2^en ÜJepotismuö, ben Sd)lcnbrian, bie fteigenbe 9J(i3glid)feit ber

Unel)rlid)teit unb Dieberei, bie Üiotmenbigfeit immer größerer itontrollen unb
inie alle bie Sd^attenfeiten großer i^ermaltungen roeiter Ijei^en mijgen, ernul^nt

er gar nid)t. 2^ie StaatC'= unb ©emeinbenenraltungen großem ©tilo arbeiten

nun feit einigen Qfifjrtaufenben baran, baö ©röbfte an folc^en 3Jii^bräud)en ju

befeitigcn. Gl ift nur in loenigen Staaten mit befonbere glüctlidjer Gntroict'elung

Ijalbwego gelungen. Sollte eö in ber %f)at in ben 9iiefengef(^äften mit taufenben

von 53eamten unb 2lrbeitern oiel leichter fein?

©eiüiB beioegen luir uns nad) bem 3i^I ^^^' roeld)e5 ber 53erfaffer be=

uuinbernb uor 2lugen ^at. 2lber nid)t mit Siebenmcilcnfuefeln. Unb nidjt in

ber 2^ed)nif allein, fonbern nod) mel)r in ürganifatorifd)en unb pfi;d;ologifd)=

moralifdjen gortfd^ritten liegt bie Gntfdjeibung'über bas 3:empo beS ©elingenö.

2Bäre bie Sad)e fo leid)t, mie ber 3>erfttffer fie fid; ju beuten fd)eint, fo mären
bie Hoffnungen ber Socialiften, in einem 'Mienfdjenalter eine 2irt grofebetrieb=

lid)er ©emcinioirtfc^aft in allen ^W'^'i^e" ö^^' ^olfsunrtfdjaft Ijerjuftellen, gar

md)t fo utopifc^.

©. Sd^.
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2rf)lt)icDlanD, Dr. ©uflCU; Hleinc^eiDerbe unb .s^ausinbuftrie tu Cfterreid). ^ei=

trdi^e 5ur iiemitni'S tf)rer (Satiüicfehmg uiib i()ier 6riften5bebiiu]unL'5en.

I. l'lllgemeiner Zt)eii. -^ie iDirtfdjaftltc^e Stellunt; bei' .'önuciinbiiftrie unb
beo Äileinqeioerbeö. II. ^öefonberer 2l)eU. -Jte äBienet il'tuic{)elbrecf}6ler.

Seipjig 1894, Juiicfer & Öumblot. S^ X unb 229 ®., VI unb 450 3.

3(Is id) in meiner Öefd^id^te ber beutfdien 5lleingeiuevbe ba§ 9JJaterial ber

lOlIoereinslänbifd^en Öeiuerbejätjlungen uon 1816—61 bearbeitete; mav ^lüar

aud) )d)im bns fiegreicl^e S^orbringen ber 6ro|inbuftrte gegenüber bem .'piT'bUH'rf

baö Seitmotiu ber Unterfud)ung. 3lber bod} iinuen bie äBirfunp.en ber (iifen^^

l'af}nen bis 1861 nod) feine burd))"d)lagenben; es Ijotte lucDer ber ^i'^if^inbel uoc^

bie Öenierbeireil)eit biö 1861 bie Siege ber großen ^"buftvie unb bcs ^öanbels

über bie oltoäterifdie iofniprobuftion ld)on foitteit bcförbert, bafj von einer

burd)gretfenben :i]eränberung für bie 9Jie^räa()l ber alten ,'öanbn.ierte bei-id)tet

werben fonute. i>eute nad) einem weiteren l'c'enfc^enalter mufe ber gvo^e Um=
bilöungsproje'^ ganj anbere Simenfionen angenommen bi^ben. Unb t§ ift natur=

gemä^, lia^ man uon i)en üerfd)iebenften Seiten auo baran ge[)t, bie einfd^lägigen

g-ragen luieber jU erörtern. 3)er ä>erein für Soeialpolitit ift im 33egriff, eine

;>ieil)e Don lofalen 9Jionograp^ien über hen Staub beS [)anbivierfömäfeigen i^e=

triebe* in ben einzelnen @en)erben ju ueröffenttid)en, luie er früt)er fd}on eine

^Heit^e üon Öänben über bie äausinbuftrien publizierte. 3(ue üerld)iebenen ftaat'o»

anffenfdjaftlic^en Seminareu erfc^einen 3(rbeiten, bie fid) alo Söeiträge,. für bie

Üeantiüovtung ber betreffenben ^^''-^Ö'^'i c^arafterifieren. Unb au?; Dfterreic^

fommt uno nun in ^en obengenannten jroei ^änben eine uiiüfommene ^^araltel^

Linterfud)ung. -Ter erfte 33anb entl)ält 5U)ei allgemeine ^(bljantiluugen , bie eine

über bie (Sntfte^ung ber öau'Sinbuftrie, bie anbere über bie Jiage be^ §a_nb =

iwerfö im f)eutigen Äonfurrenjfampf ; beibe fuc^en in erfter Sinie bie öfter=

i-eid)ifc^en ä5erf)ältniffe unb ^uftänbe aufuit)eUen, bie öfterreidjifi^e otatiftif au5 =

Utnü^en; aber beibe greifen boc^ baneben über biefe geograpt)ifd)e Segrenjung

[)inauo un't) iBoUen bdo allgemein 2;r)pifd)e ber betreffenben ißorgänge in unferen

inobernen Äulturftaaten erfaffen.

Sie 3lbf)anblung über bie öausinbuftrie unterfc^eibet bie beriüatio unb

Die originär entftanbene SBerlagsinbuftrie; unter erfterer oerftel)t fie .'oauoinbuftrie,

meiere aus älteren 53etrieb'5formen, bem fog. .^auefleife, bem log. i'oljuioerte, bem

länblid)en unb ftäötifdjen ^anbmerf ^eroorgingen. Sie ©d)ilberung länblid^er

in beftimmten Dörfern fonjentrierter öanbroerfe, mie fie im Dften Suropa'S,

in Giegenbeu ol)ne ftäbtifd)e5 Seben fid) mannigfad) auegebilbet Ijaben, unb bie

Der 3:t)ätiafeit dou fog. Si^gefellen, b. t). aufeer bem ipaufe für ein ®efd)äft

arbeitenben unb uerarmten üileinmeiftern für bie üJiagasine ift mit befouberer

isorliebe ausgefübrt. Unter originärer Gntftel}ung ber ."öaueinbuftrie oerftetit

Der 58erfaffer bie abfid}tlid)e Sd)affung oon fold)er burd) Älijfter, ©utst^erren,

Verleger, gabrifanten un)) itaufleute: fie fomntt befonberc^ auf bem ^'anbc uor.

Sd)ioieblanb fudit befonberö t>k Urfad^en barjulegen, meiere bie eigentlidjen

Unterneljmer oeranlaffen, bie goi"'" beö ^.yerlag'o ber g-abrif öorju5iel)en. ®er

S5ert biefer 2(bl)anblung befte^t in bem meiten geograpbifdjen Uberblid, uon

Dem ber SSerfaffer auögeljt, unb in ber intimen Henntnis ber Ijeutigen öfter=

reic^ifc^en ^uftänbe unb öanbel^fammerlitteratur. ^"\l)re Sc^roäc^e liegt in bem

geringeren Wla^e §iftorifc|er ©tubien, über bie er verfügt. Sie ^ilütejeit ber

Jöausinbuftrie ge^ijrt bem 16.— 18. ^sal)rl)unbert an: bamab^ t)atte fie meift 3U=

gleich eine fefte reditlidje unb forporatioe i?erfaffung, mie ic^ ta^:, einge^enber

in biefem 3a^rbud)'(XV, 1891, S. Iff.: Saö 9{ed)t unb bie ^'erbänbe ber S^auä'-

inbuftrien) au-5fül)rte. 3ltle^ berartige läRt ber äJerfaffer bei Seite; er fc^eint

aud) mandje ber jal)rreid}en einfd)lägigen I^iftorifc^en 2lrbeiten über ältere .s)auä=

inbuftrien garniert ',u fennen, mie 3. S. bie uon Sc^ans über bie fränfifc^^en ^aui^--

inbuftrien ober bie »on i^in^e unb mir über bie Seibeninbuftrien. ^d) madje

il}m barauö feinen 3?oranu-f; fein geograpl^ifd^er Stanbpunft ift fo bered)tigt

lüie ber f)iftorifci^e; aber er [)ätte bann feine 3(bf)anbtung nic^t al§ „(Sntftel)ung",

fonbern als „moberne 2:t)pen ber •oauoinbuftrie" bejeidinen follen.

Sie äiüeite Stb^anblung mödjte ic^ bes^alb [)öl)er ftellen, mc bie erfte, rceil

fie ein enger abgegrenzte^ Slrbeit^felb in Eingriff nimmt; fie rciU nur bie ^iiage

3o]Öt6u(i& XVIII 4, !)r§a- ö- ©ctjOToHer. 20
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bee öfterretc^ifc^en felbftftönbtgen illetnmeifterä im ^eutigen Äonfurrensfampf
fcöilbern. Sie oerroenbet babei mit gutem Grfolg bic öfterreic^ifd)e (SeinerbC'

ftatiftif, bie ba§ S>Jafe ber 95eränbentng pou 1840—90 iiad^ ben üeifc^iebenftcu

(Seiten f)in flar unb unjineifel^aft ine- &id)t fe^t. Sie fc^eibet babei yer=

fcf)iebenc .'oanbircrfevtu-upv'en, bei benen bic Äonfunen^ ber ©rofeinbuftrie je in

nnberer 3Beife ficf) geüenb mad}t, betont in elfter Sinie ben Änpitatmangel beö

ÖanbrcerferG, bie fteigenbe 33ebeutung bee Slbfaties, bie iiorbringenbe ilfadit be^5

.'oanbelG, bie uinel)menbe 3(btiängigfeit ber Äleinmeifter ^auptfädilid} ron ben
^Jiaga^inen. Gingef^enb erörtert i'ie ben (ginflufe ber ©eiperbefreitjeit, itiobei fie

jugiebt, tia^ biefe bie an fid) norbanbene Jenben^ ber ©ntroidelung fefir

beförbert (}ttbe : bie freiere Seroegung ber ioänbler in 3'Olse i"-'r ®eiDerbe=

orbnung uon 1859 erf^eint tl)r am bebeutfamften. ?iatürlid) fjanbelt eä fid) bei

ber Grörterung aller biefer Jwgen um oft befproc^ene (Srfdieinungen. 3{ber ber

^eifaffer mei^ fie mit feinem 93iateriat unb feinen öfterreid)ifcöen ©rfafjrungen

neu 3u befeben: er nieiB gefc^icft ju er^äl^ten; man bat ben (rinDiud einer n)al)r=

()eitsgetreuen 33emeffung unb Sd}ilberung be-5 großen Umbilbungspro-ieffeä, ob=

it)of)I ber 93Ja(er mit Sßorliebe bie fc^iuar^en Sd)atten aufträgt, in immer
neuen SBenbungen bie ungünftige Sage beo Äteinmeiftero, fein Sirüdge^en, feine

2lbbängigfeit uom .fäni^fer betont.

9]ieUeid)t ift eö met)v fubjeftio, menn ic^ gegenüber bem ganzen erfien

8anbe be§ SBerfes bod) im gauien ben ©inbrud i}abe, er beraege fid^ trofe

oielem Ofeuen unb Sefjrreid^en in [)ergebrad)ten ©eleifen. ^d) l^abe auc^ \i)n

mit 3'itereffe gelefen: aber ben ^rociten la§ id) mit @enu^: ic^ luar Eiier bod)

gan^i anberä non Stoff unb 3)arfteUung gefeffelt. So f)anbett fid^ um bie

Seibensgefdjic^te eineö nic^t alliu umfangrei^en 9Biener .v>anbiüerEö, 'oa§ rafd)

unter ber ©unft ber Söeltbanbel'Sfonjunftur erblüfit, ebenfo rafd^ jefet ^urüdgebt

unb feit 20 ^flf^re" fc^meren ilrifen unb SBeränberungen in feiner 'öetriebeform

untennorfen ift. 3(Ueö ©ebotene ift neu unb baf)er aud^ für ben Äenner an=

jie^enb. (Tö ift eine 9ieif)e fociater iliiniaturbilber , bie nac^ ber !)fatur ge=

5ei^net ftnb.

^a§ ©enterbe, ba^ Scftniieblanb im 2. Sanbe barftellt, ift bie im Saufe

unferel ^sal^r^unberto entftanbene 2ßiener '15erlmutterinbuftrie, uierd}e Äniipfe

auf ber Srebbanf auo DJcufd^eln berftellt. G'3 ift nod) f)eute überroiegenb ein

Äleingeroerbe: 1820 gab eo einige wenige '^Nertmutterbred^äler in SBten, 1844
40—oO, 1860 116, 1883 396, 1890 -507, 1893 365 älfeifter. 3:ie 9Jfeifter traben

gegenroärtig etma 1400 3Öerfftattgef}üffen, 500 Sefirlinge, 8-900 aufeer bem
i'öaufe befd)äftigte fog. Sifigefellen unb 150 3(nfnäf)erinnen. 5feuerbing§ ^at fic^

ba§ ©einerbe auf bno platte Sanb in JMeberöfterreic^ , foioie nad) 93öf)men unb
9JJäf)ren auögebcbnt. 3}ie 3Bare ge^t 5um meitnu'? gröfeten Jeit iu'S 9lu5lanb

unb ^at f)ier je^t einen fe^r heftigen ÄonfurrenU'iimpf ui beftel^en. J'er in ben

oerfd)icbenfien 5Jieeren geroonnene 9?obftoff fon3entriert fid) in Sonbon: l)ier

tauft ber 9Biener ©rofe()änb[er, ber bie 'l(ufd)eln fortiert unb an einzelne große

SDJeifter unb .Hlein^änbler »erfauft. 3)ie leMern finb teilinetfe aud^ 5ngleid^ i^nopf*

täufer unb .Hnopferporteure, teitoeife nur 9J(ufd)eIn oerfaufenbe 2)etail[)änbler,

bie, in ber 9iäbe ber Srec^slermeifter mofjnenb, an biefe gegen 33ar3ablung ober

Ärebit nerfaufen. Sie (rrporteure ber .Hnöpfe taufen meift nom 9J?eifter bireft.

S^eitmeife f)at fic^ nodi eine bcfonbere MIaffe oou 5>erlogern eingefd)oben, fog.

Änopffäufer, Änopfl^änbler, meldte auf laufenbe 3?ed)nung Jio^ftoff rom 33ctaiÜiö=

ten ne[)men, ibn an fleine DJeifter unb £'>eimarbeiter übenoeifen unb bafür
oon it)nen bie Mnöpfe nebmcn. Mnd) einzelne 3[lteifter finb ^Ncrleger oon §eim=
arbeitern, befd^äftigen Sitigefellen : bie eigent(id)eu ilnopfl)änbler finb na^eju au'§=

na£)m§lo5 iübifc^ unb al'3 folt^e oon einer antifemitifd^en Stimmung unb 3(gi=

tation oerfolgt.

3^ie Sage ber Sfeifter loar bi§ in bie 60er oaf)re eine relatio gute: fie

batten im onf'i"i'e ein tf)atfäd)Hd)eö SDionopoI, im 3(u'5lanbe nid)t fo oiet ilon=

furren^ mie fpäter; ber künftige 9.>erbanb, ber fic^ 1859 in eine Cienoffenfdiaft

ber bas ©ercerbe 53etreibenben ummanbelte, roirfte 3unäd)ft in fofern fort, al§

bie formen beä Betriebes, be'5 Sel)rltngÄ= unb ©efeUenmcfenC' fid) nod& einige

3eit erhielten. Ginc cigentlid)e ^-abriffonfurrenj entftanb in Cfterreid) nid)t, nunl

bie ^Nerhnutterfc^ale ber 9J?afd)inenbebanb(ung fo nie! Sdinnerigfeitcn entgegen^
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fe^t, ba{5 nur Qan':^ l^o^e Sö^ne rate in 9(mertfa baut 9{nlaf; geben. 2ßoI)( aOer
Jüurbe öie Sage be^o 5lßtener ÜJIetfterö batrnrd) nad) unb nad) eine anbeve, ha^
bie ^robuftion be'ä platten iianbcö tl)u unterlnetet, bafi bei jeber §auffefoniunftur
ungelernte 2lvbeiter in i)Jienge juftri3men, ba^ bie fid) bilbenbeii (^5epfIogenI}eiten

bes 'iNei1ag§fi)ftem'j mit all ifjrcii befannten 3d)attenfeiten iini iuitd;eri|d;en

^raftifen, oon feiner (iJcfeijgeöung ober Drganifation gehemmt, h^n 2oi)n unb
bie ^^reife brüd'en, unb ba| bie juneljmenbe au^roärtige Äonfurrenj in gleid^er

3tid)tung loirft.

Sie grofeen Sdjiüantungen ber ÄoninnFtur, lueldje luefentlid^ burd; bie

üer[d)iebene 'Jlufnaljinefätjigfeit, bie ,3ollgefet<gebung unb bie auffommcnbe Äon=
furren.U"buftrie ber 3lbfal5gebiete bebingt finb, geigen [id^ beutltc^ in ien folgcnbeu
©inful)isal}len be'g ^ol;ftoffeö in l'fetercentnern, roeld^e bie iüeientlid;en' ööl^e=

unb 3fJieberung'jpunfte beicid^nen:

1835
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Sö^ne aller 9(rfieiter in £i'terreirf) fjätten bie ilnopfbrec^slev nid^t oor 9tot unb
Glenö gefcf)ü^t; aucf) ein focialiftifd) regierter ijfterreic^ifcfier Staat ^ätte fc^raertic^

Den @Eport nac^ ben 3>eretntgten Staaten auf gleirf)er £*öf)e galten tonnen; er

roürbe'non ä^nlid^en Sßerkgenfietten betroffen, wie ber fjeutige, roenn baö 2lu6=

fanb baö eine ^)ai)v 5ßerlmutterfiiöpfe aus, 12000, ba§ anbere foIcf)e au§ 39000
«nb ba§ britte raieber folc^e ans 25000 3[)cetercentner 93iufcf)e(n forbert; er

fönnte fie nur baburc^ etica cernteiben, bafe er al§ tfolierter Staat allen 3>er=

fe^r ntit anbern aufgäbe; er raürbe aber baburc^ 5ugtei<^ für hen rafcf)en ^e=

üölferungeäuteadjG bie 5JIi3glict)feit bes llnterf)alte5 oernic^ten. S'as ®runb^
Problem liegt offenbar barin, ba§ bie burd} bie @eroerbefreif)eit unb bie fonftige

SBirtfc^aftspoIitif feit 30 ^sabren rafctier uinc^menbe Seoölferung nicf)t in

gleichem Sliape eine junebmenbe (Srn)erb#= unb 2(rbeitsgelegenlieit fanö. 2)te Über^

^aijl von ungenügenb befc^äftigten jungen i'euten, bie bei ber geringften Steigerung

ber 3Jad)frage fid) bem Öetnerbe uiroenben, bei bem iRüdgang berfelben aber

feine anbere" 33eid)äftigung finben, bie 5ubent feit 2(uf löfung ber alten Öeroerbe^

perfaffung überjung betrtite'i ober in roilber Gbe leben, im 25.— 30. ^aijvi

id)on ein .'öäuflein Äinber iu unterl^alten baben, öog ift in 3"fi^t"i"^"^''"!1 ""t

ben Sd&tpanfungen bes 2Be(tmarfte5 unb mit bem Überioiegen ber fleinen ÜJJeifter.

unb bc^ äfertagsftjftemä bie tDefentlid)e Urfadje ber je^igen traurigen 3"ftänbe.

®aB eine fapitalfräftige g-abritinbuftiie hai StiJBen beo Sßeltmarfteo mebr
aEiberftanb leiften fönnte, barin t)at fidier ber SSerfaffer red)t; fie be^nte fic^

ipal^rfc^einlid) in ber günftigen Äonjunttur nid^t fo blinbting§ an§, roie bie

.'Öauäinbuftrie, unb roäre jur^eit ber ungünftigen el)er im ftanbe, fid) ju fjelfen,

neue 5Dtärfte auf^ufuc^en. 2lber jur ^eit ift in Dfterreic^ raenig 2lusfic^t, ha^
eine folc^e 2lb^ülfe eintrete. ^Tie 3Serlcger ftet)en fid) bei ber öfl"'§t"tiuftrie

piel beffer, al§ wenn fie teure gefcbloffene ©tabliffement'o bauten ; eö fann fid}

alfo für Öfterreicb nur fragen, ob ber bentige 'l^^ro^efe ber 2luffaugung bes alten

ftäbtifc^en i"<ttnbtr)erf'3 burc^ bas Sihgefellentum unb bie länblidje 5)au6inbuftrie

irgenbroie fo beeinflußt raerben fann, bafe bie focialen Sdiattenfeiten gemilbert

inerben.

Xev 9>erfaffer befprid)t ba^er in einem legten i^apitel t>ie i>erfud)e, burd)

3iot)ftoff=@enoffenfc^aften unb Kartelle ber 93?eifter, burd) beffere ^ad)bilbung ber

©el^ülfen, burd) geioerberec^tlic^eä iserbot bcS Si^gefellentume ober aller §eim=
arbeit 5U f)elfen. Qv glaubt nid^t, ba^ mit allen berartigen 9J(aferegeln itma^

erreid)t roerbe, unb f(^ ließt baf)er mit einem 2(ppelt an bie 9J?ufd)elörec^'3ler=

ge^ülfen, beren Drganifation fäbig fein foll, iie 9iadjteile ber .'oei'Jiorbeit unö
ber fonftigen fd)ranfenlofen Äonfurreii', ju befeitigen. Cb er bamit 3Jed)t Ijat,

uermag id) nic^t ui beurteilen. 3^enn bie (rntfc^eibung barüber bangt baüon ab,

ob bie 0)el)ü[fen moralifd) unb geiftig l)od) genug fteben, bie red)ten Ji'fKei^

unter fid) fiaben unb il)nen gebind)en. ^^ebenfallö entfpricf)t biefe^S Sd)luB=

refultat bem Stanbpunft be-3 iserfaffei-5, ber alä politüd) liberal, mißtrauifc^

gegen Staatsmaferegeln unb focial arbetterfreunblid) iU be3eicbiien ift.
—

3Bie bem aber and) fei, bie 9J?onograp^te über bie 3.i}iener '•^^erlmutter=

bredbsler mirD fünftig ebenbürtig neben benen üon Jbnn, Sar, Sc^napper-'2lrnbt,

§erfner 2c. genannt raerben. 3^er noc^ junge SSerfaffer fcbrieb suerft, in Der

©efolgfc^aft JJJengerä roanbelnb, eine fran.^öfifc^e fleine Sd)rift, in tpeld)er Der

pon Ki"2i" 5Jieifter getötete „.'öiftori^mue'' nocb töter gemad)t raerben follte.

2(ber aus bem Sautus raurbe ein ^autue; er raurbe burd) ernftbafteres tieferem

Stubiuin einer ber energifd)ften inn-treter ber jüngeren realiftifd^en Sd)ule in

Cfterreic^. Surc^ feine Siielfprad^igfeit 5um 2}Mtf)erau5geber ber Revue d'econo-

mie politique berufen, fpielt er feit mebreren ^a^ren bie feljr nü^lid^e SRotle

eine§ 33ermittlerö sraif^en beutfc^er unb franiöfifc^er 31>iffenfd)aft. (Trift jet5t bei Der

nieberöfterreic^ifd)en .'öanbetö' unb ßeraerbefammer befd)äftigt unb l)at fid) Da

umfangreid)e praftifd)e jlenntniffe erroorben. Gr fc^reibt febr leid)t unD uiel,

^at eine feltene 23eroeglic^feit bes Öeifteo. SBenn es ibm gelingt, fid) baneben

SU fonsentrieren unb in bie Jiefe ju bofjren, raie uor allem ber ',raeite ber be^

fprod^enen 33änbe e» an^ubeuten fc^eint, fo fann unfere ©iffenfd^aft unb fpeciell

Die realiftifc^e Jtic^tung in if)r fid) 0lücf ju Diefem Jünger raünfdjen.

®. Sc^.
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^andt Dr. SKorllj: Über bie (gntroicfelung ber auftraltfcf)en (gifenfial^npoUtif u.f.ro.

«Berlin 1894, 9)tamrotr). 8«. 263 ©.

S)ie 2(rtietterfrttge raar e§, bie üor roenigen !3af)ren bie 2{ufmerffamfeit ber

9?ationali3fonomie beit it)irtfd)aftlic^en 3"[tänben 3(uftrarienS suuianbte. 3Ran

glaubte bort ein Slrbeiterparabieo gefunben ju f)a6en, in bem bie feciale S^rage

gelöft raäre. Tlan entberfte babci in ben aufträufelten Kolonien ©emotratien,

in benen, im ©egenfa^ foiwol)[ ju bem 9)JutterIanbe, aB ben 3!"emotratien ber

alten unb neuen aBelt, eine iüeitgef)enbe 2:t)ätigfeit beä (Staates ftattfinbet.

SBä^renb bes^alb Oiu^Ianb biefe Kolonien al^ „bie üoUfommenften focialbemo*

fratifd^en Staatengebilbe ber Grbe" beäeic^nete, fdjrieb Sfiarleä 3^ilfe in bem
3Berfe „Problems of Greater Britain", ba^ in biefen Semotratien giuar ni(l)t§

Don ©ocialbemofratie ju fpüren, iaii jeborf) ein loeitgel^enber ©taatöfociatiömuö

üorfianben fei.

©ans im @inf(ange nun mit biefem Sl^arafter rul^t in 2(uftralien bie SSer-

raaltung ber @ifenbttf)nen in ben Rauben ber ^Regierungen. — 2)ie Urfad^e biefeä

©egenfafteo ju bem 9)JutterIanbe , bem flaffifd^en 93oben beö ^ri«atba^nfi)ftem§,

l^abe ic^ in ber 2(r6eit über bie (Sntandelung ber auftralifd^en (Sifenba[)npo[itif,

inbem ic^ mic^ auf bie Kolonie 3siftoria al§ ^x)pn§ befd^ränfte, fennen ^u lernen

gefuc^t unb babei folgenbe ©ntmitfelung gefunben:

Sie aufträufele ©ifenlmfinpolitif" fd)Iiefet an bie i^eimifd^e ^oUtif an;

2tftiengefeIIfd)aften merben in Private Acts fonjeffioniert. ®er in einer jungen

Kolonie natürlid^e 9JinngeI an Kapital machte eä ben ^rioatgefeüfdjaften felbft

bei ganj fleinen 2(n(agen unmöglid), fid^ auf bie eigene Kraft ju oerlaffen. ©ine

oernünftige ^olitif »er^inberte bie Unterftü^uiig ber @efellfd)aften burd) Sanb=

fd)enfungen; mit ber ©eiöötjrung oon 3''i^9'^i''''"tien rcurben fei^r balb fd)Iimme

Erfahrungen gemacht, fo 'ta^ fd^liefelid) ber 33au ber (Sifenbal^nen ber ^Regierung

überlaffen wirb.

„3llg ©runbfaft roirb 5uiar junäd^ft feftgefjalten , baß ber SB et rieb ber

fertiggefteUten 33af)nen o erp a d) t et raerben folle. ^od) bie frf)Ied)ten Erfahrungen
mit ben ^rioatba^nen, oon benen eine nac^ ber anbern an ben Staat fällt, bie

Sd^ioierigfeit ber ^^-rage ber 3Serpad)tung
,

ferner bie nad) Überminbung ber

erften Krifis in iseriraltung unb 5i"i"3cn günftige £'age ber ©ifenbaljnen,

baju ba§ allgemeine 3?erlangen nad^ roeiterem 33a[)nbaue fübren — unter bem
begünftigenben Ginfluffe bei allgemeinen ftaatöfocialiftifeben Cl^arafterö ber

Kolonie"^— jur .perrfd^aft be§ Staatöbabnfriftemc^ unb S'üar ju Staatäeigen»
tum unb Staatloerroaltung." — ®ie roic^tigften Duellen ju 2lrbeiten über

2(uftralien rote überhaupt bie englife^en Kolonien, ?|3arlament'5bebatten unb
Slaubüeber, finbet man am beften in ber Sibliotfjef be? Royal Colonial Institute

in Sonbon, roeld^e§, im ^abre 1868 gegrünbet, für bie 2lusbreitung ber Kennt=

niffe über bie englifc^en Kolonien roirft.

m. Kanbt.

|)«II, Dr. ßöarleö .f»cnvt): Sie 2)eutfd)e S^eid^opafetpoft. (Sammlung national

i3fonomifd^er unb ftatiftifd)er 2lb]^anblungen be§ ftaat§roiffenfd)aftlid}en

Seminar^ SU c'palle a./S., lierauögegeben Don Dr. Qob- ßonrab, ^^rof. ber

Staatörciffenfebaften ju öalle. 53anb 8, .s^eft 3). 3ena 1892, ^-ifc^er. 8».

161 @.

'iiQenn aud) bie beutfdE)e '^^oft ftolj fein barf auf i^re Ijerworragenben

Seiftungen unb il)re Stellung ben ^^often anberer Sauber gegenüber, fo ift bod)

eine Jleformbebürftigfeit nac^ mehreren 9^icbtungcn bin üorl)anben. — ©anj
befonberö finb eö bie 35erl)ältniffe ber ^^afetpoft, rceld^e fefjr »iel 2Inla^ jur

Kriti! geben. 3" i>er l^übfdjen Scbrift: „Sie $oft unb ber Sl)arafter t^rer @in=

fünfte" ^at ber Dberpoftfefrctär Dr. griebrid) ^aa^ im Satire 1890 ber ^afet=

poft einen befonberen 2{bfd;nitt geröibmet unb babei namentlid^ auf bie beutfd^e

3ieid^öpoft unb bie 2öürttembergifet)e ^oft 33e3ug genommen; er ift babei ju bem*

felben Dtefultate gefommen, raie fe^on Diele 3Jationalöfonomen cor ifjm. (Sine

©rgänjung biefer Sd^rift giebt bie üorliegenbc 9Jfonograpbie über bie beutfd^e
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3fieicl^5pafetpoft, bie gleid^faHS 5U benfel6en 6rge6niffen fü^rt. 2)ei- onfjaft ber=

feiten ift folgenber:

Su ber ©inteitung giebt ^ull eine Überftdit über bie ?ßafetpoft ber xvid)^

tigften (Staaten, um bie 33ebeutung geiabe ber beutfd^en Dieid^spoft barsutl^un,

bann frf)i(bert er in beut erften 9(bf($nitt bie Ü:ntuiicfelung bes ^afetportotarifeä,

roetd^er baö 9JZoment ber ßntfernung immer mef)r au^er 2ld)t läfet, biö ju bem
je^t geltenben 3:arife Dom ^aljve 1873. S)ie eigentümlid^e ©eftaltung beöfelben,

bie Siegünftigung ber ^^afete unter 5 kg, l^at baju gefüfirt, bafe bie 3«^)^ ber

frf)n)eren ^afete im S-Ncrfiältnts gU ben (eid^ten beftänbig abnimmt unb bafe ein

SKaffenüerfanb burcb bie ^atetpoft mittefft Jeihmg ftattfinbet. §uU füljrt auf

©eite 28 mel)rere 33eifptelc bafür an. 9(uc^ bie :^ai)l ber regetmäßigen 3lbf)oIer

ift gro^; in S^erlin tommen etron ein SSiertel aller cingebenben ^Nafete an bie=

felben, fo bafe im 3af)re 1890 für jeben 9(bl^oIer fid} bie Saf)! wen 1881 ^afeten

ergiebt. Unter ben 2(bfplern fpielen bie ^^ofament», Äonfeftion^3= unb 3)Jobe=

gefc^äfte, bann bie 33Iumen[;anb[ungen eine grofee 9iolle. Surd^ biefe 2!ei(ung

niirb atfo eine ©rtjöi^uiH] ^er i^often für bie ^^oft, ber 9(rbeit für ben 9(bfenber

l^erbeigefül^rt, 5ugleid^ eine Segünftigung beö ?yerni)er!eF)r§ auf Sloften bes dicii)=

Der!ef}r'o; allerbing^ finb bie ilfefjrfoften ber ©ntfernung l^auptfäc^lic^ 58eförbe-

runggfoften unb fällen bafjer unter ben gegenroartigen SSerpltniffen ben ®ifen=

6af)nen jur Saft.

ipuß unterfud^t bal^er bie ajJöglid^feit einer 9ieform. Sen Zonentarif auf

bie lei^teren ^^lafete 5u übertragen, mürbe allgemein aU ein Siücffc^ritt angefel^en

merben unb bar}er unburd^füj^rbar fein; als einen smeiten Sht^raeg be,5eid^net er

bie 3(u5bel)nung be^ Ci-inf)eitäfa|e5 für ©ntfernungen über 5el)n ÜReilen auf

Ratete jjeben GJeroid^tes, eüentueU unter 33eftimmung eine§ 9Jiajimatgeroicf)tes.

S8ei einer ©etDid^t^gren.ie non 10 kg unb ßinfjeitofä^en Don 50 Pfennig, refp.

1 9)kr! für Ratete über 5 kg mürbe finanziell feine ungünftige SBirfung ent=

ftetien, mof}l aber bei einer von 1-5 kg. §ull rcill baf;er für bie ^Hifete über

10 kg ben Zonentarif.

Gin fold^er 2'arif mürbe entl^alten eine 2(nerfennung beä eigentlid^ fc^on

l^eute t^atfäd^lirf) beftef)enben 3:'arife§, eine ®Ieid}ftellung für einen nod^ größeren

S'eil bes S^erfe^rö 5mifd^en ber ®efd}äftömett unb bem übrigen ^ublihtm. ©r
mürbe ferner -lUV S^olge traben eine bebeutenbe Steigerung bes ^Nafetuertel^rs,

ber eine intenfipere 9(u§nul?ung ber Sinridfitungen geftattete. Slber er mürbe
ein beftcf^enbee Übel, ha§, ja auc^ öull im 3. unb 4. 9(bfd}nitt feiner Shbeit

fdE)ilbert, fefjr uerftärfen unb barum ift biefe 3lnberung be§ beftel)enben 2:arifeä

nid^t 5U empfef)len.

^m ^meiten Slbfd^nitt fud)t §ult ben dl^rtrafter ber mit ber ^afetpoft üer=

fanbten 2Baren feftnuftellen, nad^bem er mit fRed^t auf bie 33ebeutung bicfer

3=rage Ijingeiuiefen l^at. 3Bä^renb jebod^ ber Gl^arafter ber au§ bem 9tuGlanbe

fommenben SBaren fid) rcegen ber 3oltfd)ranfen leidet ermitteln Iäf,t, ift man bei

icn ^afeten bes inneren S^erfeljrg auf ^nbicien angemiefen.

9Jtit einem öinrceiS auf bie ©c^roierigteiten einer 3>ergleidbung ber 9(n=

gaben ber Sieidispoftftatiftif unb ber im 9(uftrage ber übrigen 3leid)§ämter uer=

öffentlid^ten 9(ngaben üerfud^t S^uü trofebem berartige 55ergfeid)e anjuftellen unb
ftellt eine Sieil^e' üon Tabellen auf. Gr ift fid^ bemüht, unfid;eren 23oben su

betreten, unb giebt 5U nerfte^en, ba^ c§ fid^ bei ben ©rgebniffen nur um SBal^r--

fc^einlid^!eiten ^f^anbelt: 5. S. fd^eint, mie er fagt, au§ ber 3«f)l ber auf 1000 (rin=

mobner fommenben 3)Jotorenbetriebe ein fleiner ©influfe auf ben ^afetuerfebr

fid) nad^meifen ju laffen. So lä^t fid^ aud^ btt§ i'erf;ä[tni§, in bem ^riuate

unb ©efd^ciftsleute bie ^afetpoft benu^en, 5at)lenmä|ig nic^t feftftellen, aber man
l^at bod) genügenb 9[nr)a[t§punlfte su ber 9lnnal)me, ia^ bie ^atetpoft uorroiegenb

le^teren bienti ^efonber§ ift es bie S^ejtilinbuftrie, refp. bie ber Söetleibung unb
Steinigung, rco fie uorjug^rceife al^S §auiinbuftrie betrieben mirb, meldte bie

^atetpoft am intenfioften benutit. S" 3^effau giebt 5. 33. ein einziges %ud)'

uerfanbgefd)äft jä^rlid) 250000 ^afete auf, mer)r at§ bie .'öälftc ber 0efamt=
aufgäbe ber Stabt 3^effau. 5" Gdernförbe, melc^es (1890) bie iHn()äItnismäüig

ftärffte bei einem faiferl. ^oftamt erftcr iUaffe uorfommenbe ^afetaufgabe batte,

mar es bagegen ber SSerfaub üon geraud)erten J-ifd^en, ber ben allergrößten

S:eil be§ bortigen ^^oftpafetüerM)rä neranlafjte. SJon ©mmeridi fommen be=

i
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fonberg ^^oloniairoaren, oon ©rfurt unb Quebünburci 33lumen, uon Sübenftfieib

unb Solingen ©enfen, 93lelTer unb ®taf}(febern. Sem Sevfanb ber 2:eEtiI=

inbuftrte ebenBürltg tft bev tanbiutrtfc^aftlicf;er Grjeugniffe, in erfter Dieifje uon
S3utter, bann ©eftügel, SEilb, Äüfe, .V>onig, %k\^d) ii." f. id.; bcfonbero aus hm
öftlid}en Seifen ^reu^enö f;at biefer 3>erfanb in ben lehten 5«f)i'eii au^erorbent=
lief) zugenommen: fo treffen auf Dem Sdjlefifd^en 33af}n_öof in SBerlin bei regem
3Serfef)r täglid) 3000 ^safete 53utter aus Cftpreuften, befonberö au^3 Ö)um6innen
ein: uon ber Jiiünetturger iieibe fommt in lehter Seit i'it'l Öonig nad; iöerlin.

§uU meint, boB ^riuatunternefjmer nie baä anfängftd^e Dpfer gebrad^t ptten,
bn§ nötig luar, biefe großartige ©ntiuidelung bee lanbiuirtfc^aftlic^en äierfanös
j^erbeijufüfjren, es fei bieo ein 33eiuei5 für bie 3'üecfmäfiigfeit einer ftaat(icf)en

SSenualtung ber SSerfefjrömittet.

ein luenig 5u turp bef;anbelt ^?uü ben GinffuB ber ^afetpoft auf bie 9lb=

fa^uerfjältniffe, namentlid) beren Sdjattenfetten, luie fie £>aaf( r^eruorgefpben l^atte;

l^auptfäd^lid) erauifjnt er bie gifialgrünbung. (iT fagt, man bürfe ben ©influfe

ber ^afetpoft in biefer öinfic^t nid)t unterfdiä^^en; fo untrben im ^nfire 1889 in

©oüngen ^^Wfete mit einem ungefäf}ren Sßerte uon 5 53JilItonen 3Jiarf, in @reiä
nxit einem folc^en uon me^r alo 15 'iiJtiUionen 9Jfarf uerfanbt.

©ef)r ausfül^rlid^ bagegen gef)t C"*ull im folgenben 3[f)fd)nitte auf bag
3icci^t5uerf)ä(tniQ ber Meic^öpoft 5U htn ßifenbal^nen ein unb fd}ilbert beffen ßnt=
lüidelung uon ben erften 3(nfängen beä G^tfenba^nbaues in Seutfc^Ianb 5i§ jur
©egeniuart. 2)iefer 9(6fc^nitt feiner 9(r6eit ift jebem jur £'eftüre ju empfef)Ien,

ber baran jineifelt, bafj bie UnentgeltUd^feit Der iöefijrberung ber gröfjten 9tn-

iaf)l ber ^oftpafete burd) bie Gifenbaf^nen (1890: 34/35) l^eute feine ^ered)tigung

[)at; ja man barf rool^l fagen, bafe fie nie eine fold^e gehabt f;at, ba fie „für
einen nie eingetretenen %a[l" uorgefe^en luar. Sarum fdjeint eö mir luenig

begrünbet 5U fein, bie unentgeft(id;e '^afetbeförberung, luenigfteng foiüeit fie Den
^riuatba^nen obliegt, als entfd^ieben jiuctfmäfeig 5U be^eidjnen, bfofe besf)alb,

jueif bie ^oft ©taatsanftalt ift unb bie Gifenbabnen Steuerfraft befi^en. 3lud)

barin, glaube id^, f)at ©uIl Unred^t, luenn er meint, es „fäge alles fe^r einfad),"

luenn bas Gifenba^nft;ftem unb ^^softft)ftem in benfelben i^änbeu wären. Da e§

uom ©tanbpunfte beä Staate» fi(^ nur barum fjanbte, ob er aus ber ^>oft ober

Gifenbaf)n Überfd)üffe erzielen tuolle. 3>iefmetjr erforbert eine rid^tige 3>ertuat=

tung, inSbefonbcre bie befte ©eftaltung ber Tarife, bafe bie ^oft ber Gifenba^n
beren Seiftungen — 5um minbeften bie Sefbftfoften — uergüte. Gine 2lbre(|=

nung im einjcfnen %a\k luäre nid)t nijtig, 33anfcf)3afUungen luürben genügen. —
Soc^ biefer günftigfte Jyall liegt ja für bie Sieid^spoft nid)t uor. öier ift bal^er

umfome^r eine 3ieform am '^la^e. Ginjefnen Staaten babei auf Soften bes

Sieic^Q ein @efd)enf ju machen — axi^ ben uon öult nuf Seite 129 angefül^rten

©rünben — luürbe 'c>a''tU faum nötig fein, ha fic^ ja annä^ernb bie i'öt)e ber

beftefienben iäf)rfic^en S5erpftid)tungen ber Gifenbafjnen feftfe^cu unb fapitalifiereu

faffen tuürbe; bie betreffenben 23af)nen, refp. Staaten nnirben geroi^ gern eine

einmalige Gntfc^äbigung an bie 3?eid)gpoft einer bauernb fteigenben Saft uor=

jiel^en. S)oc^ man fann aud^ fd)on begf}alb faum uon einem grofeen ©efc^enfe

reben, lueil feit ber 3?erftaatlid)ung ber Gifenbabnen ber Sßerfefjr unb bamit bie

Saft in ber aud^ uon öulf l)erüorgef)obenen 3Ceife angenommen fjat.

Solange eine fold)e 3Jeform nid)t burdigefütjrt ift, ift mit 3iedjt m oer=

langen, luie WuU e§ tf)ut, ba^ bie ^^oft „eine bem SBert ber Seiftungen ent=

fpred^enbe Suntme bem Staate 3u überiueifen" f^abe.

Sm uierten 2(bfc^nitte fud^t er biejen äßert Der Gifenbal^nfeiftungen forcol^f

für bie iReid^epoft überf^aupt, als für bie '^iafetpoft im fpeciellen ju ermitteln.

®r teilt uier uerfd^iebene ^ered^nung§metf}oben mit, bie aUi 3iefultat ergeben,

ha^ ben Gifenbaf)nen aus ber ^oftbeförberung im ^sai)vc 1889/90 für bas 9ieid^s=

poftgebiet 19,5 9.1iiUionen 9Jiarf, bei öinsured^nung einer 5pro3entigen Sßersinfung

be§ '3fnlagefapitalg 29 «OUaionen, für ^'reuf5enl4,5 (refp. 22 9Jiillionen DJJarf)

Soften enuudifen. — Ser 3(nteil ber ^afetpoft betrug — eg tuerben fünf 33e=

red^nungen mitgeteilt unb auf iftren 3Bert geprüft — für Daö 3ieid)gpoftgebiet

15 9Jiilfionen refp. 22 9Jtillionen, für 'ipreufsen 11,5 refp. 16,5 lUillionen Maü. 3"
ä^nli(^cm 9iefultate, luie §ull, fam befanntlic^ &. Gofjn, inbem er bie 3if)I"n9en

ber englifd^en ^^oft an bie Gifenbai^nen feiner ^Bered^nung pt ©ruttbe fegte unb
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ein flleidöeö 35erf}äUntä für 2)eutfcf)Ianb annaf)!!!. Gr fanb für baä ^at)x 1886
bie ©umme von 17 5JiiUtonen 9}Jarf für bie $afetbeförberung.

Db bie Cifenbttl^nen uon ber ^oft aufeerbein nod) bireft in i^ren @in=

nahmen gef^ninlert irerben, inbem ©üter, bie früf^er per (Silgut ober Stütfgut

üerfanbt würben
,

jetit per ^afetpoft t'erfc^icft loerben, ift eine offene jjrage;

|)aa^ befjauptet eine 'Sc^äbigung, $)uU bemängelt beffen Sf^^'^" ""^ fteUt il^nen

anbere gegenüber. SJfeiner 3lnficiöt nad) perfagt fjier bie ftatiftifd)e 9JIetl^obe;

eine 5Priuatenqiiete mürbe oielleid^t el^er jum 3i^^e füf)ren.

3m legten 2(bfcfjnitt mirb bann bie ^"^""äl'^Öß '^^^ Steid^spafeftpoft erörtert

unb mit Siecht betont, bafe, bei alter ^od)ad)tung üor ber Äutturmtffion ber

5ßoft, bie ^afetpoft junäc^ft pripatroirtfdjaftlidjcn ö'itereffen bient, nnb ba^ bem=
entfprec^enb ha^ g-inanjprincip ju rcäf)(en ober, mie >^:'Uli fid) an^brücft, eine

;^icmli^ energifrf)e finan'^ielle Se^anblung ber ^a!etpoft geboten ift. — Safe bie

beutfc^e 3iei^§poft gegen biefen Orunbfat^ uerftöfet, fudit er burd) eine 33etraci^=

tung be'j Snbgetö suberoeifen. 3Benn fid^ nun aud^ eine $£rennung beö 33ub=

get§ ber '^pafetpoft oom ©efamtbubget ber '^>oft nid)t oorne^men läfet unb man
ba^er nur mit größter l'orfici^t bie öö^e ber 2(uögaben ber $afetpoft fd^ö^ung^S*

meife feftftellen tann, fo geminnt man mit öult boc^ ben ©inbrucf, baf; fid; bie

^afetpoft nid^t rentiert.

3m (Sd)Iuferoorte äie^t ^ull barauä bie Äonfeguenjen , 3um Jett in red;t

fd^arfen SBorten (ogt. ©. 153 unb 154). SDie ©efamtl^eit bringt einer fteinen

3Kinberf)eit ein unbered)tigte^5 Dpfer, unb ba^er bürfe unter feinen Umftänben
eine öerabfelutng be^S '^orto§ ftattfinben. 3'» (^»egenteil fei, ba auo uerfdjicbenen

©rünben bie Setrieb'^foften ber beutfc^en ^afetpoft in niid^fter 3eit fteigcn mürben,

eine Grl^ö^iiiig bec-. '^orto§, befonber^S für t>ax internationalen 35erfe^r, am ^$(a^e.

^olitifd) märe fie aber raafjrfc^einlid^ unburd^fütjrbar. Sarin mirb man ipo§[

ÖuU of)ne meitereö 5uftimmen tonnen.

Seid^ter ift oieüeic^t eine Steform im inneren 3)erfef)r, befonberö eine auc^

üon !bnü oerlangte üerfdöiebene^ef)anblung oon ©efdjäftspafeten unb anberen
— megen ber 2eid)tigfeit ber M'ontroUe — , immerl)in barf man aud; beren

©dimierigfeiten nic^t unterfc^äfeen, ba ja fo niete unb einflufereid^e Qntereffen

eng mit bem SBefte^en ber je^igen 33er^ältniffe üerfnüpft finb, unb aud^ bie

S^eid^öpoftnerraaltung felbft bie 3teformbebürftigfeit nid^t anjuerfennen fdjeint.

Senn fonft mürbe raot)l ber Sirettor im Jieic^öpoftamt 'Iß. S. S'ifd^er ni(^t fo

abfällig über bie ©djrift üon $ull, bie bod^ nur ba§ beftätigt, raaä fd)on anbere

nor ibin gefunben fjatten, geurteilt i)ai)en, mie er e'3 im 2(rtifet „Sßeltpoftnerein"

im .söttubmörterbud^ ber ©taatäroiffenfdjaften getl^an r)at. Slllerbingö tjört mau
unangenefjme Sßa^r^eiten niemals gern uon jemanbem, ber feinen 3(nlafe l^at,

parteiifd) ,^u fein, ©erabe barin fei)e id^ ben ^^auptroert ber (Schrift uon §ult,

t>a^ unfere Sieidiopafetpeft non einem 3lmerifaner, ber nur bie ainerifanifc^en

@pebition'§gefeIlfd)aften fannte unb bie ted)nifd)en Seiftungen ber bcutfdjen -^^oft

bercunberte, pom Stanbpunfte ber 9Jtttionalöfonomie auö betrachtet luurbe.

m. Manbt.

SlufforDcrunö.

Sie Societe philomatique de Bordeaux oeranftattet im ^a'i)te 1895 il^rc

1.3. allgemeine internationale 3lu^3fteUung. (Sine ber Seftionen, auf bie fie baö
Hauptgewicht legt, ift bie ©eftiou für Socialmiffenfdjaften. Siefe Seftion, meid)e

fid^ in Dier Unterfeftionen teilt, mirb bel)anbeln 1. bie ©lemente ber focialen unb
n)irtfd;afttic^en Ji^eorien , 2. bie ä^ejicljungen smifctjen ilapital unb 3lrbeit,

3. bie 2Bol)lfa^rtäpflege (oeuvres de patronage), 4. bie 2Bo[)!tl)ätigfeit.

Sie Gkfellfdiaft mürbe mit Sanf alle biejenigen ä^eröffentlid^ungen ber

legten 15 '^ai)vt entgegennehmen, bie in ba§ 3lrbeitögebiet biefer ©eftioncn ein=

fd^lägig finb, befonber^ aber grapf)ifd)e Sarftellungen,^Siagramme, Kartogramme
u. f. rö. u. f. vo. jur 3(uf3eid)nung focialer, mirtfcf)aftli^er, finanjieller, frimtna=

liftifcf)er u. f. vo. Säten ber Semograpl)ie, 2i>irtfd)aft'j= unb 3Jioralftatiftif.

Senbungen nnb 9JHtteilungen molle man an "^U-ofeffor .'öenri Saint=9J?arc,

einen ber Sefretäre, (S^orbeauj;, 58 nie de l'Eglise St. Seurin) rid^ten.
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(Eittaefenbetc Bfidjer,

^Mdc§, S'-, D6ev6ür(^evmeifter in J^'f^'i^furt a. 3J?. : 3)aä Äominunara6(ia6en=

3efeJ5 üom 14. ^uli 1893. g-ür ben pi-afttfd;en ©ebvaud) mit einer c^efdjid^t»

iid)en ©inleitnnc^ nnb ©rlcütteruncjen oerfeljcn. 9iad)ti-an, entf)a[tenb bic

burc^ bie 9liiefü[jrnn(^äann)eifnng nötig geiuorbenen d'rciänsungen. 33erlin

1894, ©uttentag. 12«. 11 ©.

Sllörcdjt, Dr. t>; sjanhbud) ber praftifdöen 0eraer5el&i)giene. Unter 9Jfitunrfung

Don ©emerbeinftieftor Glänzen, SJegierungsrat Guevt, ^rof. Ä. £>art =

mannn. f. ra. 5}Jit melirercn fjunbert g-iguren. 1. Siefcrnng. 33ertin 1894,

Dppenfjcim. 8». 192 S. 4,50 mavl

Annales de l'Institut des Sciences sociales. Comite de Direction : Guil-
laume Degreef, Hector Denis, Ernest Solvay, Emile Van-
dervelde. II. (15 juin 1894). Bruxelles, au si^ge de l'Institut.

80. 68 S. 1 fr. (^^är)rIid) 6 fr.).

tJon 5trmm=5!)l«öfnu, ®raf, m. b. m., unb ^'anbrät @cfiJ)cr=«römev()of, 5Ji. b. dl:

®ie 9iefornt ber ^i?robnften6örfen. 3Sorträge in ber 19. ©cneraluerfammtung

ber 3>ereinigung ber ©teuer» nnb SBirtfdjaftöreformer am 21. ^-ebruar 1894

in 33erlin. ^Scrlin 1894, ^l^uttfammer & 5)Hif)Un-ed]t. 8«. 56 S. 80 ^^f.

^exW üöcr öic SertionDlundctt öcS 5. 6üanöcafd)=fücinlett ^onövcffeö, ab-

gefjalten jn granffurt am. am 16. nnb 17. l«ai 1894. 33erlin, 9te[)troifd)

& Sangeiüort. 8". 196 ©.

^cricfit Ü6er Mc ,^itjcitc S.>crfttmmhuin Dcutjd)cv .?»iftorlfcr, 29. 9Jlfir5 biö 1. 51piil

1894 in ßiiil^ig. Grftattct im 3{uftrage be'5 gefd)äftofüi)renben SUtf^fd^uffeä

non bem ^^iireau ber ^öerfammlung.
'
Seipjig 1894, S^under & öurnblot.

8°. 55 ©.

Berues, Marcel, Professeur au Lycee de Montpellier: Les deux directions

de la sociologie coutemporaine. Paris 1894, Larose. 8°. 2.3 ©.

SSeruf^fttttiftif narf) öcu Gröcbnijfcu Der ä>olf^'50t)Uinö Uom 31. ^cscmDev 1890

tu Den im 9?eitlisratc ucrfrctcnen Äoniörcidöcu uiiD öänDcrn: l. 'oeft:

9(na(i)tifd)c 'Bearbeitung nnb 9ieid)äü(ierfid;t. Gearbeitet im 33üreau ber

f. f. ftatittitd)en Gentralfommiffion. lli'it 4 lartoarammen. SBien 1894.

®eroIb§ <Bol)n in Äomm. @r. 4«. CLXXXIII, 178 @. unb Safern.

^toDiß, Dr. iöcrilinmi, jun.: 3^ie ©elbftocrroaltung alä ^Jed^t'gbegriff. ©ine üer=

n)altnngöred)tlid)c i)ionograpf)ie. Sßien unb Seip^ig 1894 , 'öraumülter.

®r. 8«: 414 ©.

33öttgeiv C^UflO: Ser 33aufci^iDinbe( unb baä '^^fanbuorrec^t ber 33auf)anbnierfer,

Lieferanten n. f. m. 58rannfd)roeig 1894, Simbad^. 8^. 48 ©. 1 93Jarf.

^vunftcin, Dr. 5ofc|)^ SuDIüIö, 9(büofat: S)ie ^atentreform in Öfterreid) nad^

ben 55orentroürfen beö f. t ^anbelsminifteriumä. I. ^eit. SBien 1894,

man^. 8«. 139 ©.

33uff, 6., ÄgI. Gergrat: Sie ©efe^e nnb ^ßerorbnungcn, detreffenb ben betrieb

ber 93ergroerfe unb ber bamit oerbunbenen 3(ntagen im preuBifdjen ©taate.

%üv ben praftifd^en Webrauc^ friftematifd) sufammengefteltt. 2. 3(uftage.

®ffen 1893, Gäbefer. 8«. 376 ©.

eo^nftäDt, ßllDwig: Sie Gorfdjläge ber Görfen=®nquete=^ommifft£)n. Gertin

1894, Üotfs^eitung. 8«. 64 ©.

Drage, Geoffrey, M. A., Secretary to the Labour Commission: Eton and

Ihe labour question : an address delivered at Eton College on May 26tli,

1894. Eton 1894, Drake. 12°. 37 ©.

— : The unemployed. London 1894, Macmillan & Co. 8". 291 ©.
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Ferraris , Carlo F. : Professioni e classi e loro rilevazione statistica.

Padova 1894. 8«. 20 @.

Fourth special report of tlie commissioiier of labor: Compulsory iusu-

rance in Germany including an appendix relating to compulsory insu-
rance in otber countries in Europe. Prepaied under tbe direction of
Carroll D. Wriglit, Commissioner of" labor, by Jobn Grabam
Brooks. Wasbington 1893. 8"^. 370 ®.

g-ränfd, Dr. S^cinridö (Sßeimar): Ser Äampf qegen bie JJcavgarine. 3Jiit iie=

foiiberer S^erüdftdöttgunfl ber 3(nträt]c bec- „53unDe§ ber Sanbtinrte." äöetmar
1894, SBatinev. 8». 47 S.

©utadlten über Den GiUrourf eines tjreuijifdjen Söoffcrgefel^es, erftattet »on ben
.s>anbelöfainmevn 511 33i"eölau, .s>irfd)pev(.i, SaiiDeointt, Jiauban, ^^^ofeti, caqan,
'3cf)roeibnt^, Sorau. 30. 3uli 1894. '2^ 20 2.

f»0U, Dr. .t»rtns: Sie 9>erftd^ening gegen StelletUoftqfeit im öanbelögeiuerbe.

»Hindjen 1894, Sc^roei^er. 8^ 72 ©. 1,20 Wäul

^txfmx, Dr. ."öciliridj, ^rof. in Äartäru^e: 2)ie 3(rbeiterfrage. ©ine ©infüfjrung.

Sertin 1894, ©uttentag. 8«. 306 @.

f)erff)el), Dr. 5(lllü§, S. : Sie i^oiilvolle über bie ©efe^gebung in ben ^bereinigten

©tauten von 5iforbanierifa nnb beren ©liebern. .vieibelberg 1894, öijrning.
8». 71 S.

- . - .

öon .f^Uflü, S'erDinauD , 3(mtGricf)ter: Si)fteniatifdjeö Jiegifter ui ben ^\a[)igängen

1867—1893 beö 33iinbe5= unb SHeidjsgcfei^blatt'o.^ 2. ueimetirte 3(uflage.

§annoüer 1894, Gavl 3)Jeijer. 8°. 98 e.
'
2 mad.

II Filaiig:ieri: Eivista giuridica, dottrinale e pratica. Diretto da Attilio
Brunialti, Consigliere di State, Pietro Cogliolo, Prof. all' Uni-
versitä di Genova, Carlo Fadda. Prof. all' Universitä di Genova,
Avv. Arturo Vedani. Anno XIX, n. 1. Parte I. 93iailanb 1894,

SJaUarbt, jä^rlic^ I8V2 1.

Stalicnifdie amtliche Statiftif.

1. 2>ei"üffentlid)t im Ministero delle Finanze uon ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Hollettiuo di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno XI, Aprile, Maggio e Giugno 1894, unb Indice generale delle

materie contenute nei dieci volumi dal 1889 al 1893. 9{om 1894.

gr.
8o._ 305 unb 146 ©.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal Vi al 31/5 unb al ^o/g 1S94. SJom. gr. 8«. 117 unb 125 S.

2. 3>eröffentlid)t im Ministero di Agricoltura. ludustria e Commercio:
a. »on ber Direzione Generale della Statistica:

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1892. 9lom 1894. gr. 8*^.

253 ®-
.

. .

b. von ber Divisione Credito e Previdenza:
BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XII. n. 3 - 5

(3i/3_3i/5 1^94, Appendice n. 1 (^Vö 1894): Regi deoreti di istitu-

zione, atti costitutivi e statuti delle casse di risparmio. Jioni. gr. 8 '\

e. 137-372 unb ©. 1—16.

Stt^rcsberi(^t Der C>anöelötamnicv 511 ^i^reölau für öaö 3iil)r 1893. 33reölau

1894. 8». 4118. unb 3(nragen.

3fllive5t)cvi(f)t öer .^anDelefammer ju ISvcfelö für 1893. 5ieb[t einem Slnbang:
Sic 3'-'»Ufi'it5e ousiüärtiger ©tauten für bie tfrunigiiiffe ber (5refel^er 0"=
buftrie. (Jrefelt) 1894.

' 2'\ 130 ©.

Sol)rcöt)erid)t öev t^attöelöfaniiner 511 «ü(n für 1893. .uöln 1894. 8*>. 316©.
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Snljrcöbmdit öcr .N:>ttnDiiö= iinD Sctöcvlicfttinmci- s\i (Sftcmnilj 1893. 1. Seil.

(St]cinnil3 1S94, Jocfc in Äomm. c\v. y'\ 229 3.

Sa^rcgficridit über Den (vinuß t\ti< >5anDcIg, Der SnDuftrie uitD Der Sdjlfftt^rt
Don WlnflDcburö im ^nftre 1893. lifagbebuig 1894. 2«. 102 ©.

Ä'aftI, Dr. SöiUjclm, o. ö. %^iof. in 33oiin: 2er)rfi)ftein beä Äird^envedit^ unb ber
J'^ircfjenpolittf. 1. .s^ätfte: (Einleitung unb allgemeinev Seil, gretburg i. 58.

unb Seipsig 1894, mol)\: Ser. 8«.^ 430 ©. '^

8 mavt.

ÄolenDcr unD 2tttti)tiitf)cö Jnlirlntd) für Dnö .^öninreidj Sttrfjfen, nebit 9)tarft=

öerjeidmiffen, nut Dnö 5n^v 1895. ÖL-rauiSgegeben uom ©tatiftifd^en a}ü=

reau ^e'§ ÄgI. (gnd&f. 9JJiniftei-iumä beä Innern. Sre^öcn 1894, öeinridb.
8». 376 @.

vtanDt, Dr. Moriii: Über bte ©ntroicfelung ber aul'tralifdjcn ®ifenbar)npoIitif

nebft einer 6in(eitung über baö ^sroblem ber 6i[enbaf)npoUtif in jr}eorie

unb "i^rariö. Berlin" 1894, ?)?amrot^. 8«. 287 S.

triminolftntiitif für Da§ ^af\v 1891. 2)e<3gr. für ba« ^af^r 1892, 1. öeft

(Tabellenuierf). Gearbeitet im iReicl)ö» 3ufti;^amt unb int Äaiferlic^en fta=

tiftifd^en 3lmt (atntiftif bes 3reutfd)en 3?eic]^ö, Sanb 64 unb 71). 33erlin

1894, ^IJuttfamnier & ^MUir)lbrec^t. qr. 4». 433 unb 341 ©. ^e 10 a«arf

(1892, .s>eft 2 unentgeltlid)).

.^ritifdic 3?cmcrfunöcn ju Den DciDcu 6kKl5eut»)ürfeu betrefft Sieurcgelung Dcä

©rfinDerfdjUljCg. Stefcrat ber ökiüerbefeftion bor ißrünner öanbeIo= unb
©emerbefammer. Srünn 1894, §anbeB= unb 6emerbe!ammer. 8". 31 <B.

SanDolt, (Sari: 5Jfet[)obe unb 2:ed)nit ber 6au§[;tt[töftatiftit" (nebft bem 33ubget

einer 5t. Walter 3trbeiterfamilie u. f. id.). Jyreiburg i. 23r. unb Setpjig

1S94, aiJof)r. 8». 104 ©. unb Tabellen. 2,80 93Jarf.

Les ouTriers des deux moiides, publies par la Societe d'economie sociale.
2ieme scrie, 34e fascicule: Hippolyte Santangelo Spoto, prof.:

Tisseur de San Leucio (Italie), ouvrier-taclieron-proprietaire dans le

Systeme des engagements volontaires permanents. Paris 1894, Firmin-

Didot & Cie. 8°. 72 ©.

Martello Tnllio: L'economia politica antimalthusiana e il socialismo.

Yenezia 1894. 8«. 238 S. WKi)t im Gud^fianbel.

Hott Wa\)X, ö., Unterftaatsfefretär a. 3>. , Gar^on, professeur ;i la faculte de
Lille, CttO Eöbucr, Dr. jur. in ^Berlin: Projet, d'un memoire snr l'orga-

nisation de la statistique des recidives. Elabore en executiou d'un

mandat de la commission instituee par 1' Union Internationale de Droit

Penal. (Congres International d'Anvers, 4it^me section: Droit Penal).

Anvers. 8». 16 S.

aJlittciluitöeit Dcö "ikrciitö ^ur 9&ttbnut(j Der fleineiitfamen roirtfrfjaftUdjcn Snter=

cjfeit itt 9ilieiulanD imD '©eftfolcn. .SDerauögegeben von bem isercins»

üorftanbc. Siebigiert won Dr. SS. Seumer. 3af)rgang 1894. l'Jr. 2.

©üffelborf.
8o. 98 @.

9Jatoril, Dr. ^anl, ^>rofeffor ber ^^ilofopl^ie in Üiarburg: ^eftalo^'ii'S ^been

über 3trbeiterbilöung unb fociale Jyvage. .vieitbronn 1894, Salier. 16**.

40 S. 40 ^13fg.

^IcgrotJOnte^, Dr. jur. ^BliltiaDeS: Suftünbigfeit ber Staaten für bie auf bem
gjteere begangenen Selifte. 53erlin 1894, ^srager. 8^. 62 <B. 1,60 33Jarf.

ÖOtt 9ieuntanu, ?>ictor, lliontan- o"^itftrieüer: 2)ic iserftdjerung'Stcd^nit in

33ruberlabengefe^ unb ?liufterftatut. ©ine i)erfid)erungäteclönifd)e Stubie uon
einem 9iid}tiierfic^erung5ted)nifer. 2Bien 1894, ^^erlel. 8^. 50 ©.

9ltetticl)cr, Dr. S^ÖCODor, o. ö. ^rof. in liel: 3"i" 5JJet^obit bes internationalen

^riüatred^tö. Seipjig 1894, S)uncfer & »umblot. 8«. 39 (S.
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£)tcrrcicl)ifdjcö StatttSttJÖrtcvburf). ^anbbud^ bce- gesamten öi"tefreid)tf(f)en öffent=

lidjen 9ied)ts , fieraitogecieben unter 9JJitrüiifunt^ 'iai^lreid^er fjerüorragenber

5vad)mäitner von Dr. ßrnft Siifdjler, ^rof. in &va^, unb Dr. ^^ofef
Ulbiic^, ''^rof. in '^3rag, 4. Sieferung (Gectififatiften — Gtnfommenfteuer).
aöien 1894, öölber. Sej. 8°. @. 241—320. 1,20 ©ulben.

^rcuß, 3ß. , Sanbiuirt in 33erlin : 3!Be(d)e @inrid)tungen ber ^efi^er finb ge=

eignet, tnnblid^e 3(r6eitei- i'om 3ug nad) bei- ®tabt jurüd^u^alten? ©efvönte
'^^reiefc^rift. ('^reisfc^riften unb Sonberabbrüde ber beutfdien [anbroirt=

fc^af trieben treffe, !)h-. 13). 53eian 1894, '^am). 12o. 32 S. 50 ^^fg.

IRarflfUljf, Dr. §cliy, ^Uiüatbocent in iiiel: Sie Drganifatiou ber @e[amtftaats=
uenualtung Dor Dem brei§igiä[)ri9en idriege. (@taatö= unb fociaIraiffenfcl^aft=

lid)e 5orfd)ungen, f^erausgegeben von Öuftau ädjmoller, XIII, 1). Seip^ig

1894, 3^under & öumblot.^ 8». 494©. 10 3Dtarf.

yiaunig, @u}toti, ©efretär bee 3»i>i'ftviellen 6(ub: 3nbuftrie= unb 2trbeiter=

üerl)ältui|fe in ben ^bereinigten Staaten. 3>ortrag, gef)a(teii im 3iieberö[ter=

reid;iid)en ©eroerbetierein. SEien 1894, 9Jieberöfterreid)il"d)er ©euierbeoerein.
8«. 23 @.

9ic(f)eni(f)aftäÖeri(!)t ber iiommiffion ber Slrbeiter^llnterftü^ungg», ®ittraen= unb
SBatfenfaffa ber Sdjafu'oUmarenfabriten unb &of)netabliffementc- iit iörünn

für bao 3>eriDaltung'jia(}r 1893. 33riinn 1894, S]ierlag ber genannten Äaffe.
2". 24 £.

IRittlliflliaufcn, 9)lünl5: 3^ie birefte ©efe^gebung burd) ba'ä 5>oIf. 5. Sluflage.

Jrüfjer erfc^ienen alö fociaIbemofratif(^e 3(bl)anblungen, 1.—5. öeft (1868

bio 72). Süridö 1893, ^ud^tjanblung bee Sc^ioeijerifdien ßrütlioereins in

.Hornm. 8". 266 @.

(srfjniil,^ £ttO: Tie 5i"fl".^e" SJfejifos. yiad) hen ncueften amtlichen unb fonftigen

Cluellcn. (Ci'jotifc^e Sßerte, {jerausg. uon Dtto ©d^mit?, 1. iöanb). Seipjig

1894, ©under & §itt"&tot. S". 238 @.

Sdjriftcn Dcö 3>crcin0 für «ocialtJoUtif, ^aiiD 59: Dr. 3ß. feaöbac^, ^rof.

in Äiel: 3)ie englifc^en i'anbarbeiter in ben legten Iiunbert Sa^i'e" unb bie

CSinfiegungen. 9)iit einem 3ln^ange über bie [änblid)en focialen 5ßer^ä(tniffe

in Sänemart unb ®d)uieben t)on 2B. ©d)arling unb '^. g-at^lbed.

Seipsig 1894, Wunder & §umbIot. 8°. 422 ©. Q'Wlavl

(»d^röDcr, ?>., ©roBfier^ogl. babifd^er Dberamtmann a. 3).: SBertoerteitung unb
«Rententtieorie. ^:8erltn 1894, ^:puttfammer & aiHi^lbred^t. 8^. 146 ©.
2,40 dTunl

<£d)tt)icManD, Dr. @UQen: äleingemerbe unb £»au5iubu[trie in Öfterreid). 53et=

träge jur Äenntnio if)rer ©ntioidelung unb i[)rer ßriften^ibebingungen.

I. Snigemeiner Sieil: S)ie tüirtfc^afttidie ©tellung ber .öausinbuftrie unb be§

iikingenierbeö. II. 33efonberer 2:eil: Sie SBicner ^Jinfc^elbredö^Iei"- Seipjig

1894, Sunder & S>umbIot. 8«. 239 unb 456 ©.

Statiflit Dcö tiomburflifdjm Staate^. ^Bearbeitet unb {)crauögegeben t)on bem
Statiftifdjen S3ureau ber @teuer=Seputation. §eft 15, 2. Stbteihing. S^am:

bürg 1894, »JeiBner. 4«. 166 @.

StntiftlfdjCÖ Sa^rbuö) für Daö iTcutfrfie Oicldft. herausgegeben Dom ilaifer=

liefen Statii"ti)'d)en 2(mt. 15. ^fl^^'SCing, 1894. Söerlin 1894, ^Uitthimmer
& a«üf)Ibred)t. 8°. 218 S. unb 2 harten. Äartonniert 2 lUarf.

(Stertdleitt , Dr. 9)1., $Heid)'?geri(^törat, in 2>erbinbung mit Dr. f>. ^.JlppcÜU^,

etaat^anmalt in (Seile, unb Dr. (S. StlcinfcUcr, ^U'of. in Kiel: Sie ftraf=

rechtlichen ^iebengefe^se beä Scut)'d)en 9ieicf)e-3, erläutert. 2. Supplement.
(^"snl)alt: 33ranntn)einfteuergeiefee non 1868 unb 1879, 9ieid)!oftempelabgaben=

gefe^ üon 1894). ^i^erlin 1894, Siebmann. gr.8". ©.1231—1300. l,80'»farf.



1347J
\!iueratuf. 317

XiiöcIInrüdie Üt)crfirf)tcn Dcö öomtjuvßifdjcn .pouDclö im 3af)ic 1893, 3ufammen=
geftellt von hem ^anbe(öftatt[ttfcf)en 53üreau. öamburtj 1894. 4'^. 345 3.

Seiner, Dr. g-rieörld), ^U-iuatbocent in Sßten: SDte ©efe^e über baä SSereins^

teä)t unb ba'5 05efe§ über bcvJ 9>erfQmtn[uiuvjred)t, nebft ben m ilinen

eri^atuicnen ^Berorbiumgen, ßrläfjeix unb ©ntfdjcibunqen. 2. r)ermel}rte 3luf=

Inge.
'

SBien 1894, dTuwvy 16». 1-58 3. 80 Sir.

The Quarterly Journal of Ecoiiomics, published for Haryard Uiii-

versity. Vol. VIII, Nr. 4 (July 1894). Boston 1894, EUis. 80. 140 S.

Sülx^Cto^ti, Dr. 6. 51.: Sie Crganifation beo ranbrairtfd^aftüdjen Ärebitiuefen^.

2U^ Äorrefernt für „3)ie ©runbfrebitfomntiffion" be§ „S3unbe6 ber Sanb=
roirte" gebrutft unb l)crausgegeben. Berlin 1894. 8**. 52 S.

3un^, Dr. Sjuliuö: ©ie Sßerminberung ber 33obenüerfd)u(bung burd) eine Steuer
auf 9ieftfaufgelber für ben grij^eren ©runbbefil^. granffurt a.iHJl. 1894,

33ed)f)oIb. 8». 23 S. 50 ^)(\.

— : ©ine SSerminberung ber Sd;attenfeiten be'5 9(nerbenred^t5. fytanffurt n.'93f.

1894, Sec^fiolb. 8^o. 11 @.
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